
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Montag, 9. Dezember 2013 · Nr. 286 HERAUSGEGEBEN VON WERNER D’INKA, BERTHOLD KOHLER, GÜNTHER NONNENMACHER, FRANK SCHIRRMACHER, HOLGER STELTZNER 2,20 € F. A. Z. im Internet: faz.net

Sieht so ein Verfolgter aus? In

einem Brief an den Direktor des

Düsseldorfer Kunstmuseums

offenbarte sich Hildebrand Gurlitt

1938 als Profiteur des National-

sozialismus. Feuilleton, Seite 27

Der Mythos lebt: Eine Reise nach

Robben Island mit dem ANC-Mann

Ahmed Kathadra. Politik, Seite 3

Mit de Klerk und Bezuidenhout:

„Madiba“ hatte großen Mut – und

großen Humor. Feuilleton, Seite 30

Jahrzehntelang galt der Wolf in

Deutschland als vom Aussterben

bedroht. Jetzt ist er wieder da.

Und versetzt Bauern zu Unrecht

in Angst und Schrecken.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Die Welthandelskonferenz hat sich

auf ein historisches Abkommen zum

Abbau von Handelsschranken

geeinigt.Vor allem Entwicklungs-

länder sollen davon profitieren.

Wirtschaft, Seite 17

Investoren haben bei den Besetzern

der Roten Flora generell keinen

leichten Stand. Jener Investor mit

zweifelhaftem Ruf, der das Theater

räumen lassen will, hat es aber

besonders schwer. Politik, Seite 4

Alfons Hörmann, neuer Präsident

des DOSB, muss um die Akzeptanz

des Spitzensports mehr kämpfen als

jeder seiner Vorgänger – auch weil

Bundespräsident Gauck Olympia in

Sotschi meiden will. Sport, Seite 16

Immer häufiger sehen Verträge für

Streitfälle zunächst eine Mediation

vor. Erst wenn sie scheitert, soll es

vor Gericht gehen. Das spart Kos-

ten und hilft dabei, das Gesicht zu

wahren. Der Betriebswirt, Seite 18

Suchen Sie die Nördliche Krone

Ausgezeichnete Geschäfte

D as sind rundherum gute Nach-
richten: Der freie Welthandel

hat eine neue Chance. Zwar ist mit
der Wiederbelebung der Welthandels-
organisation und dem ersten Abkom-
men zu einer globalen Liberalisierung
seit bald 20 Jahren noch nicht der
Weg zur „internationalen Solidarität“
frei, wie der Vatikan meint. Aber es
handelt sich hier eben nicht (nur) um
ein Programm zum Wohlergehen der
starken Industrieländer, nein, das
kann und soll die Armen stärken. So
wie auch die Verabschiedung des
Haushalts im immer noch arg gebeu-
telten Griechenland der wirtschaftli-
chen Erholung dient und damit für die
vielen Arbeitslosen ein Hoffnungszei-
chen ist.

Hoffnungszeichen sind das auch für
Deutschland. Denn die stärkste Wirt-
schaftsmacht Europas lebt von einem
möglichst ungehinderten Waren- und
Kapitalverkehr und ist in der Europäi-
schen (Währungs-)Union aufs engste
mit seinen Partnern verflochten.
Wichtig ist daher, dass auch Berlin die
richtigen Signale setzt. Daran kann
man zweifeln, wenn die Union es als
wesentliche inhaltliche Errungen-
schaft ansieht, dass die geplante gro-

ße Koalition (einstweilen) auf Steuer-
erhöhungen verzichten werde. Nicht
ohne Grund warnen CDU-Wirt-
schaftspolitiker vor einer Vernichtung
von Arbeitsplätzen und übermäßigen
Belastungen der jungen Generation.
„Zukunft gestalten geht anders“, mei-
nen auch die Jungsozialisten. Dass sie
den Koalitionsvertrag ablehnen, kann
schon eher verwundern, deckt er sich
doch im Kern mit dem sozialdemokra-
tischen Wahlprogramm. Die von den
Jusos vermissten Projekte gegen Ju-
gendarbeitslosigkeit will man lieber
nicht zu spüren bekommen – ist doch
zurzeit die Arbeitslosigkeit unter jun-
gen Menschen hierzulande rekordver-
dächtig niedrig.

Aber nicht die Jusos, sondern die
SPD-Mitglieder (und die Delegierten
der Unionsparteien) entscheiden
schließlich über das Zustandekom-
men dieser deutschen Koalition, die
im Grunde doch eine Liebesheirat ist.
Denn sie wird von dem breiten Kon-
sens, auch im Volk, getragen, dass ei-
gentlich alles recht gut läuft, unter der
Kanzlerin auch weiter so laufen soll,
und dass für große Herausforderun-
gen eben eine große Koalition nötig
sei. Nur dass sich diese Koalition in
Gründung diesen Herausforderungen
nicht stellt – und es mit dem Wohl-
stand ziemlich schnell vorbei sein
kann. Wenn nämlich Europa und die
Welt sich einmal anders drehen.

F.A.Z. FRANKFURT, 8. Dezember. Bun-
despräsident Joachim Gauck hat seine Teil-
nahme an den Olympischen Spielen im rus-
sischen Sotschi abgesagt, wie eine Spreche-
rin des Bundespräsidialamtes bestätigte.
Die Absage wird als Protest gegen Men-
schenrechtsverletzungen und Rechtsstaats-
defizite gewertet. Während Bundestagsvize-
präsidentin Claudia Roth (Grüne) Gauck
eine „starke Haltung“ attestierte, reagier-
ten Vertreter von CDU und SPD skeptisch.
(Siehe Sport; Kommentar Seite 10.)

Lovejoy – Eigentlich hatten sich die „Kometenjäger“ ja auf

einen anderen Himmelskörper gefreut. Aber da Ison den fa-

talen Fehler des Ikarus machte und der Sonne entschieden

zu nahe kam, mussten sich Profi- und Amateurastronomen

auf Lovejoy konzentrieren. Den hätten sie vor lauter Begeis-

terung über den vermeintlichen Weihnachtsstern Ison bei-

nahe übersehen. Und leicht zu finden ist er auch nicht, wie

ein Suchflug über dem Ärmelkanal am Wochenende erwie-

sen hat. Blicke gen Himmel und ein Heiratsantrag am Rand

der Atmosphäre finden sich auf Seite 29.   Foto Michael Jäger

Du gentrifizierst mich nicht!

Generation Wolf
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Gauck sagt Teilnahme
an Olympia in Sotschi ab

tens./wmu. ISTANBUL/BRÜSSEL, 8.
Dezember. Der schwelende Konflikt zwi-
schen Griechenland und seinen internatio-
nalen Kreditgebern ist auch nach der Verab-
schiedung des griechischen Etatentwurfs
für 2014 nicht gelöst. Nach Angaben aus
der EU-Kommission verbleibt in dem in
der Nacht zum Sonntag verabschiedeten
Entwurf eine noch nicht genau bezifferte
Haushaltslücke. Deshalb müsse der Etat
auf alle Fälle noch geändert werden, bevor
die Troika aus EU-Kommission, Europäi-
scher Zentralbank und Internationalem
Währungsfonds ihre nächste Prüfmission
abschließen könne, hieß es in der Brüsseler
Behörde. Die Troika werde erst im Januar
nach Athen zurückkehren. Die Freigabe
der nächsten Kredittranche für das Land
dürfte sich deshalb hinziehen. Offen ist fer-

ner die Auszahlung einer Resttranche von
einer Milliarde Euro. Sie ist noch nicht er-
folgt, weil Athen einige von den Kreditge-
bern geforderte Reformen nicht verwirk-
licht hat.

Der im November dem Parlament vorge-
legte Haushaltsentwurf war am frühen
Sonntagmorgen mit einer Mehrheit von
drei Stimmen angenommen worden. Die
seit Sommer 2012 regierende Koalition aus
Nea Dimokratia und Panhellenischer Sozia-
listischer Bewegung verfügt im Parlament
nach mehreren Abgängen und Fraktions-
ausschlüssen noch über 154 von 300 Stim-
men. Samaras sprach von einem „histori-
schen Tag“ für Griechenland. Erstmals seit
vielen Jahren nehme der griechische Staat
mehr Geld ein als er ausgebe und müsse
sich kein neues Geld leihen. Damit ist ge-

meint, dass das Land 2013 einen sogenann-
ten Primärüberschuss erzielt hat. Der Haus-
haltssaldo ohne Zinsen soll 2013 800 Mil-
lionen Euro betragen, für 2014 ist ein Pri-
märüberschuss von knapp drei Milliarden
Euro veranschlagt.

Oppositionsführer Alexis Tsipras vom
Linksbündnis Syriza wies darauf hin, dass
die Troika den Haushalt noch nicht gebil-
ligt habe. Es werde neue Einschnitte ge-
ben, welche die Regierung bisher geheim
halte. Tsipras erklärte den Haushalt für hin-
fällig, da seine Partei in Athen an die
Macht kommen und Griechenland vom
Einfluss der Troika befreien werde. Eine
Demonstration gegen die Sparpolitik, zu
der die großen Gewerkschaftsverbände auf-
gerufen hatten, verlief indes enttäuschend
für die Initiatoren. (Kommentar Seite 10.)

Heute D er Raum der Freiheit ist an die-
sem Wochenende größer gewor-

den. Zumindest dann, wenn man die
FDP noch als Teil dieser Dimension
der Politik begreift. Denn in einer al-
ten Industriehalle in Berlin hat die Par-
tei nach Wochen der Niedergeschla-
genheit wieder zu sich gefunden.
Nach Stunden schmerzhafter Abrech-
nung, in denen an der jüngeren Ver-
gangenheit nichts gelassen wurde au-
ßer Enttäuschung, nahmen die neuen
Repräsentanten einer noch ungewis-
sen Zukunft die Sache in ihre Hände.

Die FDP, die 1949 angetreten ist,
das Land freier, fairer und toleranter
zu machen, macht sich bereit, ihre
Aufgaben in der Gesellschaft wieder
wahrzunehmen. Das ist eine gute
Nachricht, im Angesicht einer herauf-
ziehenden 80-Prozent-Mehrheit im
Bundestag. Im Zentrum der Bemühun-
gen der FDP stehen nicht Staat und
Schichten, sondern Bürgerinnen und
Bürger. Die FDP will wieder das Ge-
genbild zu einem allgegenwärtigen
Wohlfahrtsstaat werden, der den
Staatskindern nicht mehr lässt als
Stromrechnungen, Mietkosten und
ein Taschengeld.

Mit Christian Lindner als Parteivor-
sitzendem haben die Delegierten den
Mann an ihre Spitze gewählt, der es
vermochte, die Partei aus der Depres-
sion zu reißen. Lindner hielt eine Dra-
chentöter-Rede. Sie riss selbst jene,
die ihn später nicht wählten, von ih-
ren Sitzen, um etwas von den Funken
aufzufangen, die durch die Halle
sprühten. Lindner machte schon in sei-
ner Bewerbungsrede am Samstag und
dann abermals am Sonntag deutlich,
dass seine FDP programmatisch blei-
ben werde, was sie dem Grunde nach
ist: Verfechterin der Sozialen Markt-
wirtschaft, antietatistisch, aber nicht
staatsfern, proeuropäisch, aber nicht
aufgelegt, Zahlmeisterin der Trickrei-
chen zu sein. Die FDP will eine Ver-
fechterin der Bürgerrechte auf Indivi-
dualität und Selbstbestimmung im Le-
bensalltag sein. Neu aufgebaut wer-
den muss die Partei, aber auf ihren be-
währten Fundamenten.

Ausdruck von Bürgerfreiheiten
bleibt trotz zeitweiser Überakzentuie-
rung auch die Möglichkeit, über mög-
lichst viel vom selbstverdienten Geld
zu verfügen. Steuern muss man auch
senken können. Wo nun zwei Parteien
an der Macht sind, deren jeweilige Mit-
gliedschaft zur Hälfte aus Pensions-
anwärtern und Rentnern besteht, ent-
steht neuer Raum für eine politische
Formation, die auch Interessen von
jungen Arbeitenden, Selbständigen
und Aufstiegsorientierten vertritt.
Manchmal auch gegen den Status quo.
Die FDP kann das künftig sein, wenn
sie Binnenstreit und programmati-
sche Wackelei hinter sich lässt.

Die Stärke von Lindners Berliner
Auftritt bestand in ihrer gläsernen
Klarheit. Keine Spur von Säuselei. Mit
ihm werde die FDP sich „nicht einen
Zentimeter in Richtung der Eurohas-
ser“ bewegen. Die Partei „Alternative

für Deutschland“ nannte er unter
Beifall eine „Nationalökonomische
Bauernfängertruppe“. Das war an ein
knappes Viertel der Delegierten ge-
richtet, die dann scheiterten bei dem
Versuch, den Hauptkritiker der Euro-
papolitik in die Parteiführung zu brin-
gen.

Aber auch Grobianen, die „Mache-
te“ und „Stammtisch“ das Wort rede-
ten, fuhr Lindner in ihre Ausfälle. Par-
teifreunden, die sich etwas auf ihren
Provinzialismus und die Versimpe-
lung ihres Denkens einbilden, hielt
Lindner seine kämpferische Intellek-
tualität entgegen. Damit befindet er
sich in einer Traditionslinie, die sich
an Heuss, Dahrendorf oder auch
Lambsdorff orientiert und nicht am
politischen Soldatentum eines Erich

Mende. Diese Haltung ist auch inso-
fern konsequent, als sich doch in den
vergangenen Jahren erwiesen hat,
dass ein „volkstümlicher“ Auftritt für
die FDP nicht bedeutet, Volkspartei
zu werden. Damit spricht Lindner
aber nicht für einen linksliberalen Eli-
tismus. Vielmehr zeigte er sich bereit,
als denkender Bürger der FDP in der
Bürgergesellschaft wieder Glaubwür-
digkeit und Durchsetzungskraft zu ver-
schaffen.

Das bleibt eine schwierige Aufgabe
und Lindner wird zunächst den Be-
weis zu führen haben, dass er die Träg-
heit und die Widerstände des Parteiap-
parats und der parteinahen Stiftung
überwinden kann. Er muss außerdem
verhindern, dass wieder eine halboffi-
zielle Parteiöffentlichkeit in den Me-
dien entsteht, in der sich alte FDP-Bes-
serwisser zu diesem und jenem, vor al-
lem aber gegen die jeweilige Parteifüh-
rung äußern können. Dass auf dem
Berliner Parteitag weder der Ehren-
vorsitzende Genscher noch der lang-
jährige Vorsitzende Westerwelle Rede-
raum bekamen, lässt hoffen.

Lindner ist es gelungen, seine Perso-
nalvorschläge für das Präsidium durch-
zubringen. Die stellvertretenden Par-
teivorsitzenden Strack-Zimmermann,
Kubicki und Barth sowie die General-
sekretärin Beer wurden mit achtbaren
Ergebnissen gewählt. Drum herum
ließ Lindner Platz für freien Kandida-
ten-Wettbewerb, es kam zu Kampf-
abstimmungen um Präsidiumsplätze.
Am Ende kann daraus eine Führungs-
mannschaft entstehen. Hinter ihr wer-
den sich die Verlierer des Wochen-
endes und auch die Verantwortlichen
zurückliegender Niederlagen versam-
meln müssen. Dann kann die FDP als
einzig verbliebene Verfechterin von
Eigenverantwortung und individuel-
ler Lebensführung in der sozialdemo-
kratisierten Parteienlandschaft wie-
der Stimme und Stimmen finden.

pca. BERLIN, 8. Dezember. Der neue
FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat
für die Zukunft politische Zusagen an die
Union als Partner ausgeschlossen. Seine
Partei sei heute „so frei wie noch nie zu-
vor“, sagte Lindner auf einem FPD-Partei-
tag in Berlin. Lindner forderte die Dele-
gierten auf, an Traditionen von Reform-
freude und Prinzipienfestigkeit anzuknüp-
fen. Die FDP bleibe Anwältin für soziale
Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit und
Toleranz. Ihr „Wächteramt“ für die Repu-
blik und für Europa wolle sie weiter wahr-
nehmen. „Die Bürger haben ihre Freiheit
und Eigenverantwortung verdient – bevor
man nach dem Staat ruft“, sagte er. Die
große Koalition verweigere den von ihr
sogenannten kleinen Leuten 17,5 Milliar-
den Euro, indem sie die kalte Progression

nicht bekämpfe und die Arbeitenden der
gesetzlich garantierten Senkung ihrer
Renten-Beiträge beraube, um sich dann
der staatlichen Zuteilung dieser einbehal-
tenen Milliarden zu rühmen.

Lindner war am Samstagnachmittag
zum neuen Vorsitzenden gewählt wor-
den. Er erhielt 79 Prozent der Stimmen
der etwa 650 Parteitagsdelegierten. Die
Wahl war notwendig geworden, weil die
bisherige Parteiführung nach der verlore-
nen Bundestagswahl abgetreten war. Zu
Lindners Stellvertretern wurden Wolf-
gang Kubicki aus Schleswig-Holstein, der
Thüringer Uwe Barth und die Düsseldor-
fer Kommunalpolitikerin Marie-Agnes
Strack-Zimmermann gewählt. Sie setzte
sich klar gegen den Euro-Kritiker Frank
Schäffler durch.

Hart abgerechnet hatte am Samstag der
scheidende Parteivorsitzende Rösler mit
sich selbst und dem bisherigen Präsidium.
Ihm sei es, sagte Rösler zu seinen eigenen
Fehlern, „nicht gelungen, ein Team zu bil-
den, die Partei zu motivieren, die inhaltli-
che Wende zu schaffen“. Er habe seine Ar-
beit „in einem nicht ganz freundlichen
Umfeld“ tun müssen, „auch medial“. Er
hätte sich „über ein bisschen mehr Unter-
stützung auch im gesamten Team ge-
freut“, sagte Rösler, auch in Anspielung
auf ihn betreffende Herabwürdigungen,
auch aus der eigenen Partei. Lindner sagte
zu Angriffen auf das Führungspersonal,
es müsse nun gelten: „Greift der politische
Gegner einen von uns an, dann bekommt
er es mit der gesamten FDP zu tun.“ (Sie-
he Seiten 2, 10 und Wirtschaft, Seite 17.)

wmu. BRÜSSEL, 8. Dezember. EU-Wäh-
rungskommissar Olli Rehn will ins Euro-
paparlament wechseln, selbst wenn er
nicht zum Spitzenkandidaten der europäi-
schen Liberalen für die Europawahl im
Mai gekürt wird. „Ich werde auch ein Kan-
didat in Finnland sein“, sagte Rehn dieser
Zeitung. Der zweite Bewerber ist der Bel-
gier Guy Verhofstadt. Rehn sagte, die
Euro-Rettung sei zum „Schutz der freiheit-
lichen Ordnung in Europa“ notwendig ge-
wesen. (Siehe Wirtschaft, Seite 19.)

Magnet
Mandela

ul. KIEW, 8. Dezember. Die europä-
isch orientierte ukrainische Oppositi-
on hat am Sonntagnachmittag damit
begonnen, das Regierungsviertel in
Kiew zu besetzen, und eine große Le-
nin-Statue im Stadtzentrum gestürzt.
Zuvor waren die Demonstranten in
zahlreichen geschlossenen Marschko-
lonnen durch die Innenstadt mar-
schiert. Sie sperrten in der Umgebung
von Kabinettsgebäuden, Präsidenten-
palast und Parlament mehrere Stra-
ßen und errichteten nach einem offen-
bar vorab gefassten Plan Zelte auf den
Fahrbahnen. An mehreren Stellen
wurden Barrikaden errichtet. Die Poli-
zei hatte Schwierigkeiten, ihnen Ein-
halt zu gebieten. Der Oppositionsabge-
ordnete Andrij Schewtschenko sagte
am Rande der Proteste, die besetzte
Zone des Unabhängigkeitsplatzes sol-
le für unbestimmte Zeit auf das gesam-
te Regierungsviertel ausgeweitet wer-
den. An der zentralen Demonstration
in Kiew hatten mehrere hunderttau-
send Menschen teilgenommen, wobei
die Regierungsseite lediglich von
50 000 Demonstranten sprach, man-
che Regierungsgegner jedoch von bis
zu einer Million. Die Opposition for-
dert die Annäherung des Landes an
die Europäische Union und den Rück-
tritt von Präsident Viktor Januko-
witsch. (Siehe Seite 5.)

EU-Währungskommissar
Rehn will ins Parlament

oll. BERLIN, 8. Dezember. Trotz Appel-
len des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel
haben sich die Jusos bei ihrem Bundes-
kongress in Nürnberg gegen die große Ko-
alition ausgesprochen. Die neue Juso-
Bundesvorsitzende Johanna Uekermann
begründete dies damit, dass ein „echter
Politikwechsel“ mit dem Koalitionsver-
trag zwischen SPD und CDU/CSU nicht
möglich werde. Auch unter jüngeren Uni-
onspolitikern regt sich Widerstand. (Sie-
he Seite 2 und Wirtschaft, Seite 19.)

Lindner greift die schwarz-roten Ausgabenpläne an
„Kalte Progression nicht bekämpft“ / Parteitag in Berlin wählt neue FDP-Führung

Jusos lehnen
große Koalition ab

Neue Freiheit
Von Peter Carstens

EU sieht in Griechenland
immer noch eine Haushaltslücke
Kommission verlangt Änderungen / Parlament in Athen verabschiedet Etatentwurf

Opposition hält
Regierungsviertel
in Kiew besetzt

Die FDP hat nach

Wochen der Depression

wieder zu sich gefunden.

Liebesheirat
Von Reinhard Müller
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Iranische Kaufleute machen in den

Vereinigten Arabischen Emiraten

gute Geschäfte. Ihnen liegt viel an

einer weiteren Annäherung mit

Teheran bei Verhandlungen über

das Atomprogramm. Politik, Seite 6

Der Mächtige kann das Recht

nutzen, der Schwache muss es.

Drei deutsche Optionen angesichts

der wirklichen und vermeintlichen

Machenschaften der NSA.

Die Gegenwart, Seite 7

Die Grand Fleet war im Ersten Welt-

krieg ein Eckpfeiler der britischen

Fernblockade, die deutsche Hochsee-

flotte sicherte die eigenen Küsten

und war für die U-Boot-Einsätze ein

Rückhalt. Politische Bücher, Seite 8

Die Familie Mittal hat in Barcelona

eine Hochzeit gefeiert. Wegen der

prunkvollen Zeremonie hofft die

krisengeplagte Region nun auf mehr

zahlungskräftige indische Klientel.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Öffentlichkeit und Sensationsgier

sind nicht ein und dasselbe. Schwie-

rig zu beantworten ist die Frage, ob

Vernehmungen aus dem Gerichts-

saal im Fernsehen übertragen wer-

den sollten. Zeitgeschehen, Seite 10

Vor hundert Jahren wäre es fast zu ei-

nem Krieg zwischen Deutschland

und Russland gekommen, weil der

Kaiser einen General samt Militär-

mission nach Konstantinopel ent-

sandte. Zeitgeschehen, Seite 10

Kleine Anfragen in den Parlamenten
sind eine gern benutzte Waffe der Op-
position und deshalb immer wieder
auch Gegenstand von juristischen Aus-
einandersetzungen. In Hamburg kann
sich derzeit Bürgerschaftsmitglied Ro-
land Heintze von der CDU darüber freu-
en, vor dem Verfassungsgericht einen
Sieg errungen zu haben. Demnach hat
der Senat eine schriftliche kleine Anfra-
ge des Abgeordneten nicht ausreichend
beantwortet, in der es um anonyme
Schreiben an den Senat gegangen war.

Am 22. Mai 2012 hatte Heintze zu-
nächst durch eine Senatsantwort auf
eine andere Anfrage erfahren, dass es
von März 2011 bis Mai 2012 insgesamt
641 anonyme Schreiben an das Rat-
haus gegeben hatte und 528 davon Steu-
erangelegenheiten betrafen. Heintze

fragte nun nach
dem Inhalt der
86 anderen
Schreiben. Das
war am 25. Mai
2012. Die Ant-
wort kam fristge-
recht am 1. Juni,
lautete aber so:
„Die wahllose
Abfrage des In-
halts und der
Behandlung jeg-
licher beim Se-

nat in einem bestimmten Zeitraum
eingegangener anonymer Schreiben
dient . . . ersichtlich der unspezifischen
Gewinnung von Informationen, die ih-
rerseits überhaupt erst die Identifikati-
on etwaiger öffentlicher Angelegenhei-
ten ermöglichen sollen.“ Sie überschrit-
ten damit den Rahmen des verfassungs-
rechtlich gewährleisteten Fragerechts.

Das aber sah das Gericht anders. Da
der sachgerechte Umgang mit den an-
onymen Schreiben nur in Abhängigkeit
von deren Inhalt bewertet werden kön-
ne, dürfe der Abgeordnete nach dem In-
halt auch dann fragen, wenn er deren
Inhalt nicht kenne und die Anfrage
nicht auf vorher von ihm benannte öf-
fentliche Themenbereiche beschränkt
sei. Den Senat trifft das Urteil nicht un-
vorbereitet. Schon bei der Anhörung
war klargeworden, in welche Richtung
die Entscheidung ausfallen würde. Der
zuständige Innenstaatsrat Volker
Schiek (SPD) gestand damals indirekt
ein, dass Teile der Begründung nicht in
Ordnung gewesen seien. Der Umgang
des SPD-Senats mit kleinen Anfragen
ist seit längerer Zeit Gegenstand der
Kritik. Seit die SPD regiert, hat sich die
Zahl der Beanstandungen des Aus-
kunftsverhaltens verdoppelt. Klagen
vor dem Verfassungsgericht freilich hat-
te es seinerzeit auch von der SPD gege-
ben, als Schwarz-Grün im Rathaus rea-
gierte.  FRANK PERGANDE

Begabter und mutiger Führer
Die Zeitung „The Sunday Times“ (London) kommen-
tiert das Erbe des verstorbenen früheren ersten schwar-
zen Präsidenten Südafrikas, Nelson Mandela:

„Nelson Mandela war kein Heiliger, sondern ein be-
gabter und mutiger Realist mit der seltenen – tragischer-
weise allzu seltenen – Fähigkeit, seine Mitmenschen
vom Abgrund wegzuführen. Bewunderer sind erstaunt,
dass Mandela seinen Verfolgern gegenüber keine Bitter-
keit empfunden hat. Doch dieses Gefühl entstand nicht
aus einer Spiritualität heraus. Mandela erkannte, dass er
sein Ziel – politische Rechte für alle Südafrikaner –
nicht durch Racheakte gegen die Peiniger des Apart-
heid-Regimes erreichen würde, sondern durch ein Ange-
bot der Erlösung. Die Staatsoberhäupter, die in dieser
Woche zu seinem Begräbnis herbeiströmen, täten gut
daran, Mandelas praktische Lektion der Menschenfüh-
rung zu beherzigen.“

Unwiderstehliche Kraft der Gewaltlosigkeit
Die Zeitung „Le Monde“ (Paris) urteilt:

„Die Botschaft des ersten schwarzen Präsidenten Süd-
afrikas, Mandelas, wird ihn lange Zeit überleben. Er ist
der Beweis, dass die unnachgiebige Hartnäckigkeit ei-
nes Mannes, der Gewaltlosigkeit und Versöhnung auf
seine Fahnen geschrieben hat, zur Befreiung eines Vol-
kes führen kann. Jeder Kampf ist anders. Doch man
kommt immer zur gleichen Feststellung: Erforderlich ist
die moralische Kraft eines Führers, der ein Ziel verfolgt
und eine Gemeinschaft vereinen kann, auch über
schmerzhafte Grenzen hinweg. Im Arabischen Frühling
hat man vergeblich eine solche Führungspersönlichkeit

gesucht. Ein beispielhafter Mann mit einer Vision ist
eine gewaltige Quelle der Inspiration. Wir haben Nelson
Mandela viel zu verdanken.“

Den Personenkult nie gemocht
Die Zeitung „Népszabadság“ (Budapest) gibt am
Samstag zu bedenken:

„Gigantische, übermenschliche Eigenschaften spre-
chen Politiker und Medien Nelson Mandela in den Nach-
rufen zu. Allerdings hat der erste schwarze Präsident Süd-
afrikas den Personenkult nie gemocht. . . . Man kann
auch deshalb von keinem Wunder sprechen, weil das von
Mandela erträumte Regenbogenvolk nicht das geworden
ist, was er gewollt hat. Südafrika kämpft mit einer Menge
Problemen und Sorgen. Und nach 20 Jahren kann man
nicht alles den Weißen in die Schuhe schieben.“

Recht des Stärkeren
Die Zeitung „Dernières Nouvelles d’Alsace“ (Straß-
burg) kritisiert am Sonntag die vereinbarten Regeln
der Welthandelskonferenz als einseitig vorteilhaft für
Großkonzerne:

„Die schöne ursprüngliche Idee (eine Stimme pro
Land, gleiche Handelsregeln für Mächtige wie für
Schwache) ist seit langer Zeit in ihr Gegenteil verkehrt
worden. Die Welthandelskonferenz steht seit ihrer
Gründung für Deregulierung und das Recht der Stärke-
ren. Von niedrigeren Zöllen für Produkte aus armen
Ländern profitieren in erster Linie Konzerne aus dem
Norden, die die großen Häfen des Südens kontrollieren.
Gleiches gilt für die erzwungene Standardisierung von
Verwaltungsvorschriften, die arme Länder noch weiter

belasten. Kleinbauern verarmen überall in der Welt.
Die Kosten der Nahrungsmittelimporte dieser Länder,
die eigentlich Agrarproduzenten sind, sind unerträg-
lich hoch geworden, und treiben die Menschen in die
Hungersnot. Das ist die Realität.“

Historischer Durchbruch
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ äußert sich
dagegen positiv zur Einigung auf Bali:

„Das Abkommen von Bali enthält nur einen Bruchteil
an Abbau von Agrarsubventionen und Zollerleichterun-
gen, die in der 2001 angestoßenen Doha-Runde für den
Welthandel geplant waren. Das Historische am Durch-
bruch von Bali ist die Tatsache, dass damit das multilate-
rale Welthandelssystem der WTO gerettet und wiederbe-
lebt worden ist. Das ist insbesondere für den Kleinstaat
Schweiz eine gute Nachricht. Denn die Alternative zum
System WTO sind bilaterale Abkommen zwischen den
großen Handelsblöcken, wie sie die EU und die Vereinig-
ten Staaten von Amerika derzeit anstreben. Im Normal-
fall bleibt ein Staat wie die Schweiz – klein an politi-
schem Gewicht, aber groß auf den internationalen Märk-
ten – auf global gültige Regeln im Welthandel dringend
angewiesen.“

Parteiorganisierte Willensbildung
Die Zeitung „Tagesspiegel“ (Berlin) befasst sich am
Samstag mit der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts über die Rechtmäßigkeit des SPD-Mitglieder-
votums:

„Nun hat das Karlsruher Gericht eine Beschwerde ge-
gen die Abstimmung aus formalen Gründen zurückge-

wiesen, aber Gabriel bestätigt: Ein Koalitionsvertrag
darf den Parteigängern vorgelegt werden. Darin liegt
kein bevormundender Akt, schon gar keiner der Staats-
gewalt, sondern ein Ausdruck der parteiorganisierten
Willensbildung. Jedenfalls werden Abgeordnete nicht
weiter eingeschränkt als durch die übliche Fraktionsdis-
ziplin. So weit, so selbstverständlich. Die ZDF-Journa-
listin hat mit ihrem undosiert naseweisen Verhör ein
Scheinproblem von so hohem Rang erzeugt, dass die
Richter sich genötigt fühlten, ihre vorhersehbare Abwei-
sung ausführlich zu begründen – wovon sie sonst in sol-
chen Fällen absehen.“

Selbstgestellte Falle
Die Zeitung „Schleswig Holstein am Sonntag“ (Flens-
burg) meint zur SPD-Mitgliederbefragung über den
Koalitionsvertrag:

„Es reicht. Seit Wochen wird den Genossen nun
schon der Puls gefühlt. Als ob sie mit einem Ja zur ,gro-
ßen‘ Koalition eine heroische Tat für Volk und Vater-
land vollbringen, wird jeder Ortsverband nach seinem
Befinden abgehorcht: Ist den Roten das Mitregieren mit
den Schwarzen zumutbar? Nun steckt die SPD in der
selbst gestellten Mitbestimmungsfalle. Wer so viel di-
rekte Demokratie sät, erntet eben eine gehörige Porti-
on Misstrauen. Damit stellt die SPD ihr repräsentatives
System selbst in Frage: Haben künftig bei jeder wichti-
gen Entscheidung ein paar tausend Genossen das letzte
Wort? Wo zieht man die Grenze? Und wozu leisten wir
uns dann noch teure Abgeordnete? Sigmar Gabriel
gleicht dem Zauberlehrling, der den Geist nicht mehr
zurück in die Flasche bekommt.“
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„Blut, Schweiß und Sperma“

Liman-von-Sanders-Krise

Heute

BERLIN, 8. Dezember. Als die FDP-Dele-
gierten am Sonntagnachmittag durch
Schneeflocken und Nieselregen zurück
nach Hause eilten, begleitete sie immerhin
eine Gewissheit: Die FDP hat wieder ei-
nen Vorsitzenden und eine neue Parteifüh-
rung, die sich Resignation und Furcht ent-
gegenstemmt.

Eine rauhe, grob verputze Halle, Bau-
stellenabsperrungen und die fast völlige
Abwesenheit von Sponsorenständen und
der Verzicht auf Absperrkordeln zwischen
Präsidiumspodium und Delegiertenstüh-
len – so präsentierte sich die FDP am Sams-
tagmorgen den 650 Delegierten, die zum
zweiten Advent nach Berlin gereist waren,
um abzurechnen und dann ein neues Kapi-
tel aufzuschlagen in der Geschichte des or-
ganisierten Liberalismus in Deutschland.
Aus den Umständen – es fehlt an Geld –
sollte so ein Vorzug werden. Die Botschaft
lautete: Wir sind wieder an der Basis ange-
kommen. Zu dieser von vielen Delegierten
als wohltuend empfundenen Vereinfa-
chung der Dinge gehörte auch, dass auf ei-
nen Großteil des muskulösen Sicherheits-
personals verzichtet wurde, das vier Jahre
lang die Delegierten-Basis von den Amts-
inhabern getrennt hatte.

Als nahbar erwies sich auch die bisheri-
ge Parteiführung. Von allen Seiten brauste
bald heftig die Kritik gegen sie auf. Stun-
denlang beriet der Parteitag über den gan-
zen Vormittag Ursachen und Auswirkun-
gen der Wahlniederlage. Der scheidende
Parteivorsitzende Philipp Rösler und der
amtierende Generalsekretär Patrick Dö-
ring hatten im Namen der gesamten Partei-
führung Verantwortung übernommen für
die Wahlniederlage vom 22. September.
Rösler sagte, er habe „erleben müssen, was
wir uns nie vorstellen konnten, was wir
uns nicht denken konnten, der bitterste
Wahlabend in der Geschichte der Partei“.
Der Parteivorsitzende dankte dem einsti-
gen Spitzenmann der Partei, Rainer Brü-
derle, der „bis an die Grenzen körperlicher
Leistungsfähigkeit“ gekämpft habe.

Brüderle selbst erläuterte, gegen ihn
und die FDP sei geradezu eine „Vernich-
tungssehnsucht“ im Schwange gewesen.
Er dankte seiner Partei, die ihn nach sei-
nem Sturz im Frühsommer gestützt habe.
Gegen die FDP habe es einen „in der Öf-
fentlichkeit geschürten Hass gegeben“. Sei-
ne „Zuspitzung der Zweitstimmenkampa-
gne“ in der letzten Wahlkampfwoche sei
„ein Fehler gewesen“. Brüderle kritisierte

aber auch „Sonderwahlkämpfe in einzel-
nen Landesverbänden“ und ein „zahmes
Wahlprogramm“. Die Struktur der FDP sei
jedoch viel früher zerstört, der Grundstein
für die Niederlage früher gelegt worden,
„eigentlich schon 2009“. Brüderle nannte
die Westerwelle-Äußerung über „spätrömi-
sche Dekadenz“ in Deutschland, die aus-
bleibende Steuerreform und die Übernah-
me des Entwicklungshilfeministeriums als
Beispiele. Der FDP-Mitgliederentscheid
über die Europapolitik habe außerdem
„der AfD Auftrieb gebracht“. Die FDP müs-
se auf der Hut sein vor dieser Partei. „Wir
dürfen nicht die blauäugigen Europäer ge-
ben. Es gelte: Europa ja, aber anders“.

Rösler dankte Döring und sonst eigent-
lich niemandem. Das war konsequent,
nach allem, was der Niedersachse hatte er-
leben müssen. Döring sei, sagte er, ein Ge-
neralsekretär gewesen, „der robust wirkt,
aber am Ende durchaus auch nicht unbe-
rührt geblieben ist, von allem, was ihm in
seiner Funktion, in seinem Amt begegnet
ist“. Die Misere der Partei habe „vielleicht
2009 und in den Jahren davor begonnen“.
Guido Westerwelle, dem das galt, hörte es.
Und schwieg. Die FDP habe Erwartungen
geschürt, Versprechen gegeben, die nicht
erfüllt wurden. „Menschen, die uns stark
gemacht haben, haben uns dann, weil ihre
Erwartungen sich nicht erfüllt haben, die-
se Stärke wieder genommen.“ Er wolle
nun, sagte Rösler zum Ende seiner Rede,
„den Weg frei machen für einen Neuan-

fang dieser großartigen Freidemokrati-
schen Partei“.

Lindner sagte zu Angriffen auf Füh-
rungspersonal und diskriminierenden Äu-
ßerungen, es müsse ab heute gelten:
„Greift der politische Gegner einen von
uns an, dann bekommt er es mit der gesam-
ten FDP zu tun.“ Es folgten drei Stunden
rückblickender Auseinandersetzungen
über Richtungen und Personal. Viele äußer-
ten sich, manche schwiegen beredt. Auffal-
lend war auch, dass die Parteitagsregie dar-
auf verzichtet hatte, alten Einfluss-Elefan-
ten in der Partei, etwa Hans-Dietrich Gen-
scher, ein Podium zu bieten. Es muss, das
machte dann Christian Linder in seiner Be-
werbungsrede deutlich, nach vorne ge-
blickt werden. Seine Rede bot den Delegier-
ten Anlass zu einem Augenblick fast befrei-
ender Begeisterung. Er stellte fest: „Die
Partei der Eigenverantwortung hat sich
heute selbst ihrer Niederlage gestellt.“ Von
nun an gelte es, auf den vorhandenen Fun-
damenten neu aufzubauen. „Die Mission
ist klar: Wir kämpfen dafür, dass Millionen
Menschen, die den Staat als Partner, nicht
als Vormund brauchen, im Jahre 2017 wie-
der eine liberale Stimme im Parlament ha-
ben.“ Die FDP müsse „nicht fürchten, be-
kämpft zu werden für das, wofür wir ste-
hen. Die FDP muss nur befürchten, für
nichts zu stehen.“ Liberal sein heiße nicht
beliebig werden. Die Partei gehe mit ihm,
rief Lindner, keinen „Zentimeter in Rich-
tung der Eurohasser“. Die Partei „Alterna-

tive für Deutschland“ nannte er eine „Na-
tionalökonomische Bauernfängertruppe“.
Die FDP-Gruppe um den „Eurorebellen“
Frank Schäffler nannte er „die theoretisch
engagierten Libertären“, die zur Partei ge-
hörten, aber kein „Flügel“ seien. „Freiheit
verpflichtet auch zur Gemeinsamkeit“, for-
derte er. Schäffler kandidierte dann am frü-
hen Abend für einen der Stellvertreter-Posi-
tionen, unterlag jedoch der Lindner-Kandi-
datin Marie-Agnes Strack-Zimmermann,
die als Kommunalpolitikerin aus Düssel-
dorf für neue Akzente in der Parteiführung
sorgen soll. Sie siegte klar mit 71 zu 25 Pro-
zent über Schäffler.

Linder versuchte mit seiner Rede, den
Blick der Partei weg von der Selbstkritik
und der Rückschau zu wenden und hin zu
Zukunft und zu Opposition. Das wurde
von den Delegierten mit Beifall bedacht.
Die FDP bleibe „die Partei der Sozialen
Marktwirtschaft“. Sie wisse besser als ande-
re Parteien, dass es „der Markt“ sei, „der
die Pfosten einschlägt, an denen die sozia-
len Netze erst aufgehängt“ werden könn-
ten. „Leistungsgerechtigkeit“, „Bürgerrech-
te“, deutsche und europäische Einheit sei-
en die Markenzeichen der FDP und ihr „po-
litisches Koordinatensystem“. Die FDP sei
die „Partei der Ordnung des Marktes“. Je-
der einzelne Mensch sei für die FDP „sys-
temrelevant“, aber niemals eine Bank oder
ein einzelnes Unternehmen. Mit solchen
Sätzen sägte Lindner Kanten in sein Profil,
das auch das künftige Antlitz der Partei
sein soll.

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

Hamburg

oll. BERLIN, 8. Dezember. Trotz ein-
dringlicher Appelle des SPD-Vorsitzen-
den Sigmar Gabriel haben sich die Jusos
bei ihrem Bundeskongress in Nürnberg
gegen die große Koalition ausgesprochen.
Die neu gewählte Juso-Bundesvorsitzen-
de Johanna Uekermann begründete das
Nein der Organisation der Parteijugend
damit, dass ein „echter Politikwechsel“
mit dem Koalitionsvertrag zwischen SPD
und CDU/CSU nicht möglich werde. Sie
bemängelte vor allem der Verzicht auf
Steuererhöhungen für Besserverdienen-
de, die fehlenden Bafög-Erhöhungen und
die „Abschottungspolitik gegen Flüchtlin-
ge“. Die 26 Jahre alte Uekermann war am
späten Freitagabend mit 69,69 Prozent
zur neuen Vorsitzenden gewählt worden.
Uekermann folgt auf Sascha Vogt, der
von 2010 an den Vorsitz hatte und nicht
wieder angetreten war.

Gabriel hatte in Nürnberg auf Zustim-
mung gedrungen, weil der Koalitionsver-

trag nahezu 90 Prozent des 100-Tage-Pro-
gramms von Kanzlerkandidat Peer Stein-
brück aufgenommen habe. Bei den Ren-
ten und der Sozialpolitik sowie auf dem
Arbeitsmarkt finde ein Wechsel in die rich-
tige Richtung statt. Gabriel gab zwar zu,
dass die Koalition mit der Union, „keine
Liebesheirat“ sei, sondern eine „Koalition
der nüchternen Vernunft“. Er rief seine
Partei auf, selbstbewusst in die Koalition
mit der Union zu gehen. „Es gibt nur eine
Partei, die die SPD klein machen kann:
Das ist die SPD selber.“ Damit reagierte er
auf die Sorge vieler Parteimitglieder, dass
die Sozialdemokraten aus einer gemeinsa-
men Regierung mit der Union unter Kanz-
lerin Angela Merkel geschwächt hervorge-
hen könnten. Während seiner Rede rief ei-
ner der Jusos „Check mal die Rassisten
von der CDU“. Daraufhin erwiderte er be-
stimmt: „Ich kenne keine Rassisten in der
CDU.“ Die meisten der dreihundert Jusos
vor ihm johlten aus Ablehnung.

In der Zeitung „Tagesspiegel am Sonn-
tag“ bekräftigte unterdessen die SPD-Ge-
neralsekretärin Andrea Nahles, dass die
Parteispitze fest mit einer Zustimmung
beim Mitgliederentscheid rechne. Einen
Plan B im Falle eines Nein gebe es nicht.
Bis Donnerstagabend können die SPD-
Mitglieder noch über die Koalitionsver-
einbarung abstimmen. Das Ergebnis soll
am kommenden Samstag bekanntgege-
ben werden.

Auch unter jüngeren Unionspolitikern
regt sich entschiedener Widerstand gegen
den Koalitionsvertrag. In einem Manifest
haben 52 CDU-Regierungsmitglieder und
Abgeordnete, die unter 44 Jahre alt sind,
eine inhaltliche Neuaufstellung ihrer Par-
tei gefordert, um künftig auch ohne die
SPD mehrheitsfähig zu sein. In einem Me-
morandum mit dem Titel „Heute die rich-
tigen Entscheidungen für 2017“, über das
die Zeitung „Welt am Sonntag“ berichtet,
äußern sie die Sorge, „dass das vereinbar-

te Rentenpaket inklusive der abschlags-
freien Rente mit 63 die Erfolge der Ren-
tenpolitik der letzten 15 Jahre gefährden
könnte“. Die Unterzeichner, darunter die
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
Günter Krings und Michael Kretschmer
(Generalsekretär der CDU in Sachsen),
sehen den Koalitionsvertrag als erhebli-
che Belastung für die junge Generation.
Sie loben zwar die Kanzlerin für ihren
Wahlerfolg, bezeichnen die große Koaliti-
on aber als „Bündnis nur auf Zeit“. Lieber
wollten sie mit der FDP als verlässlichem
Partner in verbindlichem Austausch blei-
ben. Ebenso stünden sie für einen „akti-
ven Austausch mit den Grünen“. „Für ei-
nen anhaltenden Erfolg der CDU ist es
wichtig, dass junge Köpfe in Partei und
Fraktion an verantwortlicher Stelle Profil
gewinnen und Themen für die Union be-
setzen. Auch das sei ein Grundstein für ei-
nen Erfolg in 2017“, formulieren die jun-
gen Christdemokraten ihre Ansprüche.

Antwort
auf alles

vL. HANNOVER, 8. Dezember. An
diesem Montag beginnt vor dem Land-
gericht Hannover ein weiterer Korrup-
tionsprozess, bei dem es um das Um-
feld des früheren Bundespräsidenten
und niedersächsischen Ministerpräsi-
denten Wulff geht. Dabei wird dessen
früherer Sprecher und engster Berater
in Hannover und später in Berlin, Olaf
Glaeseker, wegen Bestechlichkeit an-
geklagt, sein Freund Manfred Schmidt
wegen Bestechung. Mit dem Prozess
gegen Wulff wegen Vorteilsannahme,
der möglicherweise in zehn Tagen ver-
kürzt oder vorzeitig beendet wird, ist
der Prozess gegen Glaeseker und
Schmidt nicht nur wegen der handeln-
den Personen eng verbunden. Aussa-
gen in dem Glaeseker-Prozess könn-
ten dem Ansehen Wulffs stärker scha-
den als jene im bereits laufenden Ver-
fahren gegen ihn. Der Sachverhalt, um
den es dort geht – drei sogenannte
Nord-Süd-Dialoge der beiden Bundes-
länder Niedersachsen und Baden-
Württemberg, die der Eventmanager
Schmidt mit einigem finanziellen Ge-
winn organisierte –, ist nicht Gegen-
stand des Wulff-Verfahrens. Die
Staatsanwaltschaft, in beiden Prozes-
sen sind es die selben Kläger, hatte die
Vorgänge dazu untersucht, in der Fra-
ge der Nord-Süd-Dialoge aber nur An-
klage gegen Glaeseker und Schmidt,
nicht gegen Wulff erhoben.

Vorgeworfen wird dem früheren
Staatssekretär Glaeseker, er habe in
den Jahren 2007 bis 2009 Sponsoren
aus der Wirtschaft für die Netzwerk-
Treffen in Hannover und Stuttgart ge-
sucht und sich dafür vom Veranstalter
Schmidt mehrfach nach Spanien und
nach Portugal einladen lassen. Glaese-
ker – er wurde ebenso wie im Wulff-
Prozess der mitangeklagte Filmprodu-
zent David Groenewold niemals von
den Staatsanwälten zu den Vorwürfen
vernommen – hält dem entgegen, zwi-
schen Schmidt und ihm gebe es eine
alte und tiefe Freundschaft, bei denen
es beiderseitige und ausgeglichene
Einladungen gegeben habe. Zudem
sei die Sponsorensuche nicht eine –
als Teil des Straftatbestandes vorausge-
setzte – „dienstliche Handlung“ gewe-
sen, sondern eine Privathandlung im
Landesinteresse. Die Vorsitzende
Richterin hat zwanzig Verhandlungs-
termine bis zunächst April angesetzt.

Im Prozess sind mehrere bekannte
Zeugen vorgeladen, darunter die Fern-
sehmoderatorin Sabine Christiansen.
Wulff soll im Februar als Zeuge be-
fragt werden. Das niedersächsische
Kabinett entband Wulff am vergange-
nen Dienstag von seiner Schweige-
pflicht und erteilte ihm eine Aussage-
genehmigung im Glaeseker-Prozess.
Bei polizeilichen Vernehmungen soll
Wulff sich von Glaeseker distanziert
und behauptet haben, er habe von vie-
len Vorgängen und Urlauben nichts ge-
wusst. Dem widersprachen andere Be-
teiligte: Er habe von den Urlauben
Glaesekers gewusst und mit ihm in die-
ser Zeit auch Kontakt gehabt. Wulff
hatte Glaeseker im Dezember 2011,
wenige Wochen vor seinem Rücktritt
vom Amt des Bundespräsidenten,
ohne Begründung entlassen, ihn aber
zuvor vielfach als seinen siamesischen
Zwilling bezeichnet, ohne den nichts
gehe. Im Rahmen der langjährigen
Zweckfreundschaft hatte Glaeseker
als „Spindoctor“ das Bild Wulffs ge-
wandelt von einem farblosen Oppositi-
onsführer im Niedersächsischen Land-
tag zu einem „Liebling aller Schwie-
germütter“ und die Trennung Wulffs
von seiner ersten Ehefrau durch Zu-
sammenarbeit mit der „Bild“-Zeitung
publizistisch wohlwollend begleiten
lassen. Die Freundschaft zwischen
Wulff und Glaeseker ist inzwischen,
wie es heißt, zerbrochen. (Kommentar
Seite 10.)

Jusos sprechen sich gegen große Koalition aus
Gabriel kann Parteijugend nicht überzeugen / In der CDU kritisieren jüngere Politiker die vereinbarten Rentenpläne

Ohne alte Elefanten und Eurorebellen Prozess gegen
Glaeseker und
Schmidt beginntNach ihrer Wahlniederlage

hat die FDP am Wochenende
nicht nur ihre Wunden
betrachtet, sondern eine
Richtungsentscheidung
gefällt: Frank Schäffler wird
weiterhin keine Rolle spielen.

Von Peter Carstens

Die Neugewählten: Der FDP-Vorsitzende Lindner (Mitte) mit seinem Stellvertreter Kubicki und Generalsekretärin Beer  Foto dpa
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 KAPSTADT, im Dezember

V
on Kapstadt dauert die Fahrt mit
der Fähre eine halbe Stunde.
Achtmal täglich verkehrt sie, 250
Rand kostet ein Ticket, gut 17

Euro. Der kleine alte Mann steht am Schal-
ter, kauft einen Fahrschein. Fünf Fahrten
kriegt er jedes Jahr umsonst, aber die sind
schon lange verbraucht. Der alte Mann
trägt billige schwarze Turnschuhe, eine ab-
getragene Anzughose und ein weites blau-
weiß gemustertes Hemd. Wahrscheinlich
ist es aus China. „Wie die Hemden von
Mandela“, sagt er. „Auch wenn ihr damals
immer alle dachtet, das sei irgendwas tra-
ditionell Afrikanisches.“ Geschäftig geht
er voran zum Anleger, treibt zu Eile: „Die
Fähre wartet nicht.“ Der alte Mann steigt
über die Reling. Er ist noch gut zu Fuß,
nur bei den Treppen wird es schwierig. Ge-
rade will er sich in die letzte Reihe der Pas-
sagierkabine setzen, da stellt sich ein gro-
ßer dürrer Schwarzer vorsichtig dazwi-
schen. Ungläubig schaut er auf den alten
Mann, die Augen voller Rührung. „Mister
Kathrada“, sagt er leise. Mit seinen beiden
Händen umfasst er die zögernd ausge-
streckte Rechte des alten Mannes. „Was
für eine Ehre.“ Dann macht er Fotos mit
seinem Mobiltelefon.

Ahmed Kathradas schüttere weiße Haa-
re lassen sein sonnengebräuntes Gesicht
dunkler erscheinen. Das Gesicht war trotz-
dem stets hell genug, damit er im Gefäng-
nis lange Hosen tragen durfte. Kathrada
musste keine kurzen anziehen wie die
schwarzen Freiheitskämpfer, die auf Rob-
ben Island nur „Boys“ genannt wurden,
auch wenn es sich um vierzig Jahre alte Fa-
milienväter handelte. Häftlinge wie der elf
Jahre ältere Nelson Mandela waren mehr
als Freunde, sagt Ahmed Kathrada, den
sie auf der Insel „Kathy“ nannten. Kathra-
da bekam vom ersten Hafttag an Brot –
Mandela wurde dies zehn Jahre lang ver-
wehrt.

Sieben der Angeklagten des berühmten
Rivonia-Prozesses von 1964 wurden für
fast zwei Jahrzehnte nach Robben Island
verbannt. Ahmed Kathrada ist neben An-
drew Mlangeni nun der letzte Überleben-
de dieser Gruppe. Die anderen sind tot:
Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Elias
Motsoaledi, Walter Sisulu – und jetzt auch
Nelson Mandela. „Madiba war mein älte-
rer Bruder“, sagt Kathrada, der Mandela
das erste Mal traf, als er noch zur Schule
ging. „Er behandelte mich gleichwertig,
so wie alle anderen sein ganzes Leben
lang.“ Seit er Jugendlicher war, war Ka-
thrada Mitglied im ANC und in der Kom-
munistischen Partei. 1964 wurden Kathra-
da, Mandela, Sisulu und sieben andere
Freiheitskämpfer verschiedener Hautfar-
be zu lebenslanger Haft bei harter Arbeit
verurteilt. Die sieben „nicht weißen“ An-
geklagten wurden auf die Gefangenenin-
sel Robben Island verbannt.

Der Starkult um Mandela hat die Insel
berühmt gemacht. Aber es waren auch an-
dere, die dort Jahrzehnte ihres Lebens op-
ferten. Ihr Einfluss auf Südafrika war
nicht viel kleiner als der Mandelas. Kathra-
da, der jüngste der Verurteilten, ist der
Mann, der ihre Geschichte nun weiterer-
zählt. Er sagt, er werde es machen, so lan-
ge es geht. Als Mandela Präsident wurde,
bat er Kathrada, der Fremdenführer für
die Staatsgäste zu sein. Seit nun 17 Jahren
führt Kathrada nun Staatsführer, Promi-
nente und solche, die es werden wollen,
durch sein früheres Gefängnis. Kathrada
sagt, Ideologie spiele bei der Auswahl der
Gäste keine Rolle. „Auch Margaret That-
cher habe ich geführt – Thatcher, die uns
immer als Terroristen bezeichnet hat.“ Ka-
thrada bezeichnet sich bis heute als Sozia-
listen. „Und als Thatcher dann hier war,
sagte sie, sie sei für uns gewesen – ich
habe mir auf die Zunge gebissen.“ Palästi-
nenserführer Jassir Arafat führte Kathra-
da ebenso herum wie israelische Generä-

le, Fidel Castro ebenso wie Bill Clinton.
Vor wenigen Monaten war Barack Obama
mit Familie da, zuletzt die Schauspielerin
Katie Holmes. Was wollen die eigentlich
wissen? „Vor allem fragen sie mich, was
die anderen gefragt haben“, sagt Kathra-
da. „Alle fragen das Gleiche. Aber sie hö-
ren gut zu.“ Mitte Dezember sollte der ka-
sachische Machthaber Nursultan Nasarba-
jew kommen, aber er sagte ab. Das mache
ihn dann doch froh, sagt Kathrada. Es ist
Sommer in Südafrika. Den Rest des Mo-
nats würde Kathrada gern frei haben.

Meistens ist die Fähre nach Robben Is-
land voll. Kathrada fährt hier längst nicht
mehr in die Vergangenheit. Alles sei mitt-
lerweile Routine, sagt er. Die Passagiere
werden am Anleger auf Robben Island
auf die bereitstehenden Busse verteilt.
Fast alle Touristen sind weiß. Auf Kathra-
das kleine Gruppe wartet ein Kleinbus.
Kathrada geht in den Zellentrakt des
Hochsicherheitsbereichs, in den „B-Sek-
tor“, wo die prominentesten Gefangenen
isoliert waren. Kathrada hat einen Gene-
ralschlüssel ausgeliehen. Seine Zelle trägt

die Nummer 468/64 und liegt drei Meter
schräg gegenüber der, in der Mandela ein-
saß. Kathrada schließt die Zellen auf wie
ein Hausmeister. 18 Jahre verbrachte er
auf Robben Island, immer in derselben
Zelle. Die Wärter waren alle weiß.

Nach der Aufgabe des Gefängnisses
wurde die triste graue Wandfarbe überstri-
chen. Heute sind die Wände weiß und
hellgrün, vollkommen anders als früher.
Die Unesco ernannte Robben Island 1999

zum Weltkulturerbe. Seitdem darf hier
nichts mehr verändert werden. Deshalb
bleibt die unpassende Farbe. Kathradas
winzige Zelle ist leer, wie die der ande-
ren. Nur in Mandelas Zelle haben sie ein
paar grobe Decken gelegt, einen kleinen
Tisch hineingestellt und einen Metallei-
mer mit Deckel, für die Notdurft. Im Juli
verharrte hier Barack Obama, alleine, sin-
nierend und lange genug, um das ikonen-
hafte Foto zu ermöglichen.

1997 wurde Robben Island zum Muse-
um. Ahmed Kathrada hatte daran ent-
scheidenden Anteil, er gründete eine Stif-
tung, die das Erbe der kleinen Insel be-
wahren soll.

Kathrada erzählt mit sanfter Stimme,
sein Englisch hat indischen Einschlag,
auch wenn er Gujarati, die Sprache seiner
Eltern, längst verlernt hat und stattdes-
sen fließend Afrikaans spricht. Kathra-
das Familie stammt aus Indien, nach der
Rassenlogik des Apartheidregimes war
sie damit auf einer minderwertigen Zwi-
schenstufe zwischen Weiß und Schwarz.
Als Schüler von 17 Jahren trat Kathrada
dem South African Indian Congress bei,
der gegen die Diskriminierung der In-
dischstämmigen kämpfte und eng mit
dem African National Congress verbun-
den war. 1953 wurde Kathrada eine Lei-
tungsfunktion im ANC-Jugendflügel über-
tragen, da war er schon mehrfach zusam-
men mit Mandela und anderen nach Pro-
testaktionen verhaftet worden. Drei Jahre
nachdem der ANC 1960 für illegal erklärt
worden war, ging Kathrada in den Unter-
grund. Nur wenige Monate später wurde
er im Hauptquartier des bewaffneten
ANC-Arms „Umkhonto we Sizwe“ nahe
Johannesburg verhaftet und in Pretoria
angeklagt.

Dem ANC gehörten lange nicht nur
Schwarze an, sondern auch viele „Indisch-
stämmige“ wie Kathrada und auch einige
prominente Weiße wie die Aktivistin Bar-
bara Hogan, die von 1982 bis 1990 im Ge-
fängnis saß und schon wenige Tage nach
ihrer Freilassung Kathradas Lebenspart-
nerin wurde. Bis 2009 war Barbara Ho-
gan Gesundheitsministerin Südafrikas,
anschließend ein Jahr lang Ministerin für
öffentliche Unternehmen. Sie wird Ka-
thrada später am Anleger abholen.

An diesem Tag brennt die Sonne. Meis-
tens aber sei es hier windig und kalt gewe-
sen, sagt Kathrada. Es habe oft geregnet.
„Das Gefängnis hat mich fit gemacht“,
sagt Kathrada, und man weiß nicht, ob er
das ironisch meint oder nicht. Von 1964
bis 1982 war er hier inhaftiert, zu lebens-
langer Haft und harter Arbeit verurteilt.
Sie mussten im Steinbruch schuften, Stei-
ne zerkleinern. Doch gefoltert wurde auf

Robben Island nicht. Dazu waren die Ge-
fangenen zu prominent. „Gefängnis ist
kein Picknick, aber hier waren wir sicher.
Draußen wurden unsere Kameraden er-
schossen, ermordet und gefoltert.“

Im Oktober 1989 wurde Kathrada frei-
gelassen, wenige Monate früher als Man-
dela. „Inder kriegen überall auf der Welt
einen Rabatt“, sagt Kathrada. Aber Man-
dela hatte natürlich schon aus der Haft
heraus mit den Führern des Apartheidre-
gimes verhandelt, das nicht mehr zu hal-

ten war. Nach der Befreiung Südafrikas
wurde Kathrada erst ANC-Sprecher,
dann 1994 ins Parlament gewählt, dem er
eine Legislaturperiode lang angehörte.
Gleichzeitig war er parlamentarischer Be-
rater von Präsident Mandela.

Kathrada sagt, er bereue eigentlich
nichts. Dem Kommunismus schwor er an-
gesichts der Entwicklungen in Osteuropa
schon in den fünfziger Jahren ab. Nur
eine Sache hätte er gern anders gemacht:
„Dass ich mich als Abgeordneter zur

Wahl gestellt habe, war ein Fehler.“ Es
gebe nichts Schlimmeres als diesen Beruf.
„Ständig muss man lesen, und zwar aus-
schließlich langweilige Texte.“ Gesetze,
Gesetzesvorlagen,Sitzungsprotokolle –
nichts gegen die Literatur, die er so liebe.
Im Gefängnis studierte Kathrada Biblio-
thekswissenschaft, Kriminologie und Ge-
schichte, Fächer, für die man sich mit vie-
len Büchern versorgen durfte, die ansons-
ten kaum zugelassen waren. Kathradas
Familie zahlte die Studiengebühren. An-
dere Häftlinge hatten diese Möglichkeit
nicht.

1974 fing Mandela an, heimlich seine
Autobiographie zu schreiben, auch auf
Vorschlag Kathradas hin. Mandela
schrieb, die anderen Häftlinge redigier-
ten. „Oft übernahm ich ihre Anregun-
gen“, schreibt Mandela in seinem Buch.
Das Papier versteckte Kathrada unter ei-
nem doppelten Boden seines Holztischs.
Teile des Manuskripts wurden nach Groß-
britannien geschmuggelt. Veröffentlicht
wurden diese frühen Versionen nie.

Die Hoffnung habe auf Robben Island
niemand von ihnen verloren, sagt Kathra-
da. „Wir wussten, wir würden gewinnen.“
Viel schlimmer sei es gewesen, zwei Jahr-
zehnte lang kein Kind zu berühren, zu se-
hen oder auch nur zu hören. „Das war das
Furchtbarste“, sagt Kathrada. Er hat kei-
ne Kinder. Die Haftzeit verbrachte er
ohne eine Frau, die auf ihn wartete. Heu-
te ist Barbara Hogan immer in seiner
Nähe.

Kathrada geht zurück aufs Schiff. Wie-
der setzt er sich in die letzte Reihe. Plötz-
lich stürzt eine Mitarbeiterin des Muse-
ums auf die Fähre, ruft „Mister K, Mister
K, Mister K!“ Kathrada hat aus Versehen
den Generalschlüssel mitgenommen.
Hektisch wühlt der alte Mann in der Ta-
sche und wird dabei von einem kleinen
Lachanfall geschüttelt. Eigentlich ist er
die ganze Zeit über zu Späßen aufgelegt.
Auch auf der Fahrt zurück will er nicht
über die heutige Politik sprechen, auch
nicht über Präsident Jacob Zuma. „Über
Zuma rede ich nicht. Individuen kommen
und gehen.“ Kathrada schweigt viele Se-
kunden. Dann sagt er: „Nur so viel: Ich
hätte Angst, wenn sich das politische Sys-
tem hier ändert.“

Wenige Tage später ist Mandela tot.
„Ich habe meinen älteren Bruder verlo-
ren“, schreibt Kathrada am Wochenende.
„Ich fühle mich beraubt und allein. An
wen wende ich mich jetzt für Trost und
Rat?“

Mit landesweiten Gedenkgottesdiens-
ten hat in Südafrika am Sonntag die
zehn Tage dauernde Staatstrauer für
den ehemaligen Präsidenten Nelson
Mandela begonnen. Der Friedensnobel-
preisträger war am vergangenen Don-
nerstag in Johannesburg im Alter von
95 Jahren an den Folgen einer Lungen-
entzündung gestorben. Für Dienstag ist
eine offizielle Gedenkfeier im größten
Stadion des Landes geplant, dem FNB-
Stadion in Soweto, das rund 90 000
Menschen Platz bietet. Diese Gedenk-
feier ist nach Angaben der Regierung
für alle Südafrikaner zugänglich. An-
schließend wird der Leichnam Mande-
las drei Tage lang am Regierungssitz in
Pretoria öffentlich aufgebahrt. Die süd-
afrikanische Regierung forderte ihre

Landsleute auf, in den Straßen Spalier
zu stehen, um Mandela auf dem Weg
zum Regierungssitz die letzte Ehre zu
erweisen. Am Sonntag dann soll er in
seinem Heimatort Qunu in der Provinz
Eastern Cape zur letzten Ruhe gebettet
werden.

Für die Beisetzung des wohl berühm-
testen Politikers unserer Zeit haben
sich zahlreiche ausländische Staats-
chefs angemeldet, unter ihnen der ame-
rikanische Präsident Barack Obama so-
wie seine Vorgänger George W. Bush
und Bill Clinton. Deutschland wird ver-
mutlich von Bundespräsident Joachim
Gauck repräsentiert werden. Der briti-
sche Premierminister David Cameron
sowie der französische Präsident Fran-
çois Hollande haben ebenfalls ihr Kom-

men zugesagt. Der Dalai Lama wird
nicht kommen: Dem geistigen Ober-
haupt der Tibeter war in der Vergangen-
heit zweimal in Folge ein Visum für
Südafrika verweigert worden, nachdem
China Druck auf die Regierung von
Präsident Jacob Zuma ausgeübt hatte.

Ob die ausländischen Staatschefs
aber dem Begräbnis in Qunu beiwoh-
nen werden oder nur der Gedenkfeier
in Soweto, ist bislang nicht klar. Für
die mit dem Schutz der Staats- und Re-
gierungschefs beauftragten Dienste
wäre eine Reise nach Qunu jedenfalls
ein Albtraum. Der nächste Flughafen
liegt 60 Kilometer entfernt in Mthatha
und hat gar nicht die Kapazität, ein
Dutzend oder mehr Regierungsmaschi-
nen aufzunehmen. (tos.)

Tage des Abschieds in Südafrika

Im doppelten Boden das Papier

Heute ein Wallfahrtsort: Die Zelle, in der Mandela auf Robben Island einsaß  Foto Ullstein

Mitstreiter: Ahmed Kathrada  Foto Eric Miller
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Ahmed Kathrada führt
Besucher über Robben
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er 18 Jahre inhaftiert
war – an der Seite
Nelson Mandelas,
dessen Autobiographie
er im Verborgenen
förderte.

Von Jochen Stahnke
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HAMBURG, 8. Dezember. Abends ma-
chen es sich Obdachlose auf der breiten
Freitreppe bequem. Wo einst die Hambur-
ger Gesellschaft ins Flora-Theater schritt,
haben sie sich aus gelben Plastikkisten
und Spanplatten ein ebenes Matratzenla-
ger gebaut. In einer Kiste, die unten am
Treppenabsatz für Spenden steht, liegen
Brötchen und ein paar Münzen. Hinter ih-
nen sind Türen und Fenster zugemauert
und zigfach mit Parolen beschmiert. Die
Jugendlichen, die sich in Gruppen über
die Bürgersteige im Hamburger Schanzen-
viertel bewegen, nehmen von alldem
nicht weiter Notiz. Oben, im großen Saal
der Flora, ist noch Licht. Harald von der
„Gruppe gegen Kapital und Nation“ hält
einen Vortrag zum Thema Gentrifizie-
rung. Etwa zwanzig Zuhörer sitzen in dem
schmucklosen, weißen Raum und hören
konzentriert zu. Vorne erklärt Harald, wie
die Verdrängung ärmerer Gesellschafts-
schichten funktioniert. Er will zeigen,
dass es den Politikern bei der Stadtent-
wicklung nicht um das Wohl der Men-
schen gehe: „Wenn die zugunsten der
Schwächeren eingreifen, geht es nur dar-
um, die Grundlagen des Kapitals zu erhal-
ten!“ Dies ist in etwa der Ton in der Roten
Flora im Hamburger Schanzenviertel – die
Flora ist das letzte von Linksautonomen
besetzte Haus in der Stadt.

Gert Baer will diesem Treiben in der
Flora nun eine Ende setzen. Baer emp-
fängt in der „Kamin-Lounge“ eines Büros
am Neuen Wall. Er hat hier Räume ange-
mietet, um geschäftlichen Besuch an einer
guten Adresse zu empfangen. Baer vertritt
seit einem Jahr den Eigentümer des
Grundstücks Klausmartin Kretschmer.
„Die Stadt unterstützt hier eine kriminelle
linksextremistische Vereinigung, deren
oberstes Ziel die alternativlose Abschaf-
fung der deutschen Verfassung und des
deutschen Staates ist“, sagt Baer.

Die Streitereien über die Rote Flora
sind in Hamburg schon eine Konstante.
Im Jahr 1989 besetzten linksautonome
Gruppen das alte Varietétheater. Damals
protestierten Anwohner und Aktivisten ge-
gen den Plan, die Flora als Spielstätte für
das Musical „Phantom der Oper“ auszu-
bauen. Schon in den späten Achtzigern be-
fürchtete man, dass ein so großer Veran-
staltungssaal Mieten im Schanzenviertel
verteuern und Ladenbesitzer vertreiben
würde. Nach anhaltenden Protesten und
mehreren Anschlägen auf die Baustelle ga-
ben die Veranstalter das Musicalprojekt
schließlich auf. Als die Stadt die Protest-
gruppen dann für sechs Wochen in das
halbabgerissene Gebäude ließ, um dort
Ideen für eine stadtteilverträgliche Nut-
zung der Flora zu präsentieren, erklärten
die das Haus schlicht für „besetzt“ und
blieben. 24 Jahre ist das her. Die „Schan-

ze“, wie man die Gegend hier nennt, ist
seitdem ein beliebtes Wohn- und Ausgeh-
viertel geworden. Die Mieten stiegen um
ein Vielfaches, und die meisten kleinen
Geschäfte wurden durch Bars und Modelä-
den verdrängt. Gerade wegen und nicht
trotz der Besetzung, sagen viele. Denn die
Flora gab dem Viertel seinen besonderen,
schroffen Reiz. Nur zweimal im Jahr zeigt
die autonome Szene, dass sie das Viertel
für sich reklamiert: Zum „Schanzenfest“
und am Ersten Mai gibt es regelmäßig zer-
brochene Schaufenster und Krawalle.

Hinein in die Flora geht es über einen
kleinen Seiteneingang neben dem kleinen
Park, in dem ein paar Dealer auf Kund-
schaft warten. Eine Stahltür, mit viel Graf-
fiti überzogen, wirkt wenig einladend.
Doch drinnen überrascht der Geruch von
feuchtem Beton und frischer Farbe. Der
Eingangsbereich und die „VoKü“, die
Volksküche, werden gerade umgebaut. Un-
ten im großen Saal besprühen ein paar
Jungs in Röhrenjeans und Baseballjacken
Boden und Wände mit neuen Motiven. Im-
mer öfter finden hier große Partys statt,
die mit den politischen Inhalten der Beset-
zer nicht mehr viel zu tun haben. „Es darf
halt nicht direkt antiemanzipatorisch und
nicht kommerziell sein“, sagt Lotta. Lotta
und Klaus vertreten als Pressegruppe die
Flora nach außen. Beide tragen Schwarz
und die Kapuzenpullis der Autonomen,
doch als Feinbild taugen der frisch rasier-
te Klaus und die freundliche Lotta nicht.
Was mit den Eintrittsgeldern der Partys ge-
schieht, verraten sie jedoch nicht; alles
werde zu „solidarischen Zwecken“ verwen-
det, versichern sie: Im Keller sind jetzt Pro-
beräume für junge Bands und eine „Selbst-
hilfe-Fahrradwerkstatt“.

Die Einnahmen sind ein Argument, das
Immobilienberater Baer in Rage bringt:

„Die Autonomen machen jede Woche
zwei Partys und nehmen bestimmt 10 000
Euro pro Abend ein, während Herr
Kretschmer Grundsteuer und Straßenrei-
nigung zahlt.“ Doch obwohl Baer für sei-
nen Mandanten Kretschmer in dieser Ge-
schichte die Rolle des Opfers vorgesehen
hat, hält sich das Mitleid in der Stadt in
Grenzen. Spricht man offizielle Stellen
auf Baer und Kretschmer an, bekommt
man als Reaktion meist nur genervtes
Stöhnen. Denn Kretschmer wurde von
den linksradikalen Besetzern nicht über-
rumpelt; er selbst kaufte 2001 das schon
seit zwölf Jahren besetzte Grundstück. In
Hamburg standen damals Bürgerschafts-
wahlen an, und der rot-grüne Senat um
Ortwin Runde versuchte verzweifelt, sich
des Problems zu entledigen. Denn für den
Rechtspopulisten Ronald Schill war die Be-
setzung ein willkommenes Fressen – er
kündigte an, die Flora umgehend zu räu-
men und die Autonomen zu vertreiben.
Der Senat verkaufte das Grundstück
schließlich vor der Wahl für 370 000 Mark
an Kretschmer, der sich damals gern „Kul-
turinvestor“ nannte und aus der Roten Flo-
ra eine „kreative Samenbank“ machen
wollte; er glaubte damals anscheinend, er
könnte die Besetzer für seine Idee gewin-
nen. Doch die ließen ihn auflaufen: „Das
war eben keine Begegnung auf Augenhö-
he“, erinnert sich Klaus. Kretschmer kam
als neuer Eigentümer zu denen, die das Ei-
gentum verachten. Die Besetzer erteilten
ihm Hausverbot.

Seit ein paar Jahren will die Stadt nun
gerne Ruhe in die Angelegenheit bringen
und das Grundstück zurückkaufen. Die
Konfrontation nutzte schließlich nur den
Extremisten, und die Szene ließ sich in der
Flora zumindest gut beobachten. Die
Stadt bot über eine Million Euro – mehr

als der Verkehrswert und eigentlich keine
schlechte Rendite für umgerechnet
185 000 Euro zwölf Jahre zuvor. Doch nun
wollte Kretschmer mehr. „Der kam mit
völlig überzogenen Vorstellungen, die wir
haushaltsrechtlich gar nicht erfüllen konn-
ten“, erzählt Sven Hielscher, der für die
CDU in der Altonaer Bezirksversamm-
lung sitzt – die Stadt muss sich bei Grund-
stücksgeschäften am Verkehrswert orien-
tieren. „Und immer hatte er irgendwelche
vermeintlichen Interessenten an der
Hand, um uns unter Druck zu setzen.“ Im
Sommer 2010 ließ er etwa verlauten, ihm
läge ein Angebot über 19 Millionen Euro
von einer amerikanischen Sicherheitsfir-
ma vor. Die wolle dort ihre Europa-Zentra-
le errichten – mitten im linksalternativen
Schanzenviertel. Kretschmers Ziel konnte
nur sein, die linksautonome Szene aufzu-
stacheln und so die Polizei zum Eingreifen
zu zwingen, damit die sein Problem end-
lich löse. Kretschmer, vermuten viele in
der Stadt, war pleite, einige seiner Immobi-
lien standen schon vor der Zwangsverstei-
gerung. Doch plötzlich war er wieder flüs-
sig, und von da an stand Baer auf dem Par-
kett. Kretschmer, munkelt man, sei längst
raus aus dem Geschäft; doch auch Baer ist
vielen nicht geheuer. Bis zum Zusammen-
bruch seiner Firma Ende der neunziger
Jahre verdiente er mit sogenannten Bau-
herrenmodellen sein Geld. In den vergan-
genen Jahren folgte eine Verurteilung we-
gen Untreue und der Verlust seiner Zulas-
sung als Rechtsanwalt.

Der Bezirk löste das Problem mit sei-
nen Mitteln. Er beschloss einstimmig ei-
nen Bebauungsplan, der das Gelände als
„Stadtteilkulturzentrum“ festschreibt und
den Ausbau stark einschränkt. Für Baer ist
das „eine willkürliche Enteignung“, er
will „bis zum Europäischen Gerichtshof“

klagen. Dem Bebauungsplan des Bezirks
tritt Baer mit einem eigenen Bauantrag
entgegen. Er will ein „echtes Stadtteilkul-
turzentrum“ errichten und geht weit über
den Plan des Bezirks hinaus: Mindestens
fünf Geschosse, ein Veranstaltungssaal
für 1500 bis 2500 Menschen und eine drei-
geschossige Tiefgarage. Hohn für die Be-
setzer, nachdem sie einst antraten, um ein
großes Theater zu verhindern. Die „Rotflo-
risten“ – bot Baer an – könnten in seinem
Zentrum Räume und Tiefgaragenplätze
vergünstigt mieten und sich mit Aktien an
dem Projekt beteiligen.

Die Verantwortlichen des Bezirks beein-
druckt Baers ambitionierter Bauantrag
nicht. Der Bebauungsplan der Stadt sei
„wasserdicht“, entgegnet Mark Classen,
der für die SPD-Fraktion in Altona an des-
sen Erstellung beteiligt war. Classen hofft
ohnehin, dass die Zeit das Problem mit
den bockigen Besetzern löse. „Die sind
alle heillos zerstritten – da kämpfen Anti-
Deutsche gegen Anti-Imperialisten und
Autonome gegen Kommunisten.“ Die
meisten Jüngeren seien ohnehin nicht
mehr so radikal oder sähen die Flora nur
noch als Kulturzentrum mit netten Partys.
Selbst der Hamburger Verfassungsschutz
bemerkt in seinem Bericht für das Jahr
2012, dass „Angehörige der Roten Flora“
bei den Krawallen während des Schanzen-
festes gegen Gewalttäter eingeschritten
seien. Zu großen Ausschreitungen kam es
zuletzt immer seltener.

Wird es in Zukunft also doch ruhig um
die rote Flora? Wohl eher nicht, wenn es
nach dem Willen der Flora-Genossen
geht. „Der Bebauungsplan ändert für uns
gar nichts“, macht Lotta den Standpunkt
deutlich. „Einen Plan kann man wieder än-
dern.“ Und selbst wenn die Stadt das Ge-
lände kaufen würde und ihnen für einen
symbolischen Euro anböte, wären sie
nicht dabei, sagt Klaus. „Auch dann wären
wir schließlich privatisiert.“ Sie wollen die
Flora vielmehr aus dem Grundbuch strei-
chen. „Wir streben keine Einzelbefrie-
dungslösung an“, sagt Lotta, „die Flora
sieht sich als Teil der Gesamtauseinander-
setzung in der Stadt.“

Gerade die Auseinandersetzung mit Im-
mobilienberater Baer scheint den Beset-
zern im Moment zu nutzen. Anfang No-
vember verlegte die Hamburger Hiphop-
Gruppe „Fettes Brot“ ein Konzert „aus So-
lidarität“ in die Rote Flora. Das bot frei-
lich auch Baer Gelegenheit, zu zeigen, wie
er die Auseinandersetzung sieht. Er stellte
an „Fettes Brot“ vor dem Konzert eine
Rechnung über 5000 Euro für die Nutzung
des Grundstücks. Sollten sie nicht zahlen,
werde er ein Hausverbot aussprechen und
die Musiker wegen Hausfriedensbruchs be-
langen. Die Musiker zahlten nicht, und
Baer erstattete Anzeige, wohl in der Hoff-
nung, die Polizei werde einschreiten und
die Lage eskalieren. Die zeigte sich dazu
jedoch wenig gewillt. Man sehe die Ange-
legenheit als eine zivilrechtliche Auseinan-
dersetzung, teilte ein Sprecher mit, und da
seien vorrangig die Zivilgerichte zustän-
dig.

Diese Woche wollen Baer und Kretsch-
mer nun die „Duldung“ formell beenden
und die Räumung der Flora gerichtlich er-
zwingen. Dem Schanzenviertel stehen er-
eignisreiche Wochen bevor. Die Rotfloris-
ten werden es im Winter wieder behaglich
unruhig haben.
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rso. STUTTGART, 8. Dezember. Die
Faktionen von Grünen und SPD im
Stuttgarter Landtag wollen zur Aufklä-
rung des Polizeieinsatzes gegen Stutt-
gart-21-Gegner einen zweiten Untersu-
chungsausschuss einsetzen. „Der Unter-
suchungsausschuss kommt, formal kann
es mit der Einsetzung noch etwas dau-
ern“, sagte der Sprecher der Grünen-
Landtagsfraktion dieser Zeitung. Hinter-
grund sind Berichte, nach denen die
Staatsanwaltschaft Stuttgart neue Mails
des früheren Ministerpräsidenten Map-
pus (CDU) gefunden hat, die einen Zu-
sammenhang zwischen dem gewaltsa-
men Polizeieinsatz am 30. September
2010 im Stuttgarter Schlossgarten und
Mappus’ Regierungserklärung Anfang
Oktober nahelegen. Die Mails stammen
vom Account des Staatsministeriums,
der gelöscht worden war, von dem sich
dann aber Sicherheitskopien fanden, die
nun offenbar ausgewertet worden sind.
Mappus’ Anwälte hatten versucht, die
Verwertung zu verhindern.

Im ersten Untersuchungsausschuss
zur Aufklärung des Polizeieinsatzes hat-
te Mappus einen Zusammenhang zwi-
schen der Räumung und der Baumfällak-
tion einerseits und seiner Regierungser-
klärung andererseits bestritten. Nun
wird in den neuen Mails nach einem Be-
richt der Zeitschrift „Spiegel“ das Um-
weltministerium zitiert, das ankündigte,
die Fällaktion bis zum 1. Oktober zu be-
enden. Nach Auffassung von SPD und
Grünen könnte die damalige Landesre-
gierung dem Untersuchungsausschuss
Unterlagen vorenthalten haben. Außer-
dem könne es sein, dass einzelne Zeu-
gen Falschaussagen vor dem ersten Un-
tersuchungsausschuss gemacht hätten.
Mappus trat den Vorwürfen mit einer
Mitteilung seiner Anwälte entgegen: „Es
gibt keinerlei Grund, dem seinerzeiti-
gen Untersuchungsausschuss Unterla-
gen vorzuenthalten. Wir haben und hat-
ten nichts zu verbergen.“

CALW, 8. Dezember. Winfried Kretsch-
mann macht die Merkel-Raute. Der ba-
den-württembergische Ministerpräsident
steht in der neuen Eingangshalle des tradi-
tionsreichen Turmuhrenherstellers Perrot
in Calw. Der Juniorchef der Firma ent-
deckt die typische Geste der Kanzlerin zu-
erst und lacht. Sogar der CDU-Landtags-
abgeordnete ringt sich ein Schmunzeln ab.
Kretschmann ist auf Kreisbesuch, er
macht Station im Landkreis Calw im Nord-
schwarzwald. Wenige Kilometer von der
Kreisstadt entfernt soll vom nächsten Jahr
an der „Nationalpark Nordschwarzwald“
entstehen, das umstrittene Vorzeigepro-
jekt der grün-roten Landesregierung. Vor
knapp zwei Wochen hat der Landtag das
Gesetz beschlossen.

Kretschmann will sich im Landkreis
Calw ein Bild machen von der Region,
den Infrastrukturproblemen und dem
Stand der Diskussion über den National-
park. „Der ländliche Raum ist unheimlich
wichtig, wir wollen nicht bevorzugt wer-
den, aber wir wollen auch nicht, dass man
uns benachteiligt“, sagt Andreas Perrot, ei-
ner der drei Juniorchefs des Uhrenherstel-
lers. Das Unternehmen mit seinen 35 Mit-

arbeitern ist eher eine Manufaktur, den-
noch agiert es global. Jede dritte hier in
Calw zusammengeschraubte Turmuhr
wird exportiert. Vor einem Jahr haben die
Perrots die größte Turmuhr der Welt nach
Mekka geliefert. Jeder muslimische Pilger
orientiert sich an der Uhr, die per Internet
von Calw aus gewartet und gesteuert wird.
„Das ist faszinierend in dieser globalisier-
ten Welt, Sie steuern eine Uhr am heiligs-
ten Ort der Muslime“, sagt Kretschmann.

Die größte Sorge von Kommunalpoliti-
kern und Bürgern im Nordschwarzwald
ist, abgehängt und vernachlässigt zu wer-
den. Einige Äußerungen grün-roter Regie-
rungspolitiker in Stuttgart über den
Schwarzwald haben die Atmosphäre ziem-
lich vergiftet. Wirtschaftsminister Nils
Schmid (SPD) empfahl einmal, Schwarz-
wald-Täler zuwachsen zu lassen; Staatsrä-
tin Gisela Erler (Grüne) nannte die Natio-
nalpark-Gegner unvorsichtig eine „Rest-
minderheit“. Die Bürger im Kreis Calw
wollen, dass die S-Bahn verlängert wird
und die Schwarzwaldbahn wieder bis
Calw fährt. Sie wollen den Neubau eines
Krankenhauses, an dem sich das Land be-
teiligen muss. Aus der Furcht, marginali-

siert zu werden, haben viele CDU-Bürger-
meister und CDU-Landräte die grün-ro-
ten Nationalpark-Pläne unterstützt. Hel-
mut Riegger, der Calwer Landrat, gehörte
auch dazu. „Dieser Kreistag hat auch für
den Nationalpark gestimmt, mehr möchte
ich dazu nicht mehr sagen“, sagt Riegger
zur Begrüßung Kretschmanns im Land-
ratsamt. Riegger hält sich zurück, weil das
Thema in der Region immer noch hoch
umstritten ist. Die Mehrzahl der Kommu-
nalpolitiker will den Nationalpark – die
Bürger sind weiter skeptisch, und die CDU
im Landtag will mit einem „Bürgernatio-
nalpark“ ein Gegenmodell entwickeln.

Kretschmanns Kreis-Bereisungen unter-
scheiden sich grundsätzlich von Kreisbesu-
chen, wie sie seine Vorgänger von der
CDU gemacht haben: Der grüne Minister-
präsident reist mit leerem Tornister.
Nichts verspricht er. Im Gepäck hat er we-
der Förderzusagen für den öffentlichen
Nahverkehr noch für den Straßenbau,
noch für die Krankenhausreform. Kretsch-
mann wirkt erschöpft. „Sie wollen mir
ihre Probleme vortragen, man muss sich
da immer nach der Decke strecken“, sagt
er. Als weitere Fragen zur Zukunft der

Krankenhäuser gestellt werden, wider-
spricht er sogar dem SPD-geführten Sozial-
ministerium, das voreilig seinen Segen für
das vom Landrat beschlossene Kranken-
hauskonzept gegeben hat. Das sei nur der
Brief eines Beamten gewesen, sagt
Kretschmann. „Ich kann Sie nur bitten,
halten Sie nur Krankenhäuser aufrecht, in
denen sich die Leute auch operieren las-
sen. Jeder schaut doch, wo werden sieben
und wo werden 70 Knieoperationen ge-
macht.“ Der Ministerpräsident blickt in
enttäuschte Gesichter.

Zum Nationalpark meldet sich der Bür-
germeister von Bad Wildbad, Klaus Mack
(CDU). In dem Kurort war die Ablehnung
besonders groß. „Ich will das Projekt Na-
tionalpark hier nicht noch einmal aufrol-
len“, sagt Mack. Aber es könne ja wohl
nicht sein, dass man diejenigen, die ande-
rer Meinung seien, in Stuttgart diskreditie-
re. Mack drückt aus, was viele im Schwarz-
wald denken: Die Bürger wollten über das
Ob diskutieren und konnten nur über das
Wie des Nationalparks mitreden. „Es
wird schwierig, ein positives Marketing
zu entwickeln, wenn die Stimmung weiter-
hin schlecht ist“, sagt Mack. Vom „Bürger-

nationalpark“, wie ihn die CDU-Fraktion
vorgeschlagen hat, will aber weder der
Vertreter der IHK noch Landrat Riegger
etwas wissen. Der Vorschlag komme viel
zu spät. Baiersbronn und Freudenstadt
werden wohl noch einige Zeit Protestdör-
fer sein. Die Kommunalpolitiker und die
Wirtschaft sind einen Schritt weiter. Sie
verlangen jetzt, dass von der Landesregie-
rung eine touristische Infrastruktur ge-
schaffen wird, von der die Region profi-
tiert. „Wenn das gelingt, dann steigt die
Wertschöpfung und damit auch die Ak-
zeptanz für den Nationalpark“, sagt Bür-
germeister Mack.

Wolfgang Gerstner, Oberbürgermeister
von Baden-Baden, sieht es ähnlich. Er hat
seinen Gemeinderat dazu gebracht, sich
am Nationalpark zu beteiligen. 430 Hektar
Wald hat die Stadt zur Verfügung gestellt.
„Landespolitische Projekte müssen im
Landtag entschieden werden, sonst muss
man eine Volksabstimmung im ganzen
Land machen“, sagt er. Vom Modell „Bür-
gernationalpark“ hält er wenig: „Ich glau-
be, es ist nicht zielführend, nach dem Ab-
schluss einer Diskussion die Dinge noch
einmal zurückdrehen zu wollen.“

Lilie soll Diakoniepräsident werden –
Die Diakonie in Deutschland soll künf-
tig von Ulrich Lilie geleitet werden.
Der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland habe der Berufung des 56
Jahre alten Theologen zugestimmt, teil-
te die Diakonie am Wochenende mit.
Wenn die Konferenz für Diakonie und
Entwicklung der Personalie im März zu-
stimmt, wird Lilie ab Mai den Spitzen-
verband der evangelischen Wohlfahrts-
pflege als dessen Präsident führen. Für
die Diakonie arbeiten bei zahlreichen
Trägern und Einrichtungen insgesamt
etwa 450 000 Personen. Lilie, der bis-
her die Graf-Recke-Stiftung in Düssel-
dorf mit etwa 1500 Beschäftigten leitet
und zuvor Superintendent des Kirchen-
kreises Düsseldorf war, soll auf Johan-
nes Stockmeier folgen, der in den Ruhe-
stand tritt. Stockmeier hatte das Amt
nach dem Rücktritt seines Vorgängers
und Unregelmäßigkeiten in der Diako-
niespitze Anfang 2011 übernommen.
Unter Stockmeiers Führung kehrte in
dem Verband Ruhe ein, und es wurden
im Konflikt mit den Gewerkschaften
über das kirchliche Arbeitsrecht einige
Erfolge erreicht. (bin.)

Karlspreis für van Rompuy – Der EU-
Ratspräsident Herman van Rompuy be-
kommt den Internationalen Karlspreis
zu Aachen des Jahres 2014 verliehen.
Mit Integrität und Integrationskraft leis-
te der Belgier „einen maßgeblichen Bei-
trag zur Konsolidierung und Weiterent-
wicklung des vereinten Europas“, be-
gründete das Karlspreisdirektorium sei-
ne Entscheidung. Der Belgier sei ein
großer Europäer, der als unermüdlicher
Arbeiter, Mittler und Konsensbildner in
schwerer Zeit einen bedeutenden Bei-
trag zur Festigung der EU geleistet
habe. Die Auszeichnung wird an Chris-
ti Himmelfahrt im Krönungssaal des
Aachener Rathauses verliehen. (epd)

„Limburg-Bericht Anfang 2014“ – Die
Deutsche Bischofskonferenz hat Speku-
lationen über Verzögerungen bei der
Erstellung des Berichts über die Vor-
gänge im Bistum Limburg zurückgewie-
sen. Erzbischof Zollitsch als Vorsitzen-
der des Gremiums gehe weiter davon
aus, dass er den Bericht der Prüfungs-
kommission voraussichtlich im Januar
2014 erhalte, teilte der Sprecher der Bi-
schofskonferenz der Deutschen Presse-
Agentur zu einem Bericht der Zeit-
schrift „Spiegel“ mit, nach dem die
Kommission ihren Bericht frühestens
zu Ostern, womöglich aber erst zum
Sommerbeginn vorlegen wird. (dpa)

Die Rote Flora und ihre merkwürdige Fauna

Zweiter Ausschuss
zu Stuttgart 21 Mit leerem Tornister in den Schwarzwald

Winfried Kretschmann reist nach Calw, wo über einen Nationalpark gestritten wird, hört zu und verspricht nichts / Von Rüdiger Soldt

Inland in Kürze

Seit bald 25 Jahren halten in
Hamburg Linksautonome das
Flora-Theater besetzt. Beide
Seiten tun viel, die Klischees
von windigen Investoren und
ideologisch-verquasten
Hausbesetzern zu erfüllen.

Von Alexander Haneke
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KIEW/LEMBERG, 8. Dezember. Name,
Vorname, militärischer Dienstgrad.
Beim Einsatzstab des Nationalen Wider-
stands im ukrainischen Lemberg (Lwiw)
stellten die Unzufriedenen am Samstag
ihren Konvoi für die Großproteste in
Kiew zusammen. In der Hauptstadt, 500
Kilometer weiter östlich, hatte die Oppo-
sition gerade auf die Straße gerufen – am
dritten Sonntag in Folge seit dem 24. No-
vember.

Das westukrainische Lemberg ist eine
nationale Hochburg des Widerstands ge-
gen den russlandfreundlichen Präsiden-
ten Viktor Janukowitsch. Die alte Stadt
an der Grenze zu Polen hat viele hundert
Jahre zum Habsburgerreich und anschlie-
ßend zu Polen gehört. Erst nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde sie sowjetisch.
Stalins Geheimdienst NKWD hinterließ
damals buchstäblich Berge von Toten.
Seither herrscht hier gegen die „Mosko-
witer“ tiefe Abneigung, „Europa“ dage-
gen ist der Mythos des verlorenen Para-
dieses. Janukowitsch mit seiner spät-
sowjetischen Prägung war deshalb hier
immer unbeliebt, und seit er sich am 21.
November vom Kurs der Westintegration
abgewendet hat, ist er regelrecht ver-
hasst. Im Regionalparlament hat seine
„Partei der Regionen“ nur 10 Sitze. Die
ukrainisch-nationalistische „Swoboda“
unter Oleh Tjahnibok, einem der drei
Kiewer Revolutionsführer, dagegen
kommt auf 41, etwa zehnmal so viel wie
im ukrainischen Durchschnitt.

Die Opposition hat die Stadt in der
Hand. Am Rathaus prangt die Europafah-
ne, das Regionalparlament hat seine
Rechts- und Informationsabteilung dem
„Stab des Nationalen Widerstands“ zur
Verfügung gestellt. Selbst die Polizei gilt
als verbündet. Und der Stadtrat hat den
Wirtshäusern empfohlen, zum Schutz
der Revolution den Verkauf von Alkohol
einzustellen. Es heißt, die Empfehlung
werde weitgehend befolgt, allerdings
konnte man auch Ausnahmen beobach-
ten.

Der Regionalratsabgeordnete Andrij
Kornat ist Chef der Organisationsabtei-
lung beim Stab. Er ist verantwortlich für
den Demonstrantennachschub in die
Hauptstadt und beschreibt klar die Ar-
beitsprinzipien seiner Dienststelle: Seit
es in Kiew Gewalt gegeben habe, sagt er,
nehme man nur noch Männer über 21
Jahren mit, Frauen nur in Ausnahmefäl-
len, etwa wenn die „Med-Punkte“ in der
Hauptstadt sie anforderten. Wer sich frei-
willig melde, werde mit Telefonnummer
und militärischem Dienstgrad regis-
triert. Dann würden Zehner- und Hun-
dertschaften gebildet, oft mit pensionier-
ten Offizieren an der Spitze, je nach
Rang. Die Fahrt selbst erfolgt stets im
Konvoi, um bei Polizeisperren ein paar
hundert Leute aufbieten zu können. Bis-
her habe das immer funktioniert, die Mi-
liz habe noch nie gewagt, große Transpor-
te lange aufzuhalten. Notfalls könne man
die Schnellstraße Lemberg–Kiew, eine
Hauptarterie des Landes, binnen Minu-
ten sperren und einen „Majdan der Land-
straße“ schaffen. „Das ist wohl ein Aus-

flug?“ frage die Miliz deshalb vorsichtig,
wenn sie einen Konvoi kontrolliere. „Ja,
ein Ausflug“ antworte der Transportkom-
mandant. „Na dann, gute Fahrt.“

Kornat sagt, man nehme nur Männer
mit, die entschlossen seien, sich wirklich
einzusetzen. Anfangs hätten Anrufer
noch gefragt, wie viel die Revolution
denn zahle für jeden Tag in Kiew. Denen
habe man bedeutet, die Revolution zahle
nichts, vielmehr erwarte man, dass jeder,
der mitkomme, selbst 100 Hrywnia

(neun Euro) für die Transportkasse mit-
bringe, und sich dazu verpflichte, in
Kiew mindestens 48 Stunden zu demons-
trieren. In der Hauptstadt wurden in ei-
ner Messehalle 1500 Schlafplätze einge-
richtet. Der Transport werde von be-
freundeten Busunternehmen erledigt,
oft zu Sonderpreisen, manchmal gratis.
Manche Fahrer führen „bis zum Umfal-
len“ und weigerten sich auszuruhen.

In Lemberg herrscht ein anderer Geist
als in Kiew. Der Kommandant der hiesi-

gen Demonstrationen, der gewesene
Schwergewichtsboxer Oleh Pelekatij so-
wie sein Freund Rostislaw Diduch, ein
ehemaliger Rugbyspieler, empfangen un-
ter einer Büste des Partisanenführers Ste-
pan Bandera, dessen „Organisation
Ukrainischer Nationalisten“ im Zweiten
Weltkrieg sowohl gegen die deutschen
als auch gegen die sowjetischen Besatzer
kämpfte, und dabei auch gegen andere
Nationen, etwa Polen oder Juden, oft
sehr blutig vorging. Sowohl Diduch als
auch Pelekatij erklären das allerdings für
„Vergangenheit“. Zu Sowjetzeiten gehör-
ten sie zur national-ukrainischen Dissi-
denz, Diduch war jahrelang im Gefäng-
nis. Was wird einer wie er tun, wenn in
Kiew der „Majdan“ gewaltsam aufgelöst
werden sollte? Diduchs Gesicht wird fins-
ter. „Dann gehe ich in den Untergrund.
Wie die Partisanen“. Pelekatij, der Kom-
mandant des Majdan, stimmt zu. „Unse-
re Reaktion wird sehr hart sein. Es gibt
keinen Weg zurück.“

Die Busse starten kurz vor Mitter-
nacht, und bevor sie losfahren, werden
ihre Gepäckräume noch mit Revolutions-
bedarf gefüllt: Nudeln, Toilettenpapier,
Speck, Mäntel, Decken. Pelekatij und Di-
duch sind nicht dabei. Jemand muss den
Lemberger „Majdan“ ja verteidigen, falls
das Regime zuschlagen sollte. Dafür ist
Pelekatijs Sohn Jurij mit an Bord. Er ist
Sportler wie der Vater, wenn er auch das
Boxen gelassen hat und jetzt Basketball
spielt, und wie der Vater hält er die natio-
nale Tradition der Bandera-Partisanen
hoch. Ihr Ruf „Ruhm der Ukraine!“ und
die Antwort „Tod den Feinden“ jagten
ihm schon als Kind die Gänsehaut auf
die Unterarme.

Bus Nummer drei verspätet sich. Die
Fahrtlisten stimmen nicht, die Wahl der
Zehnerschaftsführer verzögert sich, aber
gegen ein Uhr nachts sind auch hier die
Türen zu, und los geht es durch den
Schnee Richtung Kiew. Jurij, der Sohn
des Majdan-Kommandanten sammelt
das Fahrgeld ein. Die übrige Kolonne
(nach der telefonischen Auskunft des
Konvoikommandanten 834 Menschen in
neun Bussen, 10 Marschrutkas (Minibus-
sen) und 43 Privatautos ist da längst
schon auf der Landstraße.

Früh morgens tauchen dann die
Blocks von Kiew vor den Fenstern auf.
Die Fahrt war ruhig. Die Männer haben
sich in ihre Mäntel gewickelt und diskret
geschnarcht, bei Pausen haben sie ge-
raucht. Zwei Polizeikontrollen verliefen
problemlos. „Ein Ausflug?“ – „Ja, ein
Ausflug.“ Im ersten Morgenlicht ist dann
schon das Zentrum erreicht, der Kiewer
Unabhängigkeitsplatz, das Meer der Men-
schen, das hier von Woche zu Woche grö-
ßer geworden ist. Wie viele es an diesem
Sonntag waren, lässt sich kaum schät-
zen: Die Opposition sprach der Website
Kyivpost.com zufolge von einer Million,
was wohl von der Wahrheit ebenso weit
entfernt war wie die Zahl des Innenminis-
teriums, das fünfzigtausend Menschen
gezählt haben will.

Die Türen öffnen sich. Jurij und die an-
deren Lemberger Freiwilligen verschwin-
den schnell in der Menge – manche in ge-
schlossenen Zügen, um sich dem Ober-
kommando des „Majdan“ zur Verfügung
zu stellen, andere einzeln. Kiew kocht.
Hundertschaften der Opposition ziehen
eng geschlossen im Gleichschritt über
die Straßen, unter straffem Kommando
wie Infanteriekompanien beim Exerzie-
ren. Sie besetzen Kreuzungen, Straße für
Straße. Die Sonderpolizei Berkut folgte
ihnen so gut sie konnte, wobei beide Sei-
ten zunächst Zusammenstöße vermie-
den. Im engen Raum zwischen den Fron-
ten sagte der Oppositionsabgeordnete
Andrij Schewtschenko, die Revolution
sei damit in die nächste Phase getreten.
Von jetzt an gehöre die ganze Innenstadt
zum „Perimeter“ des Majdan, zur besetz-
ten Zone der Opposition.

ZAGREB, 8. Dezember. Mit ihrer Unter-
schrift haben 650 000 Kroaten die Einbe-
rufung eines Referendums gefordert,
das darauf abzielt, die Rechte der natio-
nalen Minderheiten zu beschneiden. An-
gespornt vom großen Erfolg des Ehe-Re-
ferendums, das von katholischen Laien
initiiert worden war, wollen kroatische
Veteranen über einen Volksentscheid er-
reichen, dass die Verwendung von Min-
derheitensprachen künftig nur noch den
Gemeinden vorgeschrieben werden
darf, in denen statt 30 Prozent mindes-
tens 50 Prozent der Bevölkerung einer
Minderheit angehören.

Kroatien hat sich bei den EU-Beitritts-
verhandlungen allerdings dazu verpflich-
tet, den bestehenden Minderheiten-
schutz zu verstärken. Im Anhang zum
kroatischen Beitrittsvertrag ist festge-
legt, dass dies „insbesondere durch die
wirksame Umsetzung des Verfassungsge-
setzes über die Rechte nationaler Min-
derheiten“ zu geschehen habe. Seit die
Regierung in Zagreb Anfang dieses Jah-
res damit begann, dieser Verpflichtung
durch die Aufstellung zweisprachiger
Ortstafeln und Aufschriften auf öffentli-
chen Gebäuden auch in Ostslawonien
nachzukommen, kam es in Vukovar je-
doch wiederholt zu Protestaktionen, die
sich immer mehr ausweiteten.

Den bisherigen Höhepunkt erreich-
ten sie am 18. November, dem 22. Jahres-
tag der Einnahme Vukovars durch die Ju-
goslawische Volksarmee. Ein von Vetera-
nen gebildeter „Rat zur Verteidigung

des kroatischen Vukovar“ versammelte
an diesem Tag Zehntausende in der
„Stadt der Helden“ und hinderte Präsi-
dent Ivo Josipović, Ministerpräsident Zo-
ran Milanović sowie mehrere Minister
seiner Regierung daran, am traditionel-
len Gedenkmarsch für die Opfer der ser-
bischen Aggression teilzunehmen. Am
selben Tag begannen die Veteranen mit
ihrer Unterschriftensammlung für ihr
Referendum.

Etwa ein Drittel der Bewohner von
Vukovar sind Serben. Während der 87
Tage währenden Belagerung wurde die
Stadt fast völlig zerstört. 1624 Kroaten
wurden getötet, 2500 verletzt, 7000 wur-
den in serbische Lager verbracht, 22 000
wurden vertrieben. Mehr als 300 werden
immer noch vermisst. Vukovar ist für die
Kroaten ein Erinnerungsort wie Jaseno-
vac für die Serben und Srebrenica für die
Bosniaken. Heute leben in der Stadt wie-
der rund 16 000 Kroaten und 10 000 Ser-
ben. Eine wirkliche Versöhnung aber
hat nicht stattgefunden, auch nicht nach
der Entschuldigung, die der serbische
Präsident Boris Tadić dort vor zwei Jah-
ren aussprach. Kyrillische Aufschriften
in Vukovar halten viele Kroaten für un-
zumutbar.

Es ist dennoch unwahrscheinlich,
dass das Referendum stattfinden wird,
denn die Verpflichtungen, die Kroatien
gegenüber der EU eingegangen ist, sind
bindend. Der Vergleich mit dem Ehe-Re-
ferendum, der von Vertretern der kroati-
schen Regierung und einigen in- und aus-

ländischen Medien gezogen wurde, ist ir-
reführend, und zwar nicht nur, weil die
katholische Basisbewegung und die kroa-
tischen Nationalisten unterschiedliche
Ziele verfolgen, sich die Kirche aus dem
Streit um Vukovar heraushält und die
konservative Oppositionspartei HDZ
dem Veteranen-Referendum noch distan-
zierter gegenübersteht als dem Ehe-Refe-
rendum. Der Unterschied ist rechtlicher
Natur.

Durch die Verankerung der Ehe als ei-
ner Lebensgemeinschaft von Frau und
Mann in der Verfassung wird nicht in be-
stehende Rechte anderer eingegriffen.
Sie verhindert auch nicht, dass gleichge-
schlechtlichen Paaren, abgesehen von
der Eheschließung, weitere Rechte zuer-
kannt werden. Deutlich zeigt sich das an
der Absicht der kroatischen Linksregie-
rung, als Reaktion auf ihre Niederlage im
Ehe-Referendum gleichgeschlechtliche
Partnerschaften besonders zu fördern,
unter anderem durch steuerliche Begüns-
tigungen, die Gewährung der Rente und
die Einbürgerung ausländischer Partner.
Nach dem bisherigen Gesetz, das sich
auf das Erbrecht und die Verpflichtung
zur gegenseitigen Unterstützung be-
schränkt, ließ sich noch kein Paar in
Kroatien registrieren; das neue, das Mi-
nisterpräsident Milanović als „modern
und europäisch“ bezeichnet, enthält je-
doch so viele Anreize, dass sich das sehr
wahrscheinlich rasch ändern wird.

Anders als das Ehe-Referendum wür-
de die Abhaltung eines Referendums

über die Einschränkung des Gebrauchs
der Minderheitensprachen Kroatien in
der EU ernste Probleme bereiten. Es
dürfte auch kaum die Genehmigung des
kroatischen Verfassungsgerichts erhal-
ten – beim Ehe-Referendum hatte Mila-
nović eine Klage gar nicht erst einge-
reicht, weil er wusste, dass es die Verfas-
sungsrichter zulassen würden. Das Orts-
tafel-Referendum würde außerdem
nicht nur die Beziehungen zu Serbien be-
lasten, sondern auch andere Nachbarlän-
der verärgern, besonders Italien.

Die Beziehungen zwischen Kroaten
und Italienern auf der Halbinsel Istrien
gelten als vorbildlich. Oft reisen Kom-
munalpolitiker und Beamte aus Ostsla-
wonien nach Istrien, um dort zu lernen,
dass es auch anders geht, als sie es ge-
wohnt sind. Zweisprachige Ortstafeln,
die nur gelegentlich beschmiert werden,
sind in Istrien die Regel. Jeder versteht,
dass sie sinnvoll sind, weil es sich tat-
sächlich um unterschiedliche Sprachen
handelt, denn die „neue Stadt“ heißt auf
Kroatisch Novi Grad und auf italienisch
Cittanova. Kroatisch und Serbisch je-
doch sind nahezu identisch. In Serbien
ist offiziell die kyrillische Schrift vorge-
schrieben, aber auch die lateinische
wird häufig verwendet, vor allem von
den Medien. Man könnte also „Vukovar
Vukovar“ auf die Ortstafel schreiben,
oben auf Kroatisch, unten auf Serbisch.
Denkbar wäre das, es ist aber unter den
gegebenen Umständen wohl kaum mach-
bar.

FARMERS BRANCH, im Dezember.
Vince Gonzales ahnte nicht, was auf ihn
zukam, als er vor ein paar Wochen nach
Washington flog. Ein befreundeter Kir-
chenmann aus dem Großraum Dallas hat-
te ihm die Einladung übermittelt. Als ein-
ziger evangelikaler Pastor mit mexikani-
schen Wurzeln weit und breit solle er in
der Hauptstadt über die Einwanderungs-
politik diskutieren. „Ich dachte, ich neh-
me an einer Art Gebetskreis teil“, erzählt
Pastor Vince. Doch kaum stand er in der
feinen Lobby des Tagungshotels, drückte
ihm jemand zwei Gutscheine für Drinks
in die Hand. „Ich war fast der einzige Lati-
no im Raum. Wildfremde Menschen ka-
men mit Bourbongläsern auf mich zu. Sie
vertraten große Konzerne wie Microsoft
oder Walmart.“ Erst jetzt begriff der
Gründer der kleinen „North Dallas Fami-
ly Church“, dass man ihn eingeflogen hat-
te, damit er in einer großangelegten
Lobbyoffensive mitkämpft. „Da habe ich
gedacht: So ist es also im Herzen der
Macht.“ Von der Bar hielt sich der Kir-
chenmann fern. Alkohol ordnet er mit Ho-
mosexualität und Abtreibungen einer
Achse des Bösen zu. „Konservativ zu sein
bedeutet für mich, dass ich alles ablehne,
was Familien zerstört“, sagt Gonzales.

Umso dankbarer sei er für die Gelegen-
heit gewesen, nach einer kurzen Einwei-
sung in politischer Taktik mit drei texani-
schen Abgeordneten zu sprechen. „Denn
unser Einwanderungsrecht bedroht unse-
re Familien“, sagt der Pastor, der sonn-
tags vor knapp 200 Gläubigen auf Eng-
lisch und auf Spanisch predigt. So ziem-
lich jedes Mitglied seiner Gemeinde lebe
in der Angst, dass ein Verwandter abge-
schoben werden könnte. „Die Menschen
zerbrechen daran“, sagt Gonzales. Er hat
das auch den Republikanern aus dem Re-
präsentantenhaus so gesagt. Als Antwort
erhielt er, was seit Jahren jeder zu hören
bekommt, der sich im Kongress nach der
Einwanderungspolitik erkundigt: „Unser
System funktioniert nicht. Wir brauchen
eine Reform.“

Aber welche? Für die republikanischen
Abgeordneten, erst recht für die konserva-
tiven aus Texas, soll es bloß keine Neure-
gelung der Art sein, wie sie der Senat im
Sommer beschlossen hat. Präsident Ba-
rack Obama hatte große Hoffnungen in
die vier demokratischen und vier republi-
kanischen Senatoren gesetzt, die den Ge-
setzentwurf einbrachten. Auf mehr als
tausend Seiten buchstabiert er ein Ein-
wanderungsrecht aus, das allen Seiten et-
was bieten will. So soll den schon lange
im Land lebenden „Personen ohne Aus-
weispapiere“ ein an viele Bedingungen ge-
knüpfter Weg zur Legalisierung ihres Auf-
enthaltsstatus und zur amerikanischen
Staatsangehörigkeit eröffnet werden. Zu-
gleich soll der Grenzschutz aufrüsten und
die Abschiebung von „Illegalen“ leichter
werden. Hinzu kämen Schritte, um es
etwa der Agrarindustrie zu erleichtern, le-
gal an Saisonarbeiter zu gelangen. Doch
fünf Monate nach der Abstimmung in der
kleineren Kongresskammer hat John
Boehner, der republikanische „Speaker“
des Repräsentantenhauses, sein Macht-
wort gesprochen: Weder werde er die Ab-
geordneten über den Entwurf des Senats
abstimmen lassen, noch strebe er eine
Vermittlung an. Nur kleinere Einzelgeset-
ze will die Republikanerführung den Kon-
gress passieren lassen. Die den Senat kon-
trollierenden Demokraten wollen keine
Milliardeninvestitionen in den Grenz-
schutz billigen, ohne zugleich den Millio-
nen von illegalen Einwanderern eine Per-
spektive zu bieten, die schon lange in den
Vereinigten Staaten leben. Das wiederum
lehnen viele Republikaner als „Amnes-
tie“ ab, die den Rechtsstaat aushöhlen
und neue Einwanderer in Massen anlo-
cken werde.

In dieser Lage hoffen die liberalen Für-
sprecher einer Reform kaum noch auf die
Überzeugungskraft des angeschlagenen
Präsidenten, aber dafür zunehmend auf
den anschwellenden Chor konservativer
Befürworter, die ihren Politikern einhei-
zen. Für die Großunternehmer, die auf bil-
lige Arbeitskräfte nicht verzichten wollen
und mit Entzug von Wahlkampfspenden
drohen, ist es ein altes Lied. Aber sie sto-
ßen bei den tonangebenden Tea-Party-
Konservativen auf taube Ohren, die in
der Großindustrie keine Verbündeten se-
hen. Auch erzkonservative Parlamenta-
rier können es dagegen kaum überhören,
wenn Vertreter der religiösen Rechten un-
ter Berufung auf Gottes Wort verlangen,
den Fremden im Lande gütig zu begeg-
nen. Dabei sind es weniger hispanische
Geistliche wie Vince Gonzales, die in Wa-

shington etwas ins Rutschen bringen
könnten – katholische Latino-Pfarrer wer-
ben seit langem mit Bibelworten für eine
Einwanderungsreform, ohne damit viel
erreicht zu haben. Doch in jüngster Zeit
haben immer wieder weiße Pastoren gro-
ßer, konservativer Baptistenkirchen für ei-
nen Kompromiss plädiert. Ob die Lobby-
kampagnen ihres Zusammenschlusses
„Evangelical Immigration Table“ (EIT)
tatsächlich der Mehrheit der Gemeinde-
mitglieder aus dem Herzen spricht, ist in-
des ungewiss. Nach Umfragen bilden wei-
ße, evangelikale Christen die ethnisch-re-
ligiöse Gruppe, die einer Legalisierung
des Aufenthalts von Abermillionen von
Einwanderern am skeptischsten gegen-
übersteht.

Die Buchautorin und ehemalige Missio-
narin Kelly Kullberg sieht es heute als
ihre Mission an, brave evangelikale Ame-
rikaner davor zu bewahren, in der Ein-
wanderungsdebatte auf biblisch verbräm-
tes Gutmenschentum hereinzufallen. Sie
hält den EIT für eine Art Trojanisches
Pferd der linksliberalen Lobby. Kullberg
ist davon überzeugt, dass sich die Verei-
nigten Staaten die Aufblähung des Sozial-
staats nicht leisten könnten, die durch
eine „Amnestie“ für illegale Einwanderer
zwangsläufig entstehe. Auch sie verweist
auf die Bibel, wenn sie die Schuldenpoli-
tik der Regierung als Sünde bezeichnet –
oder vom Gebot der Güte gegenüber den
alten, kranken oder arbeitslosen Amerika-
nern spricht, denen gegenüber eine Auf-
nahme der Ausländer ungerecht wäre.
Beistand erhält sie von Theologen, die
vor Fehlern bei der Übersetzung der Heili-
gen Schrift aus dem Hebräischen warnen.
Die christlichen Reformfürsprecher wis-
sen demnach nicht zu unterscheiden zwi-
schen dem biblischen „Gast“, dessen
rechtmäßiger Aufenthalt segensreich sei,
und dem „Fremden“, der weder den Glau-
ben noch die Werte und die Geschichte
des besuchten Volks im Sinn habe und
deshalb anders zu behandeln sei. „Wir
müssen gütig sein, nicht einfach nett“,
sagt Kullberg.

Doch weit und breit findet sich kein
prominenter Kirchenführer mehr, der ge-
gen eine „Amnestie“ wettern wollte. Die
meisten schweigen. Das muss nicht allein
an frischer Bibelexegese oder neu ent-
deckter Mitmenschlichkeit liegen, son-
dern dürfte auch auf ein Kalkül zurückge-
hen, das die Republikaner zu gut kennen.
Denn was die konservative Partei voriges
Jahr bei der Niederlage ihres Präsident-
schaftskandidaten Mitt Romney zu spü-
ren bekam, erleben die Anführer evangeli-
kaler Megakirchen Sonntag für Sonntag.
Wer auf Latinos abstoßend wirkt, kann
sich auf Dauer nur schwer behaupten. Vin-
ce Gonzales ist zwar weit von der Glitzer-
welt der Star-Pastoren entfernt. Das nicht
sonderlich schmucke, aber geräumige
Gotteshaus, das seine Gemeinde kürzlich
gekauft hat, zeugt aber von der Verände-
rung, die das Land erfasst hat. Bis vor kur-
zem hielten hier Presbyterianer ihre Got-
tesdienste ab. Doch binnen weniger Jahre
hat sich die Gegend am Rande von Far-
mers Branch im Speckgürtel von Dallas
mit ihren Mittelklassehäuschen und Billi-
gapartments in ein beinah ausschließlich
hispanisches Viertel verwandelt. Die Pres-
byterianer überließen Gonzales die Kir-
che zum Spottpreis.

Der als Katholik aufgewachsene Pas-
tor, dessen Großeltern aus Mexiko einge-
wandert waren, will Einwandererfamili-
en zusammenhalten. „Die Kinder lernen
an den Schulen Englisch und erfahren
von Dingen, die ihre Eltern nie begreifen
werden, weil sie aus ländlichen Regionen
Lateinamerikas gekommen sind“, erläu-
tert er. „Dadurch entsteht eine Kluft.“ Für
die andere Kluft, die gesellschaftliche zwi-
schen seinen Leuten und den „Anglos“,
hatte Gonzales nie viel Zeit. Dabei hat es
die Stadt Farmers Branch, wo der Pastor
wohnt und predigt, schon oft als angebli-
ches Paradebeispiel für texanischen Ras-
sismus in die Schlagzeilen geschafft. Jetzt
hat sie beim Obersten Gericht geklagt,
weil ein Bundesgericht ihre Verordnung
für nichtig erklärt hatte, die es Hausbesit-
zern verboten hatte, an illegale Einwande-
rer zu vermieten. Bisweilen wird Gonza-
les aufgefordert, an Protestmärschen teil-
zunehmen, aber das hält er für witzlos.

Gern eilte er dagegen dem Pastor der
größten weißen Evangelikalengemeinde
von Farmers Branch zu Hilfe, als Latino-
aktivisten sonntags vor dessen Kirche pro-
testierten. Sie warfen der Gemeinde Ras-
sismus vor, weil ihr der Bürgermeister an-
gehörte. „Wir beteten alle gemeinsam“,
erzählt Gonzales. „Weil Evangelikale kon-
servativ sind, wird ihnen oft unterstellt,
dass sie gegen Einwanderer wären. Aber
da verwechseln die Leute die Prediger mit
den Radiotalkern.“ Nur dass die meisten
Kollegen gar nicht auf die Idee kämen,
auch ein spanischsprachiges Angebot zu
machen, stört den Pastor. „Es ist Zeit, auf-
zuwachen!“

Die kurze Eskapade nach Washington
hat aus Gonzales keinen politischen Lob-
byisten gemacht. „Selbst wenn sie eine
große Reform verabschieden, ist meine
Aufgabe in den Familien noch lange nicht
erledigt“, sagt er. Das Erlebnis hat ihm
vielmehr manches Vorurteil über die Art
und Weise bestätigt, wie in Amerika Poli-
tik gemacht wird – oder vereitelt. Und
doch leuchten seine Augen, wenn er da-
von berichtet. „Es war wirklich cool. Ich
habe mich nie richtig als Amerikaner ge-
fühlt, bevor ich in der Hauptstadt meine
Leute vertreten konnte“, sagt er. Am Vete-
ranentag neulich wurde dem Einwande-
rer der dritten Generation bewusst, was
die Reise mit ihm gemacht hat. „Zum ers-
ten Mal bedeutet es mir etwas, wenn die-
se Nation einen Feiertag begeht.“

Erst die Ehe, jetzt die Sprachen
Eine Initiative zur Beschneidung von Minderheitenrechten in Kroatien / Von Karl-Peter Schwarz

Massen für Europa: Hunderttausende versammelten sich am Sonntag in Kiew.  Foto Reuters

Gottes Wort und
Lobbys Beitrag
Evangelikale für Einwanderungsreform / Von Andreas Ross

Beseelt: Eine evangelikale Christin betet
im vergangenen Juli in Washington für eine
Einwanderungsreform.  Foto Picture-Alliance

Das Erwachen der Partisanen
Hundertschaften fast
militärisch organisierter
Demonstranten reisen
aus der Westukraine zu
Protesten nach Kiew.
Für sie gibt es kein
Zurück im Kampf gegen
den Präsidenten.

Von Konrad Schuller

Richtung Revolution: Jurij Pelekatij zählt die Protestierenden im Bus Foto Yulia Serdyukova

Mühen der Ebene: Schlafplätze für die Lemberger Demonstranten  Foto Yulia Serdyukova
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Nach den schweren Kämpfen in Bangui,
der Hauptstadt der Zentralafrikanischen
Republik, bei denen nach vorläufigen An-
gaben seit Donnerstag vergangener Wo-
che mindestens 300, nach Angaben des
Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz bis zu 400 Menschen ums Leben
gekommen sind, hat die französische Ar-
mee am Samstag ihr Truppenkontingent
von ursprünglich 1000 auf 1600 Soldaten
erhöht und ihre Mission ausgeweitet.
Nach Worten von Präsident François Hol-
lande sollen die Soldaten jetzt aktiv „alle
Milizen und sonstigen Gruppen entwaff-
nen“.

Ursprünglich sollte die mit einem UN-
Mandat ausgestattete französische Streit-
macht lediglich die Sicherung der größe-
ren Städte sowie der für den Nachschub
wichtigen Überlandstraßen nach Kame-
run gewährleisten. Kurz vor der entschei-
denden Sitzung des UN-Sicherheitsrates
am vergangenen Donnerstag aber hatte
sich die Situation in Bangui dramatisch
zugespitzt, als sich christliche Wehrgrup-
pen, die sogenannten „Anti-Balaka“
(„Gegen Machete“), mit den überwie-
gend muslimischen Rebellen der Séléka
erbitterte Gefechte lieferten, bei denen

zahlreiche Zivilisten ums Leben kamen.
Die Séléka-Rebellen hatten im März den
Präsidenten François Bozizé gestürzt und
terrorisieren seither die mehrheitlich
christliche Bevölkerung der Zentralafri-
kanischen Republik. Putschpräsident Mi-
chel Djotodia, ein Muslim, hat faktisch
keine Kontrolle über die zum Teil aus
tschadischen und sudanesischen Söld-
nern bestehende Rebellengruppe.

Über das Wochenende war es französi-
schen Soldaten gelungen, die Gefechte in
Bangui weitgehend zu unterbinden und
die großen Straßen unter Kontrolle zu be-
kommen. Über der Stadt kreisten französi-
sche Kampfflugzeuge, die in N’Djamena
in Tschad stationiert sind. Zudem pa-
trouilliert die französische Armee inzwi-
schen auch in den Randgebieten von Ban-
gui. Nach Augenzeugenberichten sind
seither nur noch sporadische Schießerei-
en zu hören. In den Straßen liegen aller-
dings immer noch Leichen. Am Samstag
war eine aus 80 Fallschirmjägern der
Fremdenlegion bestehende Kampfgruppe
bis in die Stadt Bossangoa vorgedrungen,
wo sich Muslime und Christen seit Wo-
chen gegenseitig massakrieren. Über das
Wochenende traf zudem eine gepanzerte
Kolonne der französischen Armee auf

dem Landweg über Kamerun in der Zen-
tralafrikanischen Republik ein, wo die Sol-
daten wie Befreier begrüßt wurden.

Putschpräsident Djotodia ordnete am
Sonntag eine drei Tage dauernde Staats-
trauer für die Opfer der jüngsten Gewalt-
welle an und versicherte in einer Rund-
funkansprache allen Ernstes, Bangui sei
wieder „unter Kontrolle der Sicherheits-
kräfte und der Polizei“. Die französische
Regierung scheint aber bereits ohne den
Putschisten zu planen. „Wir können nicht
einen Präsidenten im Amt lassen, der
nichts gemacht hat, der alles hat laufen
lassen“, sagte Hollande am Samstag in ei-
nem Interview mit dem Radiosender RFI.
Bezüglich der Dauer der französischen
Militärintervention äußerte sich der fran-
zösische Präsident in dem Interview eben-
falls anders als noch vor wenigen Tagen.
War in Paris bislang von einer auf sechs
Monate begrenzten Mission die Rede ge-
wesen, sollen die französischen Soldaten
nunmehr „so lange wie nötig“ und min-
destens bis zu den nächsten Wahlen in
der Zentralafrikanischen Republik blei-
ben. Djotodia hatte bei seiner Machtüber-
nahme die Verfassung außer Kraft gesetzt
und Neuwahlen frühestens für das Früh-
jahr 2015 in Aussicht gestellt. (tos.)

Paris plant ohne Putschpräsident Djotodia

ABU DHABI, 8. Dezember. Die Sanktio-
nen gegen Iran hätten ihm nie geschadet,
sagt Mahmud Fatehi. „Wir haben hier zu
keiner Zeit Probleme gehabt“, sagt der
kräftige Mann aus dem südiranischen Lar
und lacht. Gelassen sitzt der 51 Jahre alte
Händler hinter seinem Schreibtisch, in
den Regalen neben ihm türmen sich Töp-
fe, Teekannen, Geschirr und Haushaltsge-
genstände. Vor dem Fenster seines Ge-
schäfts weht die grün-weiß-schwarze Fah-
ne mit dem roten Balken der Vereinigten
Arabischen Emirate. Die Gründung der
Föderation vor 42 Jahren feiern die Be-
wohner Dubais, Abu Dhabis und der fünf
anderen Emirate dieser Tage. Auch Fate-
hi hat seinen Laden dafür geschmückt.

Zwei Jahre vor dem Sturz Schah Reza
Pahlavis durch Ajatollah Ruhollah Mussa-
vi Chomeini, 1979, kam der Händler Fate-
hi mit seinem Vater nach Abu Dhabi —
und ist allen politischen und wirtschaftli-
chen Wirren zum Trotz geblieben. Als die
Finanzsanktionen von Vereinten Natio-
nen, Vereinigten Staaten und Europäi-
scher Union 2010 gegen sein Heimatland
verhängt wurden, überwies er fast all sei-
ne Ersparnisse auf das Konto der Natio-
nal Bank in Abu Dhabi. Geschlossen hat
er das Familienkonto bei der lokalen Filia-
le der iranischen Saderat-Bank aber
nicht. „Wir sind dort Kunden seit mehr
als fünfzig Jahren, und das wollen wir
auch bleiben.“

Anders als viele seiner Landsleute hat
Fatehi nicht die Nationalität seines Gast-

landes angenommen. Jedes Jahr ver-
bringt er sechs Monate mit der Familie in
Iran, wo er noch immer drei Wohnungen
besitzt. Bei den Präsidentenwahlen im
Juni stimmte er wie seine beiden Söhne,
die in Schiraz als Arzt und Ingenieur ar-
beiten, für Hassan Rohani. „Hier ist die
Arbeit, dort das Zuhause“, sagt er. Die
wirtschaftlichen Verbindungen zwischen
beiden Staaten sind eng, die Emirate
nach Saudi-Arabien die zweitstärkste
Wirtschaftsmacht in der Region — und der
wichtigste Handelspartner Irans.

Ganz nah dran und so weit weg: Die ira-
nische Küste liegt nur 160 Kilometer vom
Finanzumschlagplatz Dubai entfernt,
doch den großen Nachbarn am anderen
Ufer des Persischen Golfs nimmt das
Herrscherhaus Präsident Scheich Khalifa
bin Zayed Al Nahyans weiter als Bedro-
hung wahr. Kurz bevor Großbritannien
die Emirate 1971 in die Unabhängigkeit
entließ, besetzten iranische Truppen drei
Inseln an der Einfahrt der Meerenge von
Hormuz. Der Besuch Mahmud Ahmadine-
schads auf der Abu-Musa-Insel im April
vergangenen Jahres heizte die Spannun-
gen weiter an.

Seit Ende November aber ist Tauwetter
angesagt, die Übereinkunft über Irans
Atomprogramm in Genf macht es mög-
lich. „Es ist ein erster Schritt hin zu einem
Gesamtabkommen“, sagt Anwar Gargash,
Staatsminister für Außenbeziehungen.
„Das wird Stabilität in der Region schaf-
fen, und das ist unser Ziel.“ Der Gouver-
neur der Zentralbank drückt die Interes-
sen der Emirate an normalen Beziehun-
gen noch deutlicher aus: „Iran verfügt über
sehr gute Märkte, und wir sind ein sehr gu-
ter Markt für Iran“, sagt Sultan bin Nasser
Al Suwaidi. „Das sind sehr starke Grundla-
gen, um zusammenzuarbeiten.“ Von einst
45 Milliarden Dollar auf nur noch vier Mil-
liarden im Jahr sei das Handelsvolumen
zwischen beiden Staaten gesunken, seit-
dem die Sanktionen gegen Iran verhängt
wurden, sagt Suwaidi. „Wir sind guter

Hoffnung, dass sich die Situation nach
dem Wegfall der Sanktionen bessern und
der Handel wieder wachsen wird.“ 9000
iranische Unternehmen sind allein in Du-
bai angemeldet; vor allem durch den Reex-

port europäischer und asiatischer Produk-
te machen sie ihr Geschäft. Die Investitio-
nen in Immobilien und Firmen belaufen
sich auf 300 Milliarden Dollar. Handel ver-

bindet. Auch überall auf dem iranischen
Markt in der alten Freihandelszone im Ha-
fen flattern die Wimpel der Emirate. „Pha-
rao Trade“ steht auf einem Kleinlaster,
der zwischen den Flachbauten und den
anliegenden Schiffen entlangfährt. Dahin-
ter steigt die Skyline der expandierenden
Ölstadt in die Höhe, rund 20 000 Iraner le-
ben heute hier. In der Handelsstadt Dubai
sind es sogar 350 000, Nachfahren jener
iranischen Familien, die seit Mitte des 19.
Jahrhunderts Wurzeln schlugen auf der
anderen Seite des Golfs, ein Fünftel der
Bevölkerung. Nach der Zerstörung des tra-
ditionellen Marktes in der Altstadt Abu
Dhabis zogen viele Händler in das Hafen-
gelände, um ihre Geschäfte weiterzufüh-
ren. Möbel, Teppiche, Gasherde und
Haushaltswaren bieten sie an. Ihre Mitar-
beiter kommen aus Pakistan und Indien,
aus Afghanistan und Bangladesch.

„Solange man nicht über Politik redet,
kann man in Abu Dhabi hervorragend le-
ben“, sagt Atif Hussein. Seit 1978 lebt der
jordanische Händler in den Emiraten; ge-
rade wartet er vor einem Laden auf die
Auslieferung einer Möbelgarnitur, die er
seiner Tochter als Mitgift zur Hochzeit
versprochen hat. Den iranischen Markt
schätzt er, weil es viele Produkte hier weit-
aus billiger gebe als in der überteuerten
Innenstadt. Die Herrscherfamilie der Al
Nahyan aber hält er für genauso schlecht
wie alle anderen Regierungen der Regi-
on: „Sie tun nichts für ihre Bevölkerung.“
Dass die Übereinkunft über Irans Atom-
programm daran etwas ändere, glaubt
Hussein nicht. Der Handel folge anderen
Gesetzen als die Politik.

Doch die Entspannung zwischen den
arabischen Golf-Anrainern und Iran ist
unübersehbar. Ende November kam der
Außenminister der Emirate, Abdallah bin
Zayed Al Nahyan, in Teheran mit Präsi-
dent Rohani zusammen; vergangene Wo-
che war Irans Außenminister Dschawad
Zarif zu Gast in Abu Dhabi. Es war die
letzte Station einer nach der Einigung von

Genf überraschend angesetzten Reise
durch die Staaten des Golf-Kooperations-
rats (GCC), dem bald die Krönung folgen
soll: ein Treffen mit der saudi-arabischen
Führung. Später als Abu Dhabi und Bah-
rein, Kuweit und Qatar hatte das Königs-
haus das Atomabkommen begrüßt. An-
ders als die kleinen Golf-Emirate fürchtet
die Führung um König Abdallah den Ver-
lust der regionalen Vorreiterrolle des Lan-
des mit seinen knapp dreißig Millionen
Einwohnern — und seines Sonderstatus’
als Amerikas wichtigster Verbündeter im
Mittleren Osten.

Etliche Stolpersteine hin zu einer Nor-
malisierung liegen aber auch noch zwi-
schen Teheran und Abu Dhabi. Nicht nur
die ungeklärten Gebietsansprüche auf die
Inseln der Emirate, auch die Einmischung
in die inneren Angelegenheiten des Golf-
Kooperationsratspartners Bahrein sorgen
seit Jahren für Unmut. Die Proteste der
schiitischen Bevölkerungsmehrheit gegen
das sunnitische Herrschaftshaus in Mana-
ma haben die Alarmglocken der autoritä-
ren Führung läuten lassen — seit Beginn
der arabischen Aufstände 2011 geht die Re-
gierung verstärkt gegen Oppositionelle
vor. Im November begann ein Verfahren
gegen dreißig mutmaßliche Mitglieder des
lokalen Ablegers der Muslimbruderschaft
Al Islah, die sich wegen Umsturzbestrebun-
gen vor Gericht verantworten müssen. 69
wurden bereits im Sommer verurteilt.

Auch auf dem kleinen iranischen Markt
im Hafen von Abu Dhabi haben die Behör-
den in den vergangenen Monaten durchge-
griffen. Unliebsame Ausländer wurden
kurzerhand abgeschoben, erzählt Massud
Dschafter, der in seinem Laden Schränke
und Sofas aus China und Malaysia ver-
kauft. Fünf seiner iranischen Mitarbeiter
habe die Polizei verhaftet, weil sie keine
gültige Arbeitserlaubnis vorweisen konn-
ten. Hoffnung, dass die einstigen Kollegen
zurückkommen, hat er nicht. An der Re-
pression würde auch das politische Tau-
wetter nichts ändern.

Die Franzosen kommen: Soldaten rücken – aus Kamerun kommend – in die Zentralafrikanische Republik vor.  Foto AFP

DUBAI, 8. Dezember (Reuters). Zum ers-
ten Mal seit mehr als zwei Jahren haben In-
spekteure der Internationalen Atomener-
giebehörde (IAEA) den iranischen
Schwerwasserreaktor in Arak besichtigt.
Ein Sprecher der iranischen Atombehörde
sagte am Sonntag, die beiden IAEA-Mitar-
beiter würden noch in der Nacht auf die-
sen Montag nach Wien zurückkehren. Die
Inspektion ist ein Ergebnis des jüngsten
Zwischenabkommens mit dem Westen
zum iranischen Atomprogramm.

Die Anlage in Arak ist noch im Bau. Im
Westen wird sie mit Argwohn betrachtet,

weil Iran dort womöglich waffenfähiges
Plutonium herstellen könnte. Aus ameri-
kanischen Kreisen hatte es geheißen, die
Regierung in Washington könnte von Iran
verlangen, Teile des Komplexes abzubau-
en. Der Sprecher der iranischen Atombe-
hörde äußerte, man werde über derartige
Fragen nicht diskutieren. Auch teilte die
Behörde mit, die Erprobung neuer Zentri-
fugen für die Anreicherung von Uran wer-
de fortgesetzt. Eine Testreihe effizienterer
Geräte sei abgeschlossen worden.

Im November haben sich die Vereinig-
ten Staaten, Russland, Großbritannien,

Frankreich, China und Deutschland in
dem jahrelangen Atomstreit mit Iran auf
erste Schritte zur Entspannung des Kon-
flikts verständigt. Die Führung in Teheran
stimmte Einschränkungen bei ihren Nu-
klearaktivitäten im Gegenzug für gezielte
Sanktionserleichterungen zu. Binnen
sechs Monaten soll ein endgültiges Ab-
kommen erzielt werden. Vor allem die
westlichen Staaten in der Verhandlungs-
gruppe verdächtigen Iran, heimlich an
Atomwaffen zu arbeiten. Die Islamische
Republik beteuert, das Programm diene
rein zivilen Zwecken.

Handel verbindet

ANZEIGE

fäh. SINGAPUR, 8. Dezember. Die po-
litische Krise in Thailand hat sich am
Sonntag wieder verschärft. Berichten
der thailändischen Presse zufolge ha-
ben alle Abgeordneten der größten Op-
positionspartei der „Demokraten“ ent-
schieden, ihre Sitze aufzugeben und
sich den Demonstrationen gegen die Re-
gierung anzuschließen. Die Protestan-
führer, teilweise ebenfalls ehemalige
Abgeordnete der Partei, haben für die-
sen Montag wieder Massenproteste in
Bangkok angekündigt. Es sei der „letzte
Tag der Schlacht“, sagte ein Sprecher
und kündigte die entscheidende De-
monstration und „kein Picknick“ an.
Entweder es gelinge der Protestbewe-
gung, genug Menschen auf die Straße
zu bekommen und die Regierung zu
stürzen, oder ihre Anführer würden
sich selbst den Behörden ausliefern, sag-
te der Sprecher. Gegen den Protestan-
führer Suthep Thaugsuban liegt ein
Haftbefehl wegen „Aufruhrs“ vor.

Angesichts der bevorstehenden De-
monstrationen hatte die thailändische
Regierungschefin zuvor angeboten, zu-
rückzutreten, das Parlament aufzulösen
und Neuwahlen abzuhalten. Der Schritt
könne binnen 60 Tagen unternommen
werden, sofern es die Mehrheit des Vol-
kes so wolle, sagte Ministerpräsidentin
Yingluck Shinawatra am Sonntag nach
Angaben der thailändischen Presse. Sie
machte das Angebot in einer landesweit
im Fernsehen übertragenen Ansprache.
Die Regierungschefin hatte erklärt, ein
akademisches Dialogforum zur Lösung
der Krise abhalten zu wollen. Sofern
dies keine Einigung zwischen den Partei-
en bringen sollte, könne das Volk in ei-
nem Referendum über die politische Zu-
kunft Thailands entscheiden.

Die Regierungsgegner hatten ihre seit
Wochen anhaltenden Demonstrationen
wegen des 86. Geburtstags des Königs
Ende der vergangenen Woche vorüberge-
hend ausgesetzt. In seiner Ansprache hat-
te der Monarch die Thailänder zur Einig-
keit ermahnt. Das Militär unter General
Prayuth Chan-ocha hatte die beiden Sei-
ten am Samstag zu einem Ende der Kon-
frontation und zu Verhandlungen aufge-
fordert. Der Armee kommt in dem Kon-
flikt, der hauptsächlich zwischen regie-
rungsfeindlichen Angehörigen der städti-
schen Mittelschicht und den Anhängern
der Regierung aus der ländlichen Bevöl-
kerung im Nordosten des Landes ausge-
tragen wird, eine wichtige Rolle zu. Sie
hat sich bislang aber neutral verhalten.

Die Anführer der Proteste geben sich
jedoch uneinsichtig. Sie werfen der Re-
gierung Korruption und Wahlmanipulati-
on vor und glauben, dass die Ministerprä-
sidentin nur eine Marionette ihres Bru-
ders ist, des im Exil lebenden früheren
Regierungschefs Thaksin Shinawatra.
Ein von der Regierungschefin vorange-
brachtes, mittlerweile aber vom Parla-
ment abgelehntes Amnestiegesetz dien-
te ihrer Meinung nur dazu, die Rückkehr
des Bruders zu ermöglichen. Die Protes-
te waren vor zwei Wochen eskaliert, als
die Demonstranten begannen, diverse
Ministerien und andere Behörden zu be-
lagern. Sie teilten mit, die demokratisch
gewählte Regierung stürzen und durch ei-
nen ernannten Regierungschef und ei-
nen „Volksrat“ ersetzen zu wollen. Vor-
übergehend kam es zu Straßenschlach-
ten. Bei Zusammenstößen zwischen Geg-
nern und Anhängern der Regierung wa-
ren fünf Menschen getötet worden. Insge-
samt wurden mehr als 250 Menschen ver-
letzt.

SEOUL, 8. Dezember (Reuters/dpa).
Südkorea erweitert seine Luftverteidi-
gungszone im Ostchinesischen Meer.
Sie umfasse künftig auch Teile einer
kürzlich von China eingerichteten
Zone, teilte das südkoreanische Verteidi-
gungsministerium am Sonntag mit. In
dem erweiterten Gebiet liegt auch ein
Unterwasserfelsen, auf dem Südkorea
eine Forschungsplattform errichtet hat.
Auf die Untiefe erhebt China ebenfalls
Ansprüche. Damit halten die Spannun-
gen in der Region weiter an. Eine Stel-
lungnahme der Regierung in Peking lag
zunächst nicht vor.

Vor zwei Wochen hatte China eine
Luftverteidigungszone in der Region ein-
gerichtet, was in Japan und Südkorea
auf scharfe Kritik gestoßen war. Die Ver-
einigten Staaten warfen der Regierung
in Peking eine Provokation vor und er-
klärten, der Schritt entspreche nicht
dem Verhalten einer Großmacht. Zu-
dem ließen Japan, Südkorea und die Ver-
einigten Staaten weiterhin unangemel-
det Militärflugzeuge über das Gebiet
fliegen, womit sie die Luftverteidigungs-
zone faktisch ignorierten.

Die Vereinigten Staaten sind ein en-
ger Verbündeter Japans und haben er-
klärt, sich an einen Beistandspakt zwi-

schen beiden Staaten zu halten. Die von
Südkorea nun erweiterte Luftverteidi-
gungszone war ursprünglich 1951 wäh-
rend des Korea-Kriegs von den Amerika-
nern eingerichtet worden.

Unterdessen hat das kommunistische
Regime in Nordkorea einen wochenlang
festgehaltenen amerikanischen Korea-
Kriegsveteranen freigelassen. Der 85
Jahre alte Kalifornier Merrill Newman
sei aus „humanitären Gründen“ ausge-
wiesen worden, berichteten die staatli-
chen Medien. Zudem habe er seine Ta-
ten während des Koreakrieges vor 60
Jahren bedauert.

Die Entscheidung fiel am letzten Tag
des Besuchs des amerikanischen Vize-
präsidenten Joe Biden in Südkorea. Die
Vereinigten Staaten hatten zuvor immer
wieder die Freilassung verlangt. „Es
ist großartig heimzukommen“, sagte
Newman bei seiner Ankunft in San Fran-
cisco. Newman hatte im Herbst als Tou-
rist das Land besucht, in dem er wäh-
rend des Korea-Kriegs (1950–53) ge-
kämpft hatte. Nach Angaben seiner Fa-
milie wurde er kurz vor seinem Abflug
in Pjöngjang am 26. Oktober aus einem
Flugzeug geholt. Pjöngjang warf dem Ve-
teranen Verbrechen während des Kriegs
und staatsfeindliche Umtriebe vor.

Salvini führt Lega Nord – In der Lega
Nord, einer populistischen Oppositi-
onspartei in Italien, hat sich der 40 Jah-
re alte Matteo Salvini als Parteivorsit-
zender durchgesetzt. Er gewann deut-
lich gegen den Gründer der Bewegung,
Umberto Bossi, der trotz der Skandale
um die Veruntreuung von Parteigel-
dern durch seine Familie vor zwei Jah-
ren noch einmal antrat. Der Europaab-
geordnete und Journalist Salvini, der
immer wieder mit ausländerfeindli-
chen Parolen Schlagzeilen macht, will
eine „Lega des Kampfes“ gegen Euro-
pa. Italien müsse seine Souveränität zu-
rückgewinnen, sagte er nach seinem
Sieg. Man sei es leid, von Europa dik-
tiert zu bekommen. Die EU sei zum
„GULag“ verkommen. Salvini löst den
früheren Innenminister Roberto Maro-
ni im Parteivorsitz ab. (jöb.)

Anschlag von Syrern auf Golan — Be-
waffnete syrische Oppositionelle ha-
ben nach Einschätzung der israeli-
schen Armee zum ersten Mal versucht,
gezielt einen Anschlag auf eine Pa-
trouille am Grenzzaun auf den Golan-
höhen zu verüben. Eine Explosion bei
Majd al Schams sei am Freitag durch ei-
nen ferngezündeten Sprengsatz ausge-
löst worden, teilte die Armee am Wo-
chenende mit. Dabei wurde nur das is-
raelische Armeefahrzeug beschädigt.
Er warne davor, Israel herauszufor-
dern, sagte Verteidigungsminister Mo-
sche Jaalon. In Israel ist man besorgt,
dass islamistische Extremisten auf
dem Golan mit einem ähnlichen An-
griff versuchen könnten, israelische
Soldaten zu entführen. Auf den Golan-
höhen haben sich nach israelischer Be-
obachtung in den vergangenen Mona-
ten immer mehr bewaffnete Gruppen
festgesetzt, die dem Terrornetz Al Qai-
da nahestehen. In der Vergangenheit
gingen schon mehrmals auf israeli-
scher Seite Geschosse aus Syrien nie-
der. Sie wurden jedoch nach Ansicht
der Armee während Gefechten zwi-
schen syrischen Soldaten und Rebellen
abgefeuert, ohne auf Israel gerichtet zu
sein. Die israelische Armee feuerte
mehrfach zurück; zuletzt in der vergan-
genen Woche, als ein syrischer Soldat
in Richtung Israel gezielt hatte. Das
wurde jedoch als die individuelle Tat ei-
nes einzelnen Soldaten bewertet. Bis
zum Jahresende will die israelische Ar-
mee die Waffenstillstandslinie auf den
1967 eroberten und später annektier-
ten Golanhöhen durch einen neuen
Hochsicherheitszaun schützen. (hcr.)

Palästinenser erschossen – Ein israeli-
scher Soldat hat am Samstag in der
Nähe der Siedlung Beit El einen 15 Jah-
re alten Palästinenser erschossen.
Nach Angaben seines Vaters wurde er
durch einen Schuss in den Rücken getö-
tet. Die israelische Armee lässt den
Vorfall untersuchen. (hcr.)

Tote im Irak – Bei einer Serie von Bom-
benanschlägen im Irak sind am Sonn-
tag mindestens 22 Menschen getötet
worden. Nach Angaben aus Sicher-
heitskreisen kamen allein in der Haupt-
stadt Bagdad bei fünf Autobombenan-
schlägen und der Explosion eines
Sprengsatzes 18 Menschen ums Leben,
42 wurden verletzt. In Baquba nordöst-
lich der Hauptstadt starben bei Bom-
benexplosionen am Straßenrand 4
Menschen. Die Gewalt hat im Irak seit
Jahresbeginn stark zugenommen. Al-
lein im November sind nach UN-Anga-
ben insgesamt 659 Menschen bei An-
schlägen ums Leben gekommen. (dpa)

„Saudiaraber hinter Anschlag“ – Der
Anschlag auf das jemenitische Verteidi-
gungsministerium am Donnerstag wur-
de offenbar überwiegend von Extremis-
ten aus dem Nachbarland Saudi-Ara-
bien verübt. Das teilte die zuständige
Ermittlungskommission am Samstag
in einem vorläufigen Bericht mit, der
von jemenitischen Medien verbreitet
wurde. Nach dem Angriff auf das Mi-
nisterium in der Hauptstadt Sanaa und
ein dazugehöriges Krankenhaus seien
die Leichname von zwölf Angreifern
gefunden worden, hieß es. Die Angrei-
fer trugen demnach Militäruniformen
und töteten 56 Menschen – vier mehr
als zuvor angegeben–, unter ihnen
auch Inder, Philippiner und Vietname-
sen. 215 Menschen seien verletzt wor-
den. Auch drei Mitarbeiter der Gesell-
schaft für Internationale Zusammenar-
beit, unter ihnen zwei Deutsche, wur-
den bei dem Anschlag getötet. Die Bun-
desregierung hatte daraufhin die Kri-
senstufe für den Jemen erhöht und ver-
fügt, dass staatliche Entwicklungshel-
fer das Land verlassen müssten. Zu
dem Anschlag hatte sich am Freitag
die Islamistengruppe Al Qaida auf der
Arabischen Halbinsel bekannt. (AFP)

Anschlag auf Armee in Kolumbien –
In Kolumbien sind ungeachtet des
Friedensprozesses bei einem An-
schlag auf einen Armeeposten am
Samstag mindestens acht Menschen
gestorben. Das Militär machte die lin-
ke Guerrillabewegung Farc für den An-
griff verantwortlich, bei dem zudem
20 Menschen verletzt wurden. Beim
Militär hieß es, Farc-Kämpfer hätten
im Süden des Landes selbstgebaute Ra-
keten auf den Stützpunkt abgefeuert
und dabei mehrere Gebäude vollstän-
dig zerstört. Bei der Explosion seien
fünf Soldaten, ein Polizist und zwei Zi-
vilisten umgekommen. Die Farc ver-
handeln seit rund einem Jahr mit der
Regierung über eine Beilegung des
jahrzehntelangen Guerrillakrieges,
der insgesamt rund 200 000 Menschen
das Leben gekostet hat. Die Regierung
will den militärischen Druck auf die
Bewegung während der Gespräche
aufrechterhalten, während die Farc
ihre Angriffe gegen Regierungstrup-
pen fortsetzen. (Reuters)
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Verhältnisses gelegen.

Von Markus Bickel
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D
er ehemalige Nachrichten-
dienstler Edward Snowden
hat im Sommer dieses Jahres
mit zahlreichen Enthüllungen
über amerikanische Überwa-

chungs- und Spionageaktivitäten eine La-
wine losgetreten, die zur „NSA-Affäre“ ge-
worden ist. Im Deutschen Bundestag kam
sie zuletzt Mitte November zur Sprache.
Dort wie auch in der aktuellen gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung dominie-
ren drei Diskursstränge. Zuvörderst geht
es um Entsetzen, Enttäuschung und Em-
pörung über das Verhalten befreundeter
Verbündeter, vor allem der Vereinigten
Staaten, aber auch Großbritanniens.
Selbst Hansjörg Geiger, in den neunziger
Jahren Präsident sowohl des Bundesamtes
für Verfassungsschutz wie auch des Bun-
desnachrichtendienstes, gestand im Au-
gust ein, dass ihn die Aussage irritiere,
dass auch Deutschland im Blickfeld der
amerikanischen Nachrichtendienste sei.
„Das habe ich unter Verbündeten so nicht
erwartet.“ Darauf aufbauend, wird eine lü-
ckenlose Aufklärung der NSA-Aktivitäten
in Deutschland gefordert. Schließlich wird
über Konsequenzen diskutiert, die bis hin
zu einer außenpolitischen Distanzierung
reichen. Zumindest aber möge die Bundes-
regierung „auf Augenhöhe“ mit den Verei-
nigten Staaten verhandeln, so der künfti-
ge Oppositionsführer Gregor Gysi (Links-
partei).

Die Auseinandersetzung folgt den übli-
chen Ritualen. Dazu gehört auch, dass
wichtige Aspekte im Bundestag nur am
Rande oder überhaupt nicht gewürdigt
worden sind. Erstens: Was genau können
die amerikanischen Nachrichtendienste ei-
gentlich? Schweigen in Washington wird
vorschnell als Eingeständnis interpretiert.
Im Gegenzug werden in Europa Vermu-
tungen gleich für Tatsachen gehalten.
Zweitens: Ist das, was der militärische
Nachrichtendienst NSA macht – auch im
bekanntgewordenen immensen Umfang
–, wirklich eine Überraschung? Diese Fra-
ge zielt nicht auf das deutsche Bauchge-
fühl, das spontan mehrheitlich auf ein gro-
ßes Ja hinausliefe. Es geht um die Bewer-
tung der Handlungslogik eines Hege-
mons. Drittens: Über welche realistischen
Handlungsoptionen verfügt die Bundesre-
gierung in der NSA-Affäre? Antworten
auf diese Frage könnten nicht nur die De-
batte versachlichen. Sie sind auch ein Bei-
trag zu einer sicherheitspolitischen Stand-
ortbestimmung Deutschlands.

Die Frage nach dem Umfang der Fertig-
keiten der amerikanischen Nachrichten-
dienste ist nur spekulativ zu beantworten.
Es ist anzunehmen, dass die technischen
Möglichkeiten der NSA enorm sind. Un-
klar ist dagegen, wie der nachrichten-
dienstliche Mehrwert aussieht, der sich
aus den Spionageaktivitäten ableiten
lässt. Nach den Terroranschlägen vom 11.
September 2001 darf zumindest bezwei-
felt werden, dass obsessive Sammelwut
und Verwertbarkeit in einem angemesse-
nen Verhältnis stehen. Die deutsche De-
batte zieht diesbezüglich nicht einmal an-
satzweise in Betracht, dass die NSA mögli-
cherweise größer gemacht wird, als sie ist
– und dass genau aus dieser europäischen
Konstruktion ihre wahre, politische Stär-
ke erwächst.

Die Antwort auf die zweite Frage ist ein-
facher: Natürlich ist das Vorgehen der ame-
rikanischen Nachrichtendienste grund-
sätzlich keine Überraschung. Amerika ist
eine hegemoniale Macht, allen innenpoli-
tischen und vor allem finanziellen Proble-
men wie der Staatsverschuldung in Höhe
von 17,2 Billionen Dollar zum Trotz. Seit
dem Untergang der Sowjetunion 1991 ge-
hören die Vereinigten Staaten einer Liga
an, in der es ökonomisch und noch viel
mehr militärisch keine potenten Gegen-
spieler gibt. Ihr Anteil am weltweiten Brut-
toinlandsprodukt lag 2012 bei 22 Prozent
und damit immer noch deutlich vor Chi-
na, das mit 12 Prozent den zweiten Rang
einnimmt. In militärischer Hinsicht ist die
Dominanz noch größer: 2012 betrugen
die amerikanischen Verteidigungsausga-
ben 646 Milliarden Dollar. Dies entspricht
41 Prozent der Ausgaben weltweit oder 78
Prozent dessen, was die Staaten Europas,
Eurasiens, des Nahen und Mittleren Os-
tens, Nordafrikas sowie Asiens zusammen
für Verteidigung bereitstellen. Zum Ver-
gleich: Der deutsche Verteidigungsetat
umfasste im Jahr 2012 gut 40 Milliarden
Dollar.

Die amerikanische Überlegenheit, die
seit dem Zweiten Weltkrieg auf- und aus-
gebaut worden ist, hat Folgen für das au-
ßen- und sicherheitspolitische Selbstver-
ständnis. Washington will nicht nur die

globale Führungsrolle einnehmen. Ameri-
ka hält sich auch für eine der Wiegen der
Demokratie und besitzt deshalb ein gro-
ßes Sendungsbewusstsein. Zugleich sind
die Vereinigten Staaten bereit, wie der
letzte Krieg gegen den Irak gezeigt hat,
sich notfalls über geltendes Völkerrecht
hinwegzusetzen. Der amerikanische Poli-
tologe Robert Kagan hatte 2003 die unter-
schiedlichen machtpolitischen Ausgangs-
positionen zwischen dem alten und dem
neuen Kontinent in einem Essay unter
dem Titel „Macht und Ohnmacht. Ameri-
ka und Europa in der neuen Weltord-
nung“ herausgearbeitet. Kagans Quintes-
senz: Der Mächtige kann das Recht nut-
zen, der Schwache muss es!

Auf die NSA-Affäre übertragen, bedeu-
tet das: Washington lässt sich weder durch
das Völkerrecht noch durch Zusagen an
Verbündete uneingeschränkt für jeden
Einzelfall binden. Natürlich fühlt sich
Amerika dem Recht verpflichtet. Und
auch die Obama-Regierung ist ein verläss-
licher Bündnispartner. Es gibt gleichwohl
diese eine Ausnahme, die sich der Hege-
mon gönnt: Sämtlichen veröffentlichten
„Nationalen Sicherheitsstrategien“ der
Präsidenten Bill Clinton, George W. Bush
und Barack Obama ist zu entnehmen,
dass die Vereinigten Staaten beanspru-
chen, ihre vitalen Interessen notfalls auch
unilateral zu verfolgen. In der letzten Na-
tionalen Sicherheitsstrategie, die das Wei-
ße Haus im Mai 2010 vorgelegt hat, heißt
es dazu wörtlich: „Die Vereinigten Staa-
ten müssen sich das Recht vorbehalten,
unilateral zu handeln, wenn dies die Ver-
teidigung unserer Nation und unserer In-
teressen erfordert.“

Solche Sätze sind interpretatorisch of-
fen. Was im nationalen Interesse liegt,
kann je nach Befindlichkeit der Entschei-
dungsträger und der jeweils aktuellen Be-
wertung sicherheitspolitischer Herausfor-
derungen unterschiedlich ausgelegt wer-
den. Dass die amerikanischen Nachrich-
tendienste solche Sätze als Blankoscheck
nutzen, dürfte auf der Hand liegen. Dass
es dann auch im nationalen Interesse lie-
gen kann, die sicherheitspolitische Zuver-
lässigkeit des Verbündeten zu überprüfen,
ist zumindest für Vertreter des politischen
Realismus folgerichtig.

Drehen wir noch ein wenig an der
Schraube allgemeinen Entsetzens und spe-
kulieren über Aktions-Reaktions-Mecha-
nismen im amerikanischen Nachrichten-
dienst. Vor dem Irak-Krieg des Jahres
2003 hatte der damalige deutsche Bundes-
kanzler Gerhard Schröder (SPD) aus wahl-
taktischen Gründen – im September 2002
war Bundestagswahl – massiv einen mögli-
chen Angriff der Bush-Regierung auf Sad-
dam Hussein verurteilt. Washington dürf-
te davon nicht nur überrascht worden
sein. Vermutlich wird das Auftreten Schrö-
ders unter amerikanischen Nachrichten-
dienstlern auch Misstrauen gegenüber der
Treue des deutschen Verbündeten gesät
haben. Zumindest aus der Sicht der NSA
wäre es dann durchaus sinnvoll gewesen,
das Verhalten der Bundesregierung in
künftigen Krisen besser voraussagen zu
können: Ist auf Deutschland Verlass –
oder muss Amerika, wie im Krieg gegen
Saddam Hussein, wieder mit rhetorischer
Gegenmachtbildung in Form des damali-
gen „Blocks“ aus Berlin, Paris und Mos-
kau rechnen?

Deutsches Wehklagen und deutsche
Ohnmachtsgefühle sind in dieser Situati-
on verständlich, aber auch Zeichen sicher-
heitspolitischer Naivität und Ignoranz.
Denn die Amerikaner agieren absolut
transparent. Nationale Interessen und
Machtansprüche werden klar formuliert.
Sind Strategen wie Zbigniew Brzezinski,
der von 1977 bis 1981 Nationaler Sicher-
heitsberater von Präsident Jimmy Carter
war, nicht mehr im Amt, wird das letzte
verbale Tarnhemd abgestreift. In seinem
1997 veröffentlichten Buch „Die einzige
Weltmacht. Amerikas Strategie der Vor-
herrschaft“ spricht Brzezinski von „ameri-
kanischen Vasallen und tributpflichtigen
Staaten“ – und meint damit auch Deutsch-
land.

Bei einem Staat, der so mächtig ist, be-
steht zudem grundsätzlich die Gefahr der
Selbstüberschätzung. Vertreter des offensi-
ven Realismus wie John J. Mearsheimer
gehen des Weiteren davon aus, dass es für
die führende Großmacht geradezu natür-
lich ist, ein sicherheitspolitisches Vakuum
ausfüllen zu wollen. Übertragen auf die
NSA-Affäre, bedeutet dies: Ein Hegemon,
der in bestimmten Machtsegmenten –
also auch dem Nachrichtendienstwesen –
keinen wirklichen Widerstand zu erwar-
ten hat, begibt sich automatisch auf den
Weg der ungezügelten Machtausdehnung.

Ist diese Arroganz verwunderlich? Sie
entspringt nicht nur totaler machtpoliti-
scher Überlegenheit. Sie gründet auch auf
der Beobachtung, dass es immer wieder
die Vereinigten Staaten sind, die für die
deutsche Sicherheitspolitik in die Bresche
springen müssen. Wer hat im Kosovo-
Krieg 1999 den Durchbruch gegen das ser-
bische Regime Milošević erzielt? Wer hat
Operationen der Bundeswehr am Hindu-
kusch von 2002 bis 2013 umfassend unter-
stützt? Wer hält international die Seewege
offen? Wer hat sich im Gegenzug in der Li-
byen-Krise 2011 im UN-Sicherheitsrat ent-
halten? Und wer hat den Terrorismus in
Mali als eine „Bedrohung für Europa“ be-
zeichnet, dann aber nur begrenzte militäri-
sche Mittel zur Neutralisierung dieser Be-
drohung zur Verfügung gestellt? Man wird
Washington kaum vorwerfen können,
dass es aus diesen Ereignissen den Schluss
zieht, zu Alleingängen geradezu gezwun-
gen zu sein. Anders formuliert: Welchen
Blick auf das Spielfeld erwartet Deutsch-
land, wenn es stets nur Geld für die billi-
gen Stehplätze im Stadion ausgeben möch-
te und sich nicht in die vorderen Reihen
traut?

E
s liegt daher in der Logik einer
strukturell vernachlässigten Si-
cherheitspolitik, dass auch der
Bundesnachrichtendienst nicht
auf „Augenhöhe“ mit den ameri-

kanischen Nachrichtendiensten konkurrie-
ren kann. Dafür reichen weder die finan-
ziellen Mittel noch die personelle oder
technische Ausstattung aus. Der Bundes-
nachrichtendienst hat laut eigenem Inter-
netauftritt etwa 6500 Mitarbeiter. Sein
Etat 2013 umfasst annähernd 531 Millio-
nen Euro. Stimmen die Angaben
Snowdens und zuvor von der Obama-Ad-
ministration veröffentlichte Daten, dann
verfügen die sechzehn amerikanischen
Nachrichtendienste über mehr als 107 000
Mitarbeiter. Der Haushaltsansatz für das
Fiskaljahr 2013 soll knapp 39 Milliarden
Euro (52,6 Milliarden Dollar) betragen.

Die mangelnde Ausstattung ist, wie
auch im Verteidigungssektor, der Innenpo-
litik geschuldet. Hätte Bundeskanzlerin
Merkel (CDU) deutsche Kampfflugzeuge
gegen malische Terroristen eingesetzt,

dann hätte sie im Bundestagswahlkampf
2013 den absehbaren Sieg möglicherweise
dadurch verspielt, dass sie der SPD endlich
jene Wahlkampfmunition geliefert hätte,
die diese bis zum Schluss nicht finden
konnte. Warum hätte Frau Merkel das ris-
kieren sollen? Ähnlich sieht es bei der not-
wendigen, aber im Koalitionsvertrag ausge-
sparten Aufstockung der Mittel für die
Nachrichtendienste aus. Welche Regie-
rung auch immer den Etat des Bundes-
nachrichtendienstes deutlich erhöhen wür-
de, sie müsste sich innenpolitisch mit dem
Vorwurf auseinandersetzen, einen Sicher-
heitsstaat aufzubauen. Auch der Hinweis,
dass der Ost-West-Konflikt vorbei sei, wür-
de nicht fehlen.

Der Bundesnachrichtendienst muss al-
lerdings nicht nur strukturelle Engpässe
auffangen. Seine Handlungsfähigkeit wird
auch durch eine hohe rechtliche und ethi-
sche Selbstbindung eingeengt. Alle Maß-
nahmen des Bundesnachrichtendienstes
müssen – und das ist gut so – durch das
Grundgesetz gedeckt sein; nicht ohne
Grund beschäftigt der Dienst Heerscharen
von Juristen. Auch werden befreundete
Staaten nicht ausspioniert. Die Überwa-
chungsmechanismen sind konsequenter-
weise eng. Zu nennen sind die Dienst- und
Fachaufsicht (Abteilung sechs des Bundes-
kanzleramtes), die G-10-Kommission, das
Vertrauensgremium, der Bundesrech-
nungshof und der Bundesdatenschutzbe-
auftragte. Besondere Bedeutung hat das
Parlamentarische Kontrollgremium des
Bundestages; sagte dort ein Mitarbeiter
des Bundesnachrichtendienstes gezielt die
Unwahrheit, wäre seine Karriere beendet.
Im Vergleich mit den vermutlich mit weni-
ger restriktiven Arbeitsauflagen versehe-
nen Nachrichtendiensten Chinas und Russ-
lands, aber auch Amerikas und Großbri-
tanniens ist es für den Bundesnachrichten-
dienst daher unmöglich, auf „Augenhöhe“
in der Aufklärungsarbeit mitzuhalten.

Was folgt daraus? Die Bundesregierung
laviert gezwungenermaßen zwischen in-
nenpolitisch bedingten Beschränkungen
und sicherheitspolitischen Notwendigkei-
ten. Da die Fähigkeiten der Bundeswehr
wie auch jene des Bundesnachrichten-
dienstes begrenzt sind, muss sie auf aus-
gleichende Maßnahmen der Vereinigten
Staaten setzen. Eine enge Anlehnung Ber-
lins an Washington ist daher unter den ge-

genwärtigen Bedingungen Teil der deut-
schen Staatsräson. Wer jedoch nicht auf
„Augenhöhe“ zusammenarbeiten kann
oder will, der muss dafür einen Preis zah-
len (im Sinne Brzezinskis die „Tributleis-
tung“). Diesen legen die Vereinigten Staa-
ten fest. Und sie sind es auch, die maßgeb-
lich die Spielregeln im Bündnis bestim-
men.

Mit Blick auf die dritte, eingangs aufge-
worfene Frage ergeben sich nun drei Optio-
nen, die Deutschland zur Verfügung ste-
hen, um auf die NSA-Affäre zu reagieren.
Option eins: Die Bundesregierung folgt
den Ratschlägen jener, die eine sicherheits-
politische Distanzierung von Washington
erwarten. Dazu würde auch gehören, dass
Amerika von nun an im Visier des Bundes-
nachrichtendienstes ist, die Spionageab-
wehr also umfassend gegen den Bündnis-
partner aufgebaut wird. Die Machtprojekti-
onsfähigkeiten der deutschen Sicherheits-
politik wären zudem erheblich aufzusto-
cken. Dies würde nur funktionieren, wenn
Haushaltsmittel massiv umverteilt wer-
den, also vor allem das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales Federn ließe,
das gut 38 Prozent der Gelder des Bundes-
haushalts erhält. Welche Bundesregierung
wollte das ernsthaft wagen? Die Kritik der
Gewerkschaften, der Sozialverbände und
nicht zuletzt der Sozialpolitiker sämtlicher
Bundestagsparteien wäre ihr sicher. Die
Vereinigten Staaten wiederum würden auf
die Distanzierung reagieren, im schlimms-
ten Fall mit dem Abzug ihrer fast 43 000
Soldaten und damit dann wohl auch der
Aufkündigung des nuklearen Schutz-
schirms für Deutschland.

Option zwei: Deutschland entwickelt
sich zum selbstbewussten Juniorpartner.
Es wirkt am hegemonialen Management
der Amerikaner mit und wird dadurch stär-
ker in Entscheidungsprozesse eingebun-
den. Vorbilder wären im Idealfall die ame-
rikanisch-britische, realistisch vermutlich
eher die amerikanisch-australische Alli-
anz. Berlin könnte dann eventuell etwas
verlässlicher darauf hoffen, von Washing-
ton auch im Nachrichtendienstwesen fair
behandelt zu werden. Voraussetzung wäre
gleichwohl, dass Deutschland bereit wäre,
den Vereinigten Staaten etwas anzubieten.
Dazu gehört die Übernahme von mehr Ver-
antwortung in internationalen Konflikten.
Dies setzt wie Option eins voraus, künftig

mehr finanzielle Mittel für die Sicherheits-
politik zur Verfügung zu stellen. Option
zwei, die ein wenig an das Angebot von
Präsident George H. W. Bush von 1989 er-
innert, Deutschland und die Vereinigten
Staaten könnten „Partner in der Führung“
sein, dürfte nicht nur innenpolitisch schei-
tern. Ihr steht derzeit auch die in militäri-
schen Fragen ausgeprägte deutsche „Kul-
tur der Zurückhaltung“ entgegen.

Option drei: Die Bundesregierung
macht, was sie muss und kann. Sie wursch-
telt sich durch die NSA-Affäre hindurch
und versucht, die Problematik auszusitzen.
Parallel dazu startet sie Initiativen, die auf
mehr europäische Unabhängigkeit (also
unter anderem eigene Routings/Netze, ei-
gene Clouds) und rechtliche Bindungen
der Vereinigten Staaten (zum Beispiel No-
Spy-Abkommen, Entwicklung eines „Völ-
kerrechts im Netz“ mit digitaler Grund-
rechtscharta) setzen. Die Wirkungen wer-
den begrenzt sein: Koppelt sich Europa di-
gital ab, werden die amerikanischen Nach-
richtendienste über einzelne europäische
Verbündete Wege finden, wieder in diese
Netze einzudringen. Digitales Völkerrecht
wird ebenfalls nur begrenzte Wirkungen
entfalten; insbesondere bei einem Staat,
der im Falle bedrohter nationaler Interes-
sen bereit ist, auch den UN-Sicherheitsrat
zu ignorieren. Dass der vormalige Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier (SPD)
im Bundestag forderte, „Ungleichgewichte
durch Recht auszugleichen“, ist ehrenwert.
Jenseits des Atlantiks dürfte die Mahnung
nur ein müdes Lächeln hervorrufen.

D
ie absehbaren deutschen Initia-
tiven sind gut gemeint, aber
letztlich nicht mehr als Place-
bos für jene emotional beweg-
ten Teile des Wahlvolkes, die

geradezu hyperventilierend auf das Ge-
schehen schauen. Sie glauben wider jede
Erfahrung, dass Europa zur sicherheitspo-
litischen Einheit fähig ist oder Amerika
sich rechtlich einbinden lässt. So viel zur
pessimistischen Sichtweise, die vermutlich
zugleich realistisch ist. Gibt es dazu eine
Alternative? Bei Licht betrachtet, hat die
Bundesregierung keine. Option drei ist da-
her nicht wirklich als Wahlmöglichkeit zu
bezeichnen; sie ist der vorgegebene Hand-
lungsweg, der vor allem innenpolitisch de-
terminiert ist. Deutschland wird diesen
Weg gehen müssen und kann nur hoffen,
dass die Vereinigten Staaten die richtigen
Konsequenzen aus der NSA-Affäre ziehen.
Dazu sollten gehören: Zeigt mehr Respekt
für befreundete Nationen! Sorgt dafür,
dass Geheimnisse solche bleiben! Verhin-
dert, dass Verbündete durch Geheimnisver-
rat vorgeführt werden! Und managt die
nächste Krise etwas weniger dilettantisch!

Solange in Deutschland an Universitä-
ten über die grundgesetzwidrige „Zivilklau-
sel“ zur Unterdrückung sicherheitspoliti-
scher Forschung diskutiert wird und Lehr-
stühle mit sicherheitspolitischer Ausrich-
tung einer Minderheit angehören, solange
Sicherheitspolitik unterfinanziert ist und
Beschaffungsmaßnahmen der Bundes-
wehr innenpolitisch regelmäßig in Frage
gestellt werden, solange eine Debatte na-
tionaler Interessen von vielen für anrüchig
gehalten wird und sich nur wenige Bundes-
politiker für militärische Fragen interessie-
ren, so lange wird Deutschland in Fragen
der Sicherheitspolitik mit Amerika nicht
einmal ansatzweise auf „Augenhöhe“ ope-
rieren können. Das Ergebnis sind Abhän-
gigkeiten, die der Starke ausnutzen kann
und der Schwache hinnehmen muss.

In der NSA-Affäre haben sich weder der
Bundesnachrichtendienst noch die Bundes-
regierung mit Ruhm bekleckert. Sie sind
dennoch die falschen Prügelknaben. Eine
Änderung der Lage setzt einen breiten, ge-
sellschaftlich angelegten Diskurs über mili-
tär- und sicherheitspolitische Fragen vor-
aus. Die seriösen Bundestagsparteien müs-
sen dabei zu einem Konsens in zentralen
Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik
gelangen. Zumindest die Linkspartei ist
dazu nicht in der Lage. Als Gregor Gysi in
der Sitzung des Bundestages forderte, Ed-
ward Snowden den Friedensnobelpreis zu
verleihen, wurde deutlich, dass er in einer
sicherheitspolitischen Phantasiewelt lebt.
Die SPD sollte auch das bedenken, wenn
sie sich der Nachfolgepartei der SED wei-
ter öffnen will.
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Der Mächtige kann das Recht nutzen, der Schwache muss es. Drei
deutsche Optionen angesichts der wirklichen und vermeintlichen
Machenschaften des amerikanischen Geheimdienstes NSA.

Von Professor Dr. Martin Wagener
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Vor drei Jahren erschien der Bericht der
Unabhängigen Historikerkommission
des Auswärtigen Amts (AA). Tiefen und
Höhen der ausgelösten Debatte doku-
mentiert jetzt ein Band über das AA und
seine umstrittene Vergangenheit: 72 aus-
gewählte Beiträge, die zwischen Oktober
2010 und Dezember 2012 an verschiede-
nen Stellen veröffentlicht wurden – viele
in dieser Zeitung, manche auch verfasst
von Rainer Blasius, dem verantwortli-
chen Redakteur für Politische Bücher.
Der habe, so die beiden Herausgeber,
zum Fortgang der Debatte „maßgeblich“
beigetragen, doch sein Engagement lasse
„sich nur dann hinreichend nachvollzie-
hen, wenn seine auf eigener Erfahrung
basierende intime Kenntnis des AA, sei-
ner Mitarbeiter und Geschichte ,von in-
nen‘ berücksichtigt wird“. Die Einleitung
stimmt charmant auf die Kontroversen
ein.  F.A.Z.

Martin Sabrow/Christian Mentel (Hrsg.): Das Aus-
wärtige Amt und seine umstrittene Vergangen-
heit. Eine deutsche Debatte. S. Fischer Verlag,
Frankfurt am Main 2014. 406 S., 12,99 €.

Unzweifelhaft war der Nationalsozialis-
mus eine Personenverbandsherrschaft.
Das bestätigt die Studie von Matthias
Klaus Braun über den Oberbürgermeister
Willy Liebel, einen bestens vernetzten „al-
ten Kämpfer“ der NSDAP. Der Aufstieg
des Antisemiten und kriegsversehrten Re-
publikgegners hing wesentlich mit der
vom Großvater mütterlicherseits in Nürn-
berg gegründeten Druckerei Monninger
zusammen, in der neben völkischem
Schrifttum bald NS-Publikationen er-
schienen – ab 1929 auch das vulgär-antise-
mitische Hetzblatt „Der Stürmer“ des
fränkischen Gauleiters Julius Streicher.

Das „rote“ Nürnberg war schon in den
1920er Jahren durch Streicher und Lie-
bel, deren Verhältnis sich bis zur Abset-
zung des korrupten Gauleiters im Febru-
ar 1940 von einer distanzierten Männer-
freundschaft zur Intimfeindschaft entwi-
ckeln sollte, zu einem Zentrum antisemiti-
scher Agitation geworden. Mit Unterbre-
chung seit 5. November 1925 Parteimit-
glied, schien die NSDAP dem nach vorne
drängenden Liebel beste Aussichten auf
eine Karriere zu gewähren, die er 1929
als ehrenamtlicher Stadtrat begann. Über
den NSDAP-Fraktionsvorsitz stieg er
schließlich im Frühjahr 1933 zum Ober-
bürgermeister auf. Für dieses Amt war er
weder durch einschlägige Verwaltungser-
fahrung noch durch juristischen Sachver-
stand ausgewiesen, wohl aber durch „un-
bürokratisches Auftreten und seine
Durchsetzungsfähigkeit“, die Hitler an
dem ehrgeizigen Liebel so sehr schätzte.

Nicht nur im Rahmen architektoni-
scher Ausgestaltung und kommunaler
Kostenübernahme der Reichsparteitage
arbeitete Liebel unermüdlich „seinem
Führer“ entgegen – und unter ihm einer
von personeller Kontinuität gezeichneten
Stadtverwaltung. Das Mitwirken erfahre-
ner und stadtbekannter Verwaltungsbe-
amter, etwa des 1933 geschassten, bald
schon als städtischer Rechtsrat wieder in
die Verwaltung zurückgeholten Sozialde-

mokraten Hans Rollwagen, diente nicht
nur in Nürnberg der Systemstabilisierung
des NS-Regimes. Auch in der „Stadt der
Reichsparteitage“ bildete die Schaffung
einer auf rassistischen und vormodernen
Grundlagen basierenden „Volksgemein-
schaft“ unter Ausschluss aller „Volks-
schädlinge“ das wesentliche Ziel der na-
tionalsozialistischen Politik. Die kommu-
nal mitbetriebene Exklusion von Minder-
heiten wird an den gegen die Juden ge-
richteten Maßnahmen deutlich, die Lie-
bel immer wieder entscheidend „von un-
ten“ verschärfte. Die Isolierung und Aus-
plünderung der rund 7500 Nürnberger Ju-
den ging – wie vielerorts in Deutschland
– auf lokale Initiative zurück, etwa bei der
„Verwertung“ des Hausrats der Deportier-
ten durch eine von Stadtverwaltung, Fi-
nanzamt und Nationalsozialistischer
Volkswohlfahrt besetzte Kommission
oder auch beim kommunalen Erwerb von
Immobilien und Grundstücken im Rah-
men der „Arisierung“.

Uneitel gab sich der „gottgläubige“,
ehemalige Protestant keinesfalls: So er-
teilte Liebel im Frühjahr 1937 den Auf-
trag, mehrere Bronzebüsten von sich an-
fertigen zu lassen; ein großformatiges Öl-
gemälde folgte. Die Pflege des histori-
schen Erbes der ehemaligen Reichsstadt
lag Liebel am Herzen, die Altstadt wurde
auf Mittelalter getrimmt, die Hauptsyna-
goge als „städtebaulicher Fremdkörper“
im August 1938 abgerissen und die Herr-
schaftsinsignien der Kaiser und Könige
des Heiligen Römischen Reiches deut-
scher Nation, die sogenannten Reichs-
kleinodien, von Wien wieder nach Nürn-
berg überführt. Aufgrund eingeschränk-
ter Handlungsfähigkeit der Stadtober-
häupter nach Entfesselung des Zweiten
Weltkriegs drängte Liebel nach Berlin,
wo er ab 1942 als Chef des Zentralamts
im Rüstungsministerium zu Albert
Speers rechter Hand wurde – ohne seinen
Posten als Oberbürgermeister aufzuge-
ben. Ende 1944 kehrte Liebel in das

schwer vom Bombenkrieg getroffene
Nürnberg zurück. Die Umstände seines
Todes am 20. April 1945 im Palmenhof-
Bunker sind nicht restlos geklärt. Seine
Leiche wurde mit einer einzigen Schuss-
wunde nahe des linken Ohres aufgefun-
den. Hatte der Rechtshänder Liebel tat-
sächlich Suizid begangen, oder wurde sei-
nem Leben an „Führers Geburtstag“ von
dritter Seite, etwa von dem Streicher-
Nachfolger Karl Holz, ein Ende gesetzt?

Trotz eines nicht überlieferten persönli-
chen Nachlasses ist die Quellenlage im
kommunalen Bereich günstig. Dadurch
entgeht der Autor nicht immer der Ge-
fahr, die Verwaltungsgeschichte allzu
sehr in den Vordergrund zu stellen. Eine
straffere Argumentation wäre hilfreich ge-
wesen. Oder der Autor hätte den Fokus
verschieben und eine Studie zur Rolle der
Nürnberger Stadtverwaltung schreiben

müssen. Dann allerdings wäre noch ent-
schiedener der Frage nachzugehen gewe-
sen, weshalb die „immer treue“ und nicht
parasitär mit „alten Kämpfern“ durchsetz-
te höhere Beamtenschaft die NS-Un-
rechtspolitik in effizientes und praktika-
bles Verwaltungshandeln umsetzte. Ging
es einer nach außen scheinbar apolitisch
und rein vollziehend auftretenden Ver-
waltung nicht letztlich um den eigenen
Machterhalt? Freilich war der nach 1933
von der Beamtenschaft dafür zu zahlende
Preis eine – nach 1945 vehement abge-
strittene – ideologische Selbstgleichschal-
tung bei gleichzeitiger Übernahme von
Mitverantwortung für die Verbrechen des
„Dritten Reichs“.   JÜRGEN KLÖCKLER

Matthias Klaus Braun: Hitlers liebster Bürgermeis-
ter: Willy Liebel (1897–1945). Nürnberger Werk-
stücke zur Stadt- und Landesgeschichte, Band 71.
Nürnberg 2012. Zu beziehen über www.stadtar-
chiv.nuernberg.de., 1010 S., 39,– €.

Ab August 1914 lagen sich in der Nord-
see vier Jahre lang die beiden größten
Schlachtflotten der Welt einsatzbereit ge-
genüber: im Nordwesten die britische
Grand Fleet bei den Orkney-Inseln auf
ihrem Ankerplatz Scapa Flow, im Süd-
osten die deutsche Hochseeflotte meist
auf Reede vor Wilhelmshaven. Beide
Flotten wirkten strategisch nicht durch
ihre seltenen Vorstöße, sondern vor al-
lem durch ihre Existenz: Die Grand
Fleet war ein Eckpfeiler der britischen
Fernblockade, die Hochseeflotte sicher-
te die eigene Küste, verhinderte Vorstö-
ße des Gegners in die Ostsee und war für
U-Boot-Einsätze ein Rückhalt.

Die historische Erinnerung an den da-
maligen Seekrieg beschränkt sich in
Deutschland weitgehend auf singuläre
Ereignisse wie die Skagerrak-Schlacht,
den Kreuzerkrieg, die Einsätze der
U-Boote und nicht zuletzt die Matrosen-
revolte im November 1918. Eine moder-
ne Gesamtdarstellung des Seekrieges,
die auch die Kriegserfahrungen, den All-
tag und die Lebenswelten der Offiziere
und Mannschaften beider Flotten mit
einbezieht, gab es bislang nicht. Jetzt
hat Nicolas Wolz über den Seekrieg
1914 bis 1918 eine spannende und gut
lesbare Gesamtdarstellung vorgelegt,
die sich vor allem an einen breiteren Le-
serkreis richtet, dabei keine wissen-
schaftlichen Debatten nachzeichnet.
Grundlage dieser Darstellung bildet sei-
ne exzellente Studie von 2008 über die
Kriegserfahrungen deutscher und briti-
scher Seeoffiziere: „Das lange Warten“.
Die für diese Arbeit ausgewerteten
„Ego-Dokumente“ – vor allem Briefe
und Tagebücher – nutzt Wolz, um dem
Leser eine „Sicht auf die Vergangenheit
zu ermöglichen, indem die Betroffenen
selbst ausführlich zu Wort kommen“.
Dies gilt sowohl für die deutsche als
auch für die britische Seite.

Die elf Kapitel spannen den Bogen
vom deutschen Flottenbau vor 1914 bis
zur Selbstversenkung der Flotte in Scapa
Flow im Juni 1919. Besonders die Kapi-
tel über Kämpfen und Sterben im Na-
men der Ehre, über das Leben an Bord
und an Land sowie über Selbstzweifel
und Sinnkrisen bei den Seeoffizieren ge-
ben eine neue Sicht auf einen Seekrieg,
der ganz anders verlief, als man es vor
Kriegsausbruch erwartet hatte. Wolz
setzt sich kritisch mit der „Flaggenehre“
auseinander, insbesondere mit der von
Lord Nelson geprägten Tradition der
Royal Navy, dass ein Kriegsschiff im Ge-
fecht niemals seine Flagge streicht. Deut-
sche Kommandanten und Seebefehlsha-
ber handelten sowohl im Ersten wie
auch im Zweiten Weltkrieg in aussichts-
losen Lagen im Sinne dieser Tradition –
so Vizeadmiral Graf Spee im Dezember
1914 mit seinem Geschwader bei den
Falklandinseln und Admiral Lütjens im
Mai 1941 mit dem Schlachtschiff „Bis-
marck“ im Atlantik. Für beide Beispiele
ist überliefert, wie die Briten mit Hoch-
achtung den „todesverachtenden
Kampf“ ihres Gegners bewunderten.
Doch derartige Gefechte waren in der
Nordsee selten.

Das „lange Warten“ frustrierte die See-
offiziere, die auf eine Bewährungsprobe
gehofft hatten. Der Seekrieg verlagerte
sich auf den Minenkrieg und vor allem
auf U-Boote, die zu einem populären My-
thos wurden und als „Wunderwaffe“ gal-
ten, die den Sieg im Handelskrieg brin-
gen sollte. Die Auseinandersetzungen
über ihren Einsatz bis zur verhängnisvol-
len Entscheidung für den uneinge-
schränkten U-Boot-Krieg ab Februar
1917 sind ein Beispiel für das Ringen zwi-
schen politischer und militärischer Füh-
rung im Kriege. Die Hybris der Marine-
führung erreichte ihren Höhepunkt, als
Admiral von Capelle im Januar 1917 im
Reichstag erklärte, dass die militärische
Bedeutung eines Kriegseintritts der Verei-
nigten Staaten „gleich null“ sei, da ameri-
kanische Truppen aus Mangel an Schiffs-
raum Frankreich nicht erreichen könn-
ten.

Aus Tagebüchern und Briefen wird
deutlich, wie in der Hochseeflotte der mo-

notone Bereitschaftsdienst und vor allem
die Verpflegungsunterschiede zwischen
Offizieren und Mannschaften dazu führ-
ten, dass auf den meisten Großkampf-
schiffen und Kreuzern das Vertrauensver-
hältnis zwischen Offizieren und Mann-
schaften verlorenging. Dies galt aller-
dings nicht für U-Boote, Torpedoboote
und Minensuchboote, die häufig im Ein-
satz waren. Auf diesen Booten lebte der
Offizier mit seinen Leuten, war ständig
der gleichen Gefahr ausgesetzt und er-
hielt auch keine gesonderte Verpflegung.

Wolz weist für die Einheiten der Flot-
te nach, wie selbst „in Zeiten der größ-
ten Hungersnot (. . .) viele Offiziere wei-
terhin in Saus und Braus“ lebten und we-
nig Verständnis für die Lage ihrer Unter-
gebenen hatten. Im Sommer 1917 eska-
lierte die innere Krise der Flotte. Es kam
zu offenen Gehorsamsverweigerungen.
Die meisten Seeoffiziere sahen darin vor
allem politische Motive und plädierten
für ein scharfes Durchgreifen, was mit
der Vollstreckung von zwei fragwürdi-
gen Todesurteilen auch geschah. Im Ge-
gensatz zu den deutschen Offizieren

kümmerten sich ihre Gegner in Scapa
Flow intensiv um ihre Besatzungen. Mit
einem abwechslungsreichen Dienst, bei
dem es oft sportliche Wettbewerbe gab,
wurde erreicht, dass die Einsatzbereit-
schaft der Besatzungen nicht nachließ.
Als im Sommer 1915 auf einem Panzer-
kreuzer ohne ersichtlichen Grund Ur-
laubsverbot verhängt wurde, kam es zu
Befehlsverweigerungen. Eine Kommissi-
on untersuchte die Ursachen und gab
der Mannschaft recht. Der Oberbefehls-
haber der Grand Fleet, Admiral Jellicoe,
informierte persönlich die Matrosen und
Heizer darüber und erklärte, „dass alles
getan werde, um Ungerechtigkeiten wie
diese künftig zu vermeiden“.

In diesem Zusammenhang verweist
Wolz auf die unterschiedlichen Füh-
rungskulturen der Royal Navy und der
Kaiserlichen Marine. Die deutsche Füh-
rungskultur mit der beinahe kastenarti-
gen Trennung der Seeoffiziere von ihren
Untergebenen trug letztlich dazu bei,

dass für die Kaiserliche Marine der
Krieg mit einem Desaster endete. Einer
ihrer fähigsten Seeoffiziere, Korvetten-
kapitän Ernst von Weizsäcker, notierte
Anfang November 1918 in seinem Tage-
buch: „Die Marine! Entsprungen dem
Weltmachtdünkel, verdirbt unsere Aus-
wärtige Politik 20 Jahre lang, hält ihre
Versprechungen im Kriege nicht und ent-
facht nun den Umsturz!“ Dem ist aus
heutiger Sicht nichts hinzuzufügen.

Die Fülle der ausgewerteten Literatur
und Primärquellen ist beeindruckend.
Alle Zitate werden belegt, Zitate aus bri-
tischen Quellen liegen in den Anmerkun-
gen auch im Original vor, und über ein
umfangreiches Register ist der Band
leicht zu erschließen. Sachliche Fehler,
zum Beispiel bei Terminologie und
Dienstgraden, sind marginal. Das Werk
setzt nach Inhalt und Diktion Maßstäbe
für eine solide und gut verständliche Ge-
schichtsschreibung. WERNER RAHN

Nicolas Wolz: „Und wir verrosten im Hafen“.
Deutschland, Großbritannien und der Krieg zur
See 1914–1918. Deutscher Taschenbuch Verlag,
München 2013, 352 S., 21,90 €.

Politische Bücher

Es gibt keinen deutschen Begriff für
„Online Advocacy“, das Eintreten für
eine Sache im Internet, das Sichbeteili-
gen. Es ist das tägliche Geschäft von Or-
ganisationen aller Art, die das Netz als
Verstärker einsetzen wollen. Diese Or-
ganisationen sind die primäre Zielgrup-
pe des Buchs „Das Echo-Prinzip“. An-
ders als der Untertitel vermuten lässt,
geht der Autor Yussi Pick allerdings
nicht wirklich der Frage nach, wie On-
line-Kommunikation die Politik verän-
dert. Dafür werden die entsprechenden
wissenschaftlichen Ansätze, wenn über-
haupt erwähnt, nur gestreift. Das Buch
ist vielmehr ein knapp gehaltener Pra-
xisratgeber für die Konzeption einer ei-
genen Online-Strategie. An deren An-
fang steht die Frage, ob und wie eine
Organisation etwa in Netzwerken wie
Facebook oder Twitter präsent sein soll-
te. Eine erfolgreiche Strategie kombi-
niert unterschiedliche Plattformen und
Formate, nutzt alle Möglichkeiten der
Technik, lässt die Botschaften von ein-
fachen Internetnutzern weitertragen,
profitiert somit von deren Glaubwür-
digkeit und erzeugt am Ende eine Reso-
nanz in den etablierten Massenmedien.
Dann wirken Internetangebote und tra-
ditionelle Medien als „Echokammern,
die die Stimme einer Gruppe durch ge-
genseitiges Hinundherspielen verstär-
ken“. Das ist das „Echo-Prinzip“.

Tatsächlich aber werden Online-Ka-
näle immer noch viel zu oft genutzt,
um den üblichen Politsprech zu verbrei-
ten, ziellos Pressemitteilungen auszu-
senden oder interessierte Nutzer mit
langen, statischen Videos zu langwei-
len. Da lässt man etwa Bundeskanzle-
rin Merkel in einem Studio minuten-
lang über das Radfahren referieren als
die „Überwindung der Distanzen zwi-
schen Wohnort und Arbeitsort“. Ein
Fahrrad oder gar eine radelnde Kanzle-
rin kommt nicht ein Mal ins Bild. Nie-
mand sollte sich wundern, dass Politi-
kervideos dann staubtrocken wirken
und nicht mit anderen geteilt werden.
Den Nutzer einzubeziehen und ihn die
eigene Botschaft weitertragen zu las-
sen muss aber das Ziel jeder Online-
Strategie sein, findet Yussi Pick. Viel
wichtiger, als neue Zielgruppen zu er-
schließen, sei es, bloße Sympathisan-
ten in Aktivisten zu verwandeln. Wie
man das macht, machen die Amerika-
ner vor. Und so hat der Wiener Internet-
berater Yussi Pick seine Erfahrungen in
Amerika gesammelt, wo er an mehre-
ren politischen Kampagnen der Demo-
kraten mitwirkte. In seinem Buch
bringt er zahlreiche Beispiele aus ame-
rikanischen Wahlkämpfen, lässt aller-
dings zentrale Punkte aus. Etwa die Da-
tamining-Techniken, mit denen Oba-
mas Mannschaft Millionen Wahlberech-
tigte durchleuchtete und in Kategorien
einteilte, die darüber Auskunft gaben,
wie leicht ihre Stimme zu gewinnen
wäre. So viel Aufwand ist allerdings
auch weit über den Möglichkeiten der
meisten Organisationen, an die sich
das Buch wendet. STEFAN TOMIK

Yussi Pick: Das Echo-Prinzip. Wie Online-Kom-
munikation Politik verändert. Czernin Verlag,
Wien 2013. 176 S., 16,90 €.

Brauner Willy im roten Nürnberg
Oberbürgermeister Liebel und die Verwaltung in der „Stadt der Reichsparteitage“

In Saus und Braus – nur selten raus
Die Hochseeflotten Deutschlands und Großbritanniens hatten bis 1918 wenig zu tun

 Abbildung aus dem besprochenen Band

Hallihallo!
Wie Politik Online nutzt

Als Thomas-Bernhard-Verehrer habe ich
Bettina Erasmys „Die dampfenden Wort-
nüstern aller Gehirne“ (F.A.Z. vom 3. De-
zember) gelesen. Der Titel hätte mich
warnen können. Im Text werde ich 97mal
(ich übertreibe leicht) von „der / dem Tho-
mas Bernhard“ beim Lesen gehemmt.
Was soll das? Die Autorin stiehlt mir mit
dem bestimmten Artikel vor dem Namen
die Zeit. Ganz abgesehen davon, dass sie
Bernhard in neuer Rechtschreibung zi-
tiert. Wenn er das wüsste!

JOACHIM FILLIÉS, WIESBADEN

Der Bernhard

Zu „Dann stehe ich schlecht da“ (F.A.Z.
vom 5. Dezember): Melanie Mühl be-
schreibt anhand ihrer eigenen Perspektive
sehr anschaulich und korrekt die künfti-
gen Probleme der Altersversorgung in
Deutschland. Das grundsätzliche Problem
lässt sich in drei Zahlen fassen: 1950 ka-
men in Deutschland auf einen Menschen
von 65 Jahren und älter 6,25 Menschen im
erwerbsfähigen Alter von 20 bis 64 Jah-
ren. Bis 2010 hat sich diese Relation be-
reits auf 2,9 halbiert, und in 30 Jahren,
wenn Melanie Mühl in Rente geht, werden
1,6 Menschen im erwerbsfähigen Alter für
einen Menschen jenseits des Erwerbsal-
ters sorgen müssen. Das kann auch gar
nicht anders sein in einer Gesellschaft, in
der jede neugeborene Generation um ein
Drittel kleiner ist als die vorhergehende.

Die große Zahl der Kinderarmen und
Kinderlosen wird auf die Steuer- und Bei-
tragszahlungen jener Nachfahren angewie-
sen sein, die sie selber nicht gezeugt, nicht
geboren und auch nicht jahrzehntelang
aufgezogen haben. Wer kein Vermögen
hat und nicht auf einen Versorgungsbei-
trag der eigenen Kinder zurückgreifen

kann, wird mit einer bescheidenen staatli-
chen Grundversorgung leben müssen. Die
dann aktive Generation wird sich gegen
enteignungsgleiche Eingriffe wehren. Ver-
teilungskämpfe zwischen Vermögensbesit-
zern und Vermögenslosen, zwischen Men-
schen mit Kindern und solchen ohne Kin-
der werden in ungeahnter Schäre entflam-
men.

Diese Entwicklung war aufgrund des
1965 einsetzenden Geburtenrückgangs
seit Anfang der siebziger Jahre absehbar.
Ihre Konsequenzen wurden in der öffentli-
chen Debatte verdrängt. Der von Melanie
Mühl zitierte Albrecht Müller, der die Pro-
bleme jetzt durch Teilenteignung der Ver-
mögensbesitzer lösen will, gehörte zu je-
nen, die Ende der siebziger Jahre des letz-
ten Jahrhunderts eine aufkommende De-
mographie-Debatte brutal abwürgten und
alle jene denunzierten, die sich über deut-
sche Geburtenzahlen Sorgen machten.
Sein entsprechendes Pamphlet in der
„Zeit“ ist mir noch in lebhafter Erinne-
rung. Da war Melanie Mühl gerade drei
Jahre alt.

DR. THILO SARRAZIN, BERLIN

Zum Artikel „Gebt doch den Domen ih-
ren Rahmen zurück!“ (F.A.Z. vom 20. No-
vember): Die poetischen Beschreibun-
gen des geplanten Gemeindehauses in
unmittelbarer Nähe des Wormser Do-
mes habe ich sehr bewundert, aber bei al-
ler Lust zum Fabulieren sollte doch die
Realität nicht außer Acht gelassen wer-
den: Die gezeigte Farbgrafik zeigt Dom
und Vorplatz aus der Vogelperspektive.
Als Architekturkritiker weiß Bartezko
sicher, dass die Sicht auf das Ensemble
somit nicht der Realität entspricht und
eine objektive Vorstellung der Dimen-
sionen bei dieser Präsentation nicht
möglich ist. Fakt ist, dass das geplante
Gebäude eine Höhe von 18,50 Meter auf-
weist und der geplante Abstand zum
Dom nur 6 Meter beträgt. Der Durch-
gang zwischen Gemeindehaus und Dom
würde wie eine Schlucht wirken.

Sicher ist es richtig, dass im Mittelal-
ter die Dome in der Regel umbaut waren.
Sie aber jetzt mit „gestrandeten Walen“
zu vergleichen, halte ich für unangemes-
sen. Man denke nur an der Speyrer Dom,
der gerade durch die fehlende Umbau-
ung seine unvergleichliche Schönheit
und Eleganz entfalten kann. Sehr ärger-
lich finde ich Bartetzkos Behauptung,
„die Mehrzahl der Bürger“ sei mit dem
neuen Entwurf einverstanden.

Die Bürgerinitiative „Kein Haus am
Dom“ ist weiterhin aktiv und wehrt sich
mit mehr als 15000 Unterschriften gegen
jegliche Bebauung, die die freie Sicht auf
den Dom behindert. Sie hat jetzt den Ver-
antwortlichen einen neuen Vorschlag un-
terbreitet, der das geplante Gemeinde-
haus im südlichen Bereich des früheren
Kreuzgangs vorsieht. Gerade hier würde
es – um mit Bartezkos poetischen Worten
zu sprechen – „fast wie eine verglaste Log-
gia oder ein schlicht-festlicher Kreuz-
gangsflügel“ wirken, ohne den freien
Blick auf das Hauptportal und die wunder-
schöne Nikolauskapelle zu verhindern.

GUDRUN SCHMITT-WALB, WORMS

Zum Leitartikel „Der große Brei“ von
Berthold Kohler und Ihrer weiteren Be-
richterstattung zur Koalitionsvereinba-
rung in der F.A.Z. vom 28. November:
Das Echo zur Koalitionsvereinbarung zwi-
schen CDU/CSU und SPD und die Kom-
mentare in den Medien sind überwiegend
kritisch bis ablehnend. Aber als Demo-
krat muss man feststellen: Das Land be-
kommt die Regierung, die sich die meis-
ten Menschen vor der Wahl gewünscht ha-
ben. Wären CDU/CSU und SPD als Block-

parteien mit dieser Vereinbarung als
Wahlprogramm aufgetreten, so hätten sie
vermutlich in etwa gleich viele Sitze im
Bundestag erobert wie jetzt auch. Und
wäre beispielsweise die SPD mit einem
Schröder, Release 2.0, angetreten und
dem Ziel, die Agenda 2010 zu erhalten
und zu einer Agenda 2020 auszubauen, so
hätte sie wohl statt 25 kaum 15 Prozent
der Stimmen erhalten.

PROFESSOR DR. WOLF-RÜDIGER HEILMANN,
BERLIN

Briefe an die Herausgeber

Zum Beitrag „Armutsrisiko steigt“
(F.A.Z. vom 26. November): Die Armuts-
quote steigt! Ein Raunen geht durch das
Land. Das schließt aber nach Definition
nicht aus, dass es allen bessergeht. Denn
wer ist nach der gängigen Definition
arm? Arm ist der, der weniger als 50 Pro-
zent oder 60 Prozent (die Definitionen
schwanken) unter dem Durchschnitts-
einkommen liegt. Da über die Schwan-
kungen des Durchschnittseinkommens
nichts gesagt wird, es kann ja angestie-
gen sein, ist es möglich, dass bei steigen-
dem Einkommen „alle“ bessergestellt
sind.

Keiner wäre bei dieser Armutsdefini-
tion hingegen arm, wenn alle gleich viel
(wenig) verdienten. Dann verdiente kei-
ner weniger als das Durchschnittseinkom-
men, geschweige denn 50 Prozent oder
gar 60 Prozent davon. Das träfe auch für
Gesellschaften zu, in der alle nichts ver-
dienten. Ich plädiere dafür, gleichzeitig
mit diesen Schreckensmeldungen die Ent-

wicklung des Durchschnittseinkommens
und die Entwicklung der Einkommen
(preisbereinigt) derjenigen zu veröffentli-
chen, die die Armutsdefinition erfüllen.
Und im Übrigen gilt, dass es mit der gän-
gigen Armutsdefinition schwierig sein
wird, die Armut je zu besiegen, es sei
denn, alle verdienten gleich viel (bezie-
hungsweise gleich wenig), und wir ver-
zichteten auf ein Anreizsystem (mit dem
wir bisher gut gefahren sind), unter-
schiedlich viel zu verdienen. Ich halte es
mit John Rawls, der sinngemäß gesagt
hat: Gegenüber einer Gesellschaft, die
Gleichheit produziert, ist diejenige vorzu-
ziehen, die zwar Ungleichheit produ-
ziert, in denen es aber denen, die am un-
teren Ende der Einkommensskala ste-
hen, immer noch bessergeht als denen,
die in einer Gesellschaft leben, in der
alle gleich viel (wenig) verdienen.

PROFESSOR EM. DR. HEINZ SAHNER,
UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG

Zum Thema Koalitionsvertrag: Dank der
zahlreichen Berichte der F.A.Z. über die
langwierigen Verhandlungen zwischen
CDU/CSU und SPD und seit dem 28. No-
vember über den Inhalt des Koalitionsver-
trags ist der Leser bestens informiert über
die Vorhaben, die in den nächsten Jahren
auf uns zukommen. „Deutschlands Zu-
kunft gestalten“, so lautet das Programm,
und dementsprechend erhofft sich der Le-
ser auch Ankündigungen zur Demogra-
phie des Landes. Er wird schnell ent-
täuscht. Zwar findet sich auf Seite 71 des
Vertrages die Erkenntnis, „dass Deutsch-
land zu den Ländern gehört, die weltweit
am schnellsten und am tiefgreifendsten
vom demographischen Wandel betroffen
sind“.

Dann ist die Rede von der „rasch altern-
den Bevölkerung“, die ihre „gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Strukturen an-
passen“ müsse. Der Leser sagt sich „jetzt
kommt’s“ – aber dann geht es um die Ren-
te ab 63 Jahren und die löbliche Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmer – aber nichts

über das Ausmaß des Geburtendefizits
Deutschlands und wie es in sein Gegen-
teil umgekehrt werden könnte. Gewiss
stieg die Einwohnerzahl Deutschlands im
Jahr 2012 um 196 000 Menschen – aber
nur aufgrund der hohen Zuwanderung. In
Wirklichkeit wächst das Geburtendefizit
dramatisch.

Die „demographische Zeitbombe“
kann durchaus dazu führen, dass Deutsch-
land bis zur Mitte des Jahrhunderts seine
Rolle als größte Volkswirtschaft Europas
ausgespielt haben wird, mit allen Konse-
quenzen. Schaffen die Deutschen sich
ab? Es gibt durchaus Länder, die demons-
trieren, dass die demographische Ent-
wicklung erfolgreich umgekehrt werden
kann (Frankreich, Schweden). Aber das
setzt eine entsprechende Politik voraus
(unter Einsatz der nötigen Finanzmittel),
über die bei uns – siehe Koalitionsvertrag
– offenbar noch nicht einmal nachge-
dacht wird.

PROFESSOR DR. ROLF WÄGENBAUR, BRÜSSEL

Kein Haus am Dom in Worms

CDU/CSU und SPD als Blockparteien

Demographie-Debatte abgewürgt

Armut und Gleichheit

Was der Koalitionsvertrag vergessen hat
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Hans von Mitzlaff ist ein geübter Natur-
beobachter. Der 37 Jahre alte Flugbeglei-
ter geht in seiner Freizeit seit vielen Jah-
ren einem Hobby nach, das ihn im Um-
kreis von Frankfurt in entlegene Gebiete
lockt: Er sucht mit speziellen Geräten im
Boden nach verborgenen Metallgegen-
ständen aus vergangenen Zeiten. Dabei
hat er ein gutes Gespür für die freileben-
de Tierwelt entwickelt. Immer wieder be-
sucht er auch Wildparks. Dort haben es
ihm die Freigehege für Wölfe angetan.
Das macht seine unglaubliche Aussage
so glaubwürdig.

Hans von Mitzlaff ist sich vollkommen
sicher: Am Montag vergangener Woche
tauchte gegen 9.30 Uhr neben seinem
Auto auf einer Landstraße östlich von
Bergen-Enkheim ein Wolf auf, der die
Straße überqueren wollte. Wegen der Au-
tos zeigte sich das Tier irritiert und ver-
harrte kurz, aufmerksam sichernd, keine
30 Meter entfernt auf einem Feld, um
dann über die Straße in ein nahe gelege-
nes Waldstück zu flüchten.

Mitzlaff meldete seine Beobachtung
an die zentrale Erfassungsstelle für
Luchs und Wolf in Hessen, die bei Hes-
sen-Forst/Fena in Gießen angesiedelt ist.
Wären dort nicht wiederholt Beobachtun-
gen und Totfunde von Wölfen registriert
worden und gäbe es nicht aus anderen
Bundesländern immer häufiger Meldun-
gen über Wolfsvorkommen, wären Zwei-
fel an der Echtheit eines solchen Berichts
angebracht. Doch es ist bewiesen: Die
Wölfe breiten sich in Deutschland in
ziemlicher Geschwindigkeit aus.

Auf rund 150 freilebende Tiere in 28
Territorien schätzt man zurzeit ihren Be-
stand. Das ist keine Phantasiezahl, denn
die „griesen Hunde“, wie sie früher in
Norddeutschland genannt wurden, wer-
den mittlerweile in fast allen Bundeslän-
dern von Wolfszentren erfasst, durch re-
gelmäßiges Monitoring überwacht, mit
Management-Plänen und ehrenamtli-
chen Wolfsbetreuern und -beratern aus
Naturschutz und Jägerschaft begleitet.

Wegweisend für die Aufklärung über
die Verbreitung der Wölfe ist das „Kon-
taktbüro Wolfsregion Lausitz“ im sächsi-
schen Ort Rietschen. Die Einrichtung der
„Wolf-Informationsstelle“ in dieser Regi-
on kommt nicht von ungefähr. Denn hier
wurde nicht nur 1904 der letzte wilde
Wolf geschossen, der zuvor als „Satan“
und „Bestie“ in der Öffentlichkeit verteu-
felt worden war. Hier siedelte sich auch –
1996 erstmals beobachtet – der erste
Wolf auf dem Truppenübungsplatz Ober-
lausitz wieder an. Er stammte aus der sta-
bilen westpolnischen Population, in der
Anfang 2013 insgesamt 29 Rudel und Ein-
zelpaare durch die „Association for Na-
ture Wolf“ (AfN Wolf) bestätigt wurde.

Zwei Wölfe lebten 1998 im Schutz des
Militärgeländes, zwei Jahre später war es
ein Rudel mit mindestens vier Welpen.
Nach einem kleinen Rückschlag, den die
„Neustädter Wölfin“ durch die Verpaa-
rung mit einem Hund und die folgende
Geburt von neun Hybrid-Welpen ver-
ursachte (von denen aber keiner überleb-
te, so dass keine Gefahr für den artreinen

Bestand der Wolfspopulation drohte). Im
Jahr 2009 hatten sich bereits sechs Rudel
mit mindestens 27 Welpen etabliert. Und
in diesem Jahr werden aus der Lausitz,
die sich vom Nordosten Sachsens bis
nach Südbrandenburg ausdehnt, 14 Ru-
del mit mindestens 45 Welpen gemeldet.

Das erste Wolfsrudel außerhalb der
Lausitz siedelte sich 2009 in Sachsen-An-
halt wieder auf einem Truppenübungs-
platz an, nämlich in Altengrabow. Aus
dieser Population stammen auch die ers-
ten Ansiedlungen in Niedersachsen,
ebenfalls auf den vom Verkehr verschon-
ten weitläufigen und wildreichen Trup-
penübungsplätzen Munster Nord und
Süd sowie Bergen. Dort führen in diesem
Jahr zwei Elternpaare zusammen mindes-
tens elf Welpen. Und im Gartower Forst
ist ein Paar mit sechs Jungtieren erfolg-
reich. Niedersachsen kann mittlerweile
aus acht Regionen Vorkommen nachwei-
sen. In Deutschland sind 28 Wolfsterrito-
rien bekannt, in denen im November 25
Wolfsrudel und -paare sowie vier sesshaf-
te Einzelwölfe bestätigt wurden.

Durch genetische Analysen von Kot
oder Haaren sowie bei Totfunden ist es
möglich, die Herkunft zu bestimmen.
Meist stammen die Tiere aus der Lausitz,
ihre Vorfahren damit ursprünglich aus
Westpolen. Sie gehören der mitteleuro-
päischen Flachlandpopulation an. Lausit-
zer Wölfe waren es auch, die sich bislang
am weitesten nach Norden gewagt ha-
ben, meist mit unglücklichem Ausgang.
Im April 2007 wurde bei Süsel in Osthol-
stein und im April 2013 auf der Auto-
bahn 1 im Kreis Stormarn jeweils ein
Wolf aus Sachsen überfahren, und auch
ein im Dezember 2012 im dänischen
Nordjütland tot aufgefundener Wolf
stammte aus Sachsen; er war 850 Kilome-
ter unbeschadet ins nördliche Nachbar-
land vorgedrungen und dort vermutlich
an Entkräftung und Nahrungsmangel ver-

endet. Seit 1813 war das der erste Nach-
weis eines Wolfs in Dänemark. Entspre-
chend groß war dort die Aufregung über
den Fund. Das schleswig-holsteinische
Wolfs-Infozentrum im Wildpark Eekholt
zwischen Bad Segeberg und Bad Bram-
stedt hat weitere verlässliche Nachweise
gesammelt, so dass man das nördliche
Bundesland zum aktuellen Verbreitungs-
gebiet von „Canis lupus“ zählt.

Auch „Reinhard“, der Wolfsrüde, der
fünf Jahre im hessischen Reinhardswald
und dessen Umgebung gelebt hat, bevor
er im April 2011 tot aufgefunden wurde,
stammte aus der Lausitz. „Pierre-Luigi“
indes, auch als „Westerwälder Wolf“ be-
kannt, verdankte seinen Namen der Her-
kunft aus der südwesteuropäischen Popu-
lation, mitunter auch als eigene Unterart
eingestuft. Die Herkunft dieses Tieres,
das durch mehrere Gerichtsverfahren
post mortem berühmt wurde, konnte
nach einem Zusammenstoß mit einem
Auto im Landkreis Gießen vom For-
schungsinstitut Senckenberg anhand von
Haarresten als Zuwanderer aus der italie-
nisch-schweizerisch-französischen Sippe
bestimmt werden. Der gebrochene rechte
Hinterlauf verheilte, das Tier zog west-
wärts, überstand einen Winter und wur-
de im April 2012 von einem Hobbyjäger
vom Hochsitz in einem rheinland-pfälzi-
schen Jagdrevier als „wildernder Hund“
erschossen. Die genauen Umstände wur-
den nie geklärt. Aber im April stellte das
Landgericht Koblenz in zweiter Instanz
das Verfahren ein – gegen eine Geldstra-
fe von 3500 Euro und mit der Auflage,
dass der Schütze Jagdschein und Waffen
abgibt. Zuvor hatte das Amtsgericht Mon-
tabaur den Schützen schon zu einer Geld-
strafe wegen der Tötung eines geschütz-
ten Tieres verurteilt, doch Staatsanwalt-
schaft und Verteidigung hatten Berufung
gegen das Urteil eingelegt. Manch weite-
rer Wolf, so vermuten Naturschützer und

integre Jäger, könnte noch seine Spuren
hinterlassen, wenn er nicht illegal getötet
würde. „Dreimal V“ („Vernichten, Vergra-
ben, Verschweigen“): Diese Redewen-
dung in Bezug auf den Wolf und den
Luchs in die Tat umzusetzen, werfen
Wolfsschützer einigen Inhabern von Jagd-
revieren immer wieder vor.

Dabei gehören Wölfe nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz und gemäß europäi-
schen wie internationalen Konventionen
zu den geschützten Arten, deren Verfol-
gung und Tötung strenge Strafen zur Fol-
ge haben. Dennoch sorgen viele über
Jahrhunderte weitergegebene Mythen da-
für, dass die Beutegreifer im graubraunen
Fell, das im Winter besonders dicht und
lang ist, als gefährlich, hinterhältig und
mordlustig gelten.

Mit sachlicher Aufklärung dagegenzu-
halten und die neuerliche Ausbreitung
des Wolfes mit dem Aufbau eines der
Wirklichkeit entsprechenden Images zu
unterstützen: Das gehört neben der Be-
standserfassung und -entwicklung zu den
wichtigsten Aufgaben der Wolfszentren.
Jeder Landesumweltminister ist heute
stolz darauf, wenn er positive Nachrich-
ten über neue Wolfsvorkommen verbrei-
ten lassen kann.

Allerdings kommen solche Nachrich-
ten nicht überall gut an. Einige Jäger ver-
folgen die Ausbreitung des Wolfes bis
heute mit Sympathie und tragen aktiv zu
seinem Schutz bei. Andere sehen die ra-
sche Vermehrung mit Sorge, weil sie um
ihr Wild fürchten. Wölfe reißen nun mal
Rehe, Wildschweine, Rothirsche, Damhir-
sche und Muffelschafe. Ihr Nahrungsspek-
trum ist aber viel weiter gefächert. Es
reicht vom Hasen bis zur Maus und ist
auch vegetarisch angereichert. Zum Leid-
wesen vieler Haustierhalter gehören
auch Schafe und Ziegen sowie Haushun-
de in das Beutespektrum.

Besonders in Sachsen haben daher vie-
le Schäfer gegen die Ausbreitung der Wöl-
fe mobilgemacht und werben auf Ver-
sammlungen und mit Petitionen für den
Abschuss. In allen Bundesländern, in de-
nen mittlerweile Wölfe vorkommen, se-
hen Management-Pläne der Naturschutz-
behörden Schadensersatzzahlungen für
gerissene Haustiere und mitunter Beihil-
fen für die Anschaffung von Schutzzäu-
nen und Hütehunden vor. Wo aber Scha-
fe oder Ziegen in der Nacht nicht fach-
männisch geschützt oder überwacht wer-
den, kann es passieren, dass Wölfe auf ei-
nen Schlag mehrere der Herdentiere tö-
ten oder so stark verletzen, dass sie am
Tag darauf eingeschläfert werden müs-
sen.

Unbestritten ist, dass Wölfe im Revier
für Unruhe unter dem Wild sorgen. Wald-
besitzer und Förster freuen sich darüber,
dass das Schalenwild entsprechend weni-
ger Schäden an jungen Bäumen anrich-
tet. Wölfe selbst bleiben auch am liebsten
ungestört, weshalb sie sich auf Truppen-
übungsplätzen so wohl fühlen. Zwei bis
drei Wölfe kommen in der Lausitz auf
100 Quadratkilometern vor. Die Revier-
größe eines Wolfsrudels, in der Jägerspra-
che auch als Meute bezeichnet, beläuft
sich in Mitteleuropa auf 150 bis 350 Qua-
dratkilometer. Wo ein Rudel jagt, das in
der Regel aus fünf bis zehn Tieren (El-
tern, Welpen und Jährlingen) besteht,
duldet es keine Artgenossen. Im Alter
von spätestens zwei Jahren müssen sich
die Jungen ein eigenes Revier suchen.
Das führt dazu, dass so viele junge Wölfe
in neuen Gebieten auftauchen und in ih-
rer Unerfahrenheit zu Verkehrsopfern
werden. Das natürliche Höchstalter in
freier Wildbahn erreichen sie mit zehn
bis 13 Jahren. Doch viele Tiere sterben in
den ersten Lebensjahren – und erreichen
nicht einmal die Geschlechtsreife.

Generation Wolf

Am 8. Dezember 1973, vor genau
40 Jahren, veröffentlichten wir auf
dieser Seite dieses Foto. Es war das
erste von mehr als 450 Bildern (und
erläuternden Texten), die wir seither
von Carl-Albrecht von Treuenfels
abgedruckt haben. Damals musste
der Jurist, der neben seinem Beruf
im Naturschutz tätig war, unter
anderem als Vorstandsvorsitzender
der „Stiftung Feuchtgebiete“ und von
1989 bis 2004 als Präsident des WWF
Deutschland, noch konstatieren, dass

das Schicksal freilebender Wölfe
„ohne gezielte Schutzmaßnahmen
durch den Menschen als in naher
Zukunft besiegelt gelten“ müsse.
Heute hat sich das Bild gewandelt –
dank dem robusten Ausdehnungs-
drang der Tiere und der unermüd-
lichen Naturschutzarbeit von privater
und staatlicher Seite. Treuenfels
selbst hat in den vier Jahrzehnten
„Canis lupus“ nie aus den Augen
verloren – wie der Bericht und das
Foto oben zeigen. (F.A.Z.)

ceh. LOS ANGELES, 8. Dezember. Eisige
Temperaturen haben in weiten Teilen der
Vereinigten Staaten Stromausfälle, Ver-
kehrsbehinderungen und Flugverspätun-
gen hervorgerufen. Mindestens sechs Men-
schen kamen zwischen Texas und Ohio
ums Leben, als sie auf glatten Straßen die
Kontrolle über das Auto verloren. In Pope
County im Bundesstaat Arkansas wurde
ein Mann in einem Wohnmobil von einem
Baum erschlagen. In Kalifornien erfroren
zudem vier Obdachlose, die bei San Fran-
cisco im Freien übernachteten. In Dallas
im Bundesstaat Texas, wo am Samstag
eine Rekordtemperatur von minus drei
Grad gemessen wurde, verbrachten rund
100 000 Menschen das Wochenende ohne
Strom. Mehr als 200 Reisende wurden in
Notunterkünften einquartiert, nachdem
ihre Autos auf den eisglatten Autobahnen
der Region liegengeblieben waren. Ein für
Sonntag geplanter Marathon wurde ab-
gesagt. Auf dem Flughafen Dallas/Fort
Worth kampierten am Wochenende etwa
3500 Passagiere in den Terminals, da die
Behörde für Flugsicherheit fast 1000 Flü-
ge gestrichen hatte. „Wir sind hier in Te-
xas. Wir haben keine Schneeräumgeräte“,
sagte ein Texaner dem Sender CNN. Bis zu
30 Zentimeter Schnee sorgten auch in Ten-
nessee, Missouri und Indiana für chaoti-
sche Zustände. Die Feuerwehren der Bun-
desstaaten rückten immer wieder aus, um
umgestürzte Bäume von den Straßen zu
ziehen und Strommasten wieder aufzurich-
ten. Wie der Nationale Wetterdienst vor-
hersagte, wird die Kaltfront mit Eisregen,
Schnee und Graupel voraussichtlich am
Montag das Gebiet der Großen Seen und
Neuengland erreichen.

Bill Horton hat mit weiteren Bewohnern
der texanischen Stadt Bryan das größte
Pfefferkuchenhaus der Welt gebaut – aus
etwa 7000 Eiern, 4000 Kilogramm Mehl
und 22 000 Bonbons. Das Guinnessbuch
der Rekorde bestätigte, die mit Kuchen-
platten verkleidete mehr als 1100 Kubik-
meter große Holzkonstruktion löse ein
Lebkuchenhaus in Minnesota ab, das in
den vergangenen sieben Jahren mit etwa
1000 Kubikmeter den Weltrekord hielt.
„Ich dachte, so ein Haus sei eine gute
Idee, um Spenden für das Krankenhaus
St. Joseph zu sammeln“, sagte Horton
dem Sender NBC. Mit einem Architekten
und einem Bauunternehmer entschloss
sich der Verwalter einer privaten Wohn-
anlage, das sieben Meter hohe Gebäude
neben dem Golfplatz des Viertels zu er-
richten. Das Rezept für den Teig wurde
den Wetterbedingungen angepasst: Da
die Luftfeuchtigkeit in Texas hoch ist, be-
nutzten sie weniger Butter. Vor dem Win-
tersturm am Wochenende musste das Pfef-
ferkuchenhaus mit einer Plastikplane ge-
schützt werden. Jeden Tag kommen etwa
600 Besucher, die schon mehr als 150 000
Dollar für die Klinik spendeten. (ceh.)

Gertrud Henze, die älteste Frau Deutsch-
lands, hat am Sonntag ihren 112. Geburts-
tag gefeiert. Sie beging den Tag im priva-
ten Rahmen und freute sich über den Be-
such von Bekannten und Familienangehö-
rigen. Gertrud Henze wurde 1901 auf Rü-
gen geboren – im gleichen Jahr wie Marle-
ne Dietrich, Clark Gable und Louis Arm-
strong. Sie lebt seit vielen Jahren in einem
Wohnstift der Gemeinschaft Deutsche Al-
tenhilfe (GDA) in Göttingen. Die Pfarrers-
tochter war nie verheiratet und arbeitete
als Bibliothekarin in Goslar. Sie ist geistig
fit, liebt Bücher, raucht nach dem Früh-
stück gerne eine Zigarette und genießt Sü-
ßes. Auch körperlich sei sie in recht guter
Verfassung, sagte eine Sprecherin des
Wohnstifts. Mit ihrem Rollator sei sie fast
täglich im Haus unterwegs. (dpa/epd)

KAIRO, 8. Dezember. Sechs Wochen lang
behauptete sich die Amerikanerin gegen
Konkurrenten aus der ganzen arabischen
Welt. Mit Liedern wie „Baid Annik“
(„Weit weg von dir“) der ägyptischen Sän-
gerin Umm Kalthum und „Ya Toyour“
(„Oh, Vögel“) der Syrerin Asmahan nahm
die Sängerin aus Massachusetts die Herzen
von Juroren und Zuschauern im Sturm.
Am Ende reichte es dann doch nicht ganz
für Jennifer Grout: Erst kurz vor dem Ende
der arabischen Casting-Show „Arabs Got
Talent“ warfen die Juroren die Dreiund-
zwanzigjährige aus dem Rennen.

Vielleicht spielte im Finale am Samstag-
abend in Beirut ihre Nationalität doch eine
Rolle: Der Sieg ging an die syrische Tanz-
gruppe Sima; Jennifer Grout musste sich
mit Platz drei begnügen. Nicht nur in sozia-
len Medien, auch unter den Juroren war be-
reits zuvor Kritik aufgekommen, dass eine
Ortsfremde, die kaum Arabisch spricht, in
der Show, die „America’s Got Talent“ ent-
lehnt ist, so weit kommen konnte.

Die libanesische Sängerin Najwa Karam
hingegen verteidigte bis zum Schluss ihre
Stimme für die Tochter amerikanischer
Musiker, die nach ihrem Studium der klas-
sischen Musik in Montreal in Marokko die
Musik der Berber erlernte und in Marra-
kesch ihre ersten Auftritte in der arabi-
schen Welt feierte. „Musik ist das Einzige,
was die unterschiedlichsten Menschen ver-
eint, weil sie aus sieben Noten besteht, die
die ganze Welt verstehen können“, sagte
das einzige weibliche Jury-Mitglied. „Des-
halb ist Jennifer für mich eine Brücke zwi-
schen Ost und West.“

Ähnlich begeistert freilich zeigte sich
Karam über Sima, die Tanzgruppe aus
dem Nachbarland Syrien. Ihr Glück kaum
fassen konnten die 16 Tänzer, nachdem
die Jury den zweiten Platz an den Palästi-
nenser Muhammad al Diri vergeben hatte
– und sie als Sieger feststanden. „Wir sind
die Jugend Syriens, und unsere Auftritte
widmen wir unserem Land“, sagte ein Spre-
cher der Gruppe. Einen Kampf um den
Thron hatten sich die Sima-Mitglieder zu-
vor geliefert, untermalt von hartem Rock-
Elektro-Sound, der leicht als Kampf um
die Macht in ihrem vom Krieg zerrissenen
Heimatland interpretiert werden konnte.
„Erzählt der Welt“, rief Jurorin Karam,
„dass man so sein Land repräsentieren
kann.“   MARKUS BICKEL

MADRID, 8. Dezember. Die Braut trug tra-
ditionelles indisches Hochzeitsrot. Der
Bräutigam ritt in Weißgold auf einem
Schimmel ein. Es war ohne Zweifel die
opulenteste – und teuerste – Eheschlie-
ßung, die Barcelona jemals gesehen hat.
Aber wenn die Mittals feiern, ist nun ein-
mal das Beste gerade gut genug.

Drei Tage dauerten die Festivitäten, in
deren Mittelpunkt ein sichtlich glück-
liches Paar stand, das freilich meist nur
schüchtern lächelte. Die 26 Jahre alte
Shristi Mittal, Nichte des Stahlmagnaten
Lakshmi Mittal, Tochter von dessen jünge-
rem Bruder Pramod, gab dem 36 Jahre al-
ten Banker Gulraj Behl das Jawort. Weil
Hindus zu diesem Zweck nicht unbedingt
einen Tempel brauchen, eignete sich dafür
auch das Kunstmuseum von Barcelona.

Es wurde eine Samstagnacht wie aus
dem Bilderbuch. Die mehr als 500 gelade-
nen Gäste kamen überwiegend aus Bom-
bay, Kalkutta und London. Die Riten und
Roben, die Luftballons und das Feuer-
werk brachten einen Hauch von Bolly-
wood in die katalanische Hauptstadt.
Starkoch Sergi Arola zelebrierte in der
Küche. Der Champagner floss bis in die
Morgenstunden zu Rock aus den achtzi-
ger Jahren. Die Torte hatte sechs Stock-
werke. Zwei Luxushotels beherbergten
die Besucher, die von kleinen Heerscha-
ren einheimischer Frisöre und Schmink-
meister partyfest gemacht worden wa-
ren. Das Preisschild für das Ganze wurde
auf königliche 60 Millionen Euro ge-
schätzt. Die Mittals können es sich leis-
ten. Als Lakshmi, der mutmaßlich acht-
reichste Mann des Planeten, im Jahr
2004 seiner Tochter Vanisha eine Hoch-
zeit in Versailles ausrichtete, war es ge-
wiss nicht preisgünstiger. In Barcelona
wurden nun gleich zwei Museen für die
verschiedenen Etappen der Feierlichkei-
ten gemietet. Die Stadtväter und die
Staatsgewalt waren mehr als entzückt.

Noch in den Schulden und Tiefen der
spanischen Krise gefangen, brachte die
große indische Hochzeit nicht nur einen
warmen Pfund-, Dollar- und Euro-Regen.
Vielmehr erhoffen sich die Katalanen (vor-
neweg Bürgermeister Xavier Trias und der
ebenfalls werbewirksam präsente Minis-
terpräsident Artur Mas), dass „Bollylona“
sich auch künftig als neues Fiesta- und
Shopping-Vorzugsziel für andere indische
Millionäre profilieren werde.

Dieser Wunsch mag sich erfüllen, weil
die Mittals ein schönes Beispiel gaben. Sie
kamen, wie sie sagten, aus dem einfachen
Grund, weil ihnen die quirlige attraktive
Olympia-Stadt gefällt. Und Barcelona zeig-
te, dass es sich in Sachen Küche, Keller
und Stil hinter keiner anderen Metropole
zu verstecken braucht. So hatte die Feier,
die im Übrigen ohne Bollywood-Stars aus-
kam, zwischen Saris und Girlanden auch
ein paar passende spanische Akzente: Fla-
menco, Bänkelsänger von der Universität
und Kunstreiter aus Andalusien. Das Am-
biente war reichhaltig indisch-iberisch.
An die Unabhängigkeit Kataloniens ver-
schwendete wohl kein Hochzeitsgast auch
nur einen Gedanken.  LEO WIELAND

Canis lupus galt lange
als vom Aussterben
bedroht. Jetzt ist der
„griese Hund“ in
Deutschland wieder da.

Von Carl-Albrecht
von Treuenfels

Foto Carl-Albrecht von Treuenfels

Seit 40 Jahren für die Tiere

Texas wird von Schnee
und Kälte überrascht

Kurze Meldungen

Eine Amerikanerin
singt sich in die
arabische Welt

Die Mittals feiern
Bollywood-Hochzeit
in Barcelona

Im großräumigen Freigehege: Die meisten Fotos von Wölfen entstanden in Deutschland bisher im Nationalpark Bayerischer Wald, so auch dieses Bild. Erst der ausbleiben-
de Jagddruck lässt die freilebenden Wölfe hierzulande mit der Zeit auch bei Tage aktiv und damit zutraulicher werden.  Foto Carl-Albrecht von Treuenfels

Ein Bild von einer Frau: Aber Jennifer
Grout eroberte nur Platz drei der Casting-
Show „Arabs Got Talent“.   Foto AFP

Auf einem Schimmel: Gulraj Behl reitet
in den Hafen der Ehe.   Foto dpa



SEITE 10 · MONTAG, 9. DEZEMBER 2013 · NR. 286 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGZeitgeschehen

G riechenlands Koalitionsregie-
rung hat eine kleine Bewährungs-

probe knapp bestanden – 153 von 300
Abgeordneten stimmten dem Haus-
haltsentwurf für 2014 zu. Einen
Grund, Ministerpräsident Samaras’
hehre Rede von einem „historischen
Tag“ für Griechenland zu teilen, gibt
es jedoch noch nicht. Athen weist zwar
das erste Mal seit Jahren einen Primär-
überschuss aus, also einen Haushalts-
überschuss bei Ausklammerung der
(enormen) Belastung des Staates
durch die Bedienung seiner Schulden.
Doch dieser Überschuss kommt nicht
zuletzt durch Rechentricks zustande,
so durch die vom Staat ausgesetzte Be-
zahlung der Rechnungen seiner Liefe-
ranten in Höhe von mehreren Milliar-
den Euro. Wichtige Strukturreformen
blieben dagegen bisher auf der Strecke.
Griechenlands Gläubiger wissen das,
dulden es aber, da aus politischen
Gründen vor den Europawahlen 2014
unbedingt die Nachricht einer Trend-
wende in Athen verkündet werden
soll. Ohne neuen Schuldenschnitt – un-
ter welchem Namen auch immer – gibt
es kein Ende der Krise in Athen.  tens.

D er frühere Bundespräsident
Wulff muss sich seit einigen Wo-

chen wegen Vorteilsannahme in Han-
nover vor Gericht verantworten, und
für seine langjährige „rechte Hand“ –
zunächst als niedersächsischer Regie-
rungssprecher, dann als Sprecher im
Schloss Bellevue – beginnt an diesem
Montag vor einer anderen Kammer am
selben Ort ein Verfahren wegen Be-
stechlichkeit. Glaeseker wird im
Wulff-Prozess, Wulff im Glaeseker-
Prozess aussagen. Das Vertrauensver-
hältnis zwischen beiden ist zerbro-
chen, das einstige Staatsoberhaupt
kämpft um seine Ehre. Wie immer die
Prozesse ausgehen und wie immer der
eine vielleicht noch den anderen belas-
ten könnte: Es geht um den Vorwurf
der Käuflichkeit im weiteren Sinn;
aber am Ende könnte durchaus auch
ein Freispruch stehen. Unabhängig da-
von wird ein übler Nachgeschmack
über die Glamour-Sucht des gefallenen
CDU-Politikers bleiben. Auch andere
sind nicht unschuldig, aber dem Anse-
hen des Staates und seiner höchsten
Ämter hat das ungleiche Duo Schaden
zugefügt.  rab.

Fast wäre es schon im Dezember 1913 zu
einem Krieg zwischen dem kaiserlichen
Deutschland und dem zaristischen Russ-
land gekommen, denn die Führung in
Sankt Petersburg fühlte sich durch eine
Berliner Aktion aufs Äußerste provoziert.
Am 9. Dezember wurde der 58 Jahre alte
Generalleutnant Otto Liman von Sanders
samt einer Militärmission mit über 40 Offi-
zieren nach Konstantinopel geschickt.

Deren Auftrag bestand in den Worten
des Kaisers darin, im Osmanischen Reich
„eine neue starke Armee zu schaffen, die
meinen Befehlen gehorcht“. Außerdem
solle sie ein „Gegengewicht gegen die ag-
gressiven Absichten Russlands“ bilden.
Bei der geheimen Abschiedsaudienz für
die Mitglieder der Mission nannte Wil-
helm II. als Ziele die „Germanisierung der
türkischen Armee“ sowie „die Behaup-
tung der dominierenden deutschen Autori-
tät und des Einflusses auf die Fragen der
Außenpolitik“. Daneben hoffte er wohl
auch, die Bindungen Großbritanniens und
Frankreichs an das Zarenreich – Stich-
wort: Triple Entente – zu lockern.

Die Regierung in Konstantinopel hatte
dem Chef der deutschen Militärinstrukteu-
re vertraglich zugesichert, ihn zusätzlich
mit der wichtigsten Befehlshaber-Position
im türkischen Heer zu betrauen. Entspre-
chend war der preußische Generalleut-
nant nach der Ankunft am 14. Dezember
für das Oberkommando über das I. Korps
in Konstantinopel vorgesehen. Darin sah
Russland einen „unfreundlichen Akt“. In
Sankt Petersburg musste sich der deutsche
Botschafter schwere Vorwürfe des russi-
schen Ministerpräsidenten und des Außen-
ministers anhören. „Eindruck“ machte sei-
ne Erwiderung, dass doch die einem eng-

lischen Admiral „eingeräumten Rechte
Russland die gleichen Besorgnisse einflö-
ßen müssten“. Damals waren – wie der
Historiker Christopher Clark schreibt –
Admiral Arthur Limpus und die britische
Marinemission am Bosporus tätig: „Ne-
ben der Aufsicht über die Verbesserung
bei der Ausbildung und Versorgung der os-
manischen Marine koordinierte Limpus
die Stationierung der Torpedoboote und
die Verteilung von Minen in den türki-
schen Meerengen – eine der wichtigsten

Maßnahmen, um fremden Kriegsschiffen
den Zugang zu verwehren.“ Seine Anwe-
senheit diente also Zwecken, die „eng mit
denen Limans verwandt waren“. Wegen
der Limpus-Mission lehnte Großbritan-
nien eine von Russland geforderte gemein-
same Entente-Protestnote ab.

Am 16. Dezember berichtete der deut-
sche Botschafter in Konstantinopel, dass
Generalleutnant Liman dem türkischen
Kriegsminister erklärt habe, wenn die tür-
kische Regierung wegen der deutschen
Mission „etwa in Schwierigkeiten dritten
Mächten gegenüber geraten sollte“, würde
er „keineswegs auf den Wortlaut seines
Kontrakts bestehen“. Liman schlug daher
vor, „dass er anstatt zum Kommandieren-
den General des I. Korps zum Inspekteur
der in der europäischen Türkei dislozier-

ten Truppen ernannt würde“. Das missfiel
dem Kaiser, wie die Randbemerkung auf
dem Botschafter-Telegramm zeigt: „Nach-
dem die Sache schon solchen Umfang ge-
wonnen, ist es fraglich, ob das jetzt noch
geht, ohne als Zurückweichen vor Russ-
land und der Triple Entente auszusehen.“

Solche Bedenken teilten allerdings
Staatssekretär Gottlieb von Jagow und das
Auswärtige Amt in Berlin nicht. Jagow teil-
te dem deutschen Botschafter in Konstan-
tinopel mit, dass die Türkei „vor ,Kompen-
sationsforderung‘ namentlich Russlands
bewahrt bleiben“ müsse; daher befürwor-
tete er ein Einlenken. Die Situation um-
reißt der Historiker Klaus Hildebrand tref-
fend: „Ende des Jahres 1913 drohte der
Krieg, so ungestüm fiel die Reaktion in
Sankt Petersburg dieses Mal aus. Dafür
war nicht allein die Tatsache verantwort-
lich, dass sich das Zarenreich in seiner im-
perialistischen Ausdehnung nach Konstan-
tinopel und an die Meerengen, zum
Schwarzen Meer und zum Mittelmeer, in
Kleinasien und auf dem Balkan blockiert
sah. Es befürchtete noch weit Schlimme-
res.“ Dem Zarenreich sei es um „bündnis-
politische Glaubwürdigkeit“ gegangen.

In Berlin zeigte die russische Empö-
rung alsbald Wirkung, zumal Großbritan-
nien und Frankreich ebenfalls in Konstan-
tinopel auf ein Nachgeben hinwirkten.
Nur Kaiser Wilhelm schimpfte noch auf
den britischen Außenminister Sir Edward
Grey, der auf deutsche Kosten „Russland
neue kleine Freuden“ machen wolle:
„Grey hat sich louche benommen! Wie
lange will er noch auf beiden Seiten hin-
ken? Ist’s Russland, so gehe er offen mit
ihm; sind wir es, so gehe er offen mit uns!“
Um der unerwartet schweren Belastung

der deutsch-russischen Beziehungen ent-
gegenzuwirken, wandte Berlin jetzt einen
Kunstgriff an: Die Beförderung von Otto
Liman von Sanders vom Generalleutnant
zum General der Kavallerie sollte der Re-
gierung in Konstantinopel die formale
Möglichkeit bieten, Liman zum Feldmar-
schall zu ernennen und auf den Posten ei-
nes Generalinspekteurs des Heeres zu he-
ben; so ließ sich Liman von der exponier-
ten Funktion des Kommandierenden Ge-
nerals des türkischen Hauptstadt-Korps
ohne Prestigeverlust entfernen.

Dem deutschen Kaiser machte Reichs-
kanzler Theobald von Bethmann Hollweg
die nach außen hin elegante Lösung am
31. Dezember 1913 schmackhaft. An die-
sem Tage legte die Sankt Petersburger Füh-
rung fest, es nur dann zu einem Waffen-
gang kommen zu lassen, wenn man im
Krieg gegen Berlin zweifelsfrei auch auf
London und nicht nur auf Paris zählen
könne. Liman wurde am 14. Januar 1914
zum preußischen General der Kavallerie
und kurz darauf zum osmanischen Feld-
marschall befördert – mit der Funktion
des Generalinspekteurs der türkischen Ar-
mee. „Deutschland gab nach und rettete
den Frieden“, urteilt Klaus Hildebrand.
Über politische und strategische Erwägun-
gen und Reaktionen hinaus erfuhr der Ge-
gensatz zwischen dem Kaiserreich und
dem Zarenreich eine gesellschaftliche und
weltanschauliche Vertiefung, „die den
machtpolitischen Antagonismus der Staa-
ten populär machte“. Und der über Zar Ni-
kolaus I. enttäuschte Kaiser Wilhelm jam-
merte am 25. Februar 1914 in einer Rand-
bemerkung auf einem Diplomatenbericht
aus Sankt Petersburg: „Die Russisch-Preu-
ßischen Beziehungen sind ein für alle Mal
tot!! Wir sind Feinde geworden!“

Die FDP hat einen neuen Vorsitzen-
den. Und zu seiner ersten Amtshand-
lung gehörte es am Sonntag, die Ge-
schirre abzuwerfen, in denen seine Par-
tei zuletzt nur noch wie ein lahmer Po-
litgaul in der Furche der CDU geackert
hatte. Die Partei sei nun freier als je-
mals zuvor in ihrer Geschichte, rief der
frisch Gewählte in eine jubelnde Hal-
le. Christian Lindner ist auch nach sei-
ner Wahl zum Parteivorsitzenden der
FDP immer noch ein „junger Mann“.
Und doch kommt man bei ihm nicht
auf die Idee, ihn mit vierunddreißig
Jahren für einen späten Jugendlichen
zu halten. Es stimmt, in Lindners Alter
kann man bei der CDU noch den Ju-
gendverband repräsentieren. Aber in
einer globalisierten Normalität ist das
die Absonderlichkeit und nicht das Al-
ter Lindners.

Lindner, der in Wuppertal geboren
wurde und im Bergischen Land auf-
wuchs, hat schon eine beachtliche poli-
tische Karriere hinter sich. Zu der ge-
hören – was einen politischen Erwach-
senen ausmacht – auch Niederlagen.
Mit einundzwanzig wurde Lindner Ab-
geordneter des Landtages in Nord-
rhein-Westfalen, später unter Jürgen
Möllemann Generalsekretär dort-
selbst. Inzwischen ist er im Landtag,
nach der ersten Berliner Episode, Frak-
tionsvorsitzender und hat in Düssel-
dorf seine familiäre und auch materiel-
le Basis. Bevor Politik seinen Alltag zu
bestimmen begann, hat Lindner Poli-
tikwissenschaft, Öffentliches Recht
und Philosophie studiert, den Zivil-
und nach einem Sinneswandel auch
den Wehrdienst abgeleistet und sich in
der freien Wirtschaft umgetan. Dort
war er damals weniger erfolgreich als
bald schon in der FDP.

Im Jahre 2009 wurde der damals
dreißig Jahre alte Lindner von Guido
Westerwelle zum Generalsekretär be-
rufen. Damals war die halbe Parteizen-
trale in Ministerien ausgerückt, das
Dehler-Haus lag wüst und leer. Lind-
ner, gewohnt in Mannschaften zu arbei-
ten, fand sich da nicht leicht zurecht.
Noch heute kommt Bitterkeit in sein
Reden, wenn er von dieser Zeit spricht,
in der er erst Westerwelle, dann Rösler
zu dienen hatte. Dazwischen beteiligte
Lindner sich an einem Aufstand der
Jüngeren gegen den alten Parteivorsit-
zenden. Lindner hätte schon damals
Vorsitzender werden können, mancher
sagt heute: müssen. Denn die Jahre
mit Philipp Rösler werden derzeit als
verlorene bewertet. Doch zeigt das Bei-
spiel Röslers auch, dass nicht jedes gro-
ße Talent sich dann in Spitzenpositio-
nen auch bewährt. Nach dieser drama-
tischen Erfahrung ist die arg gebeutel-
te FDP beim Jubeln etwas vorsichtiger
geworden. Lindner hatte sich von Rös-
ler gelöst, manche nannten das „Fah-
nenflucht“. Andere konnten verste-
hen, dass er nicht in Aussichtslosigkeit
verharren wollte. Und schließlich hat
ihm sein Landtagswahlerfolg im politi-
schen Rückzugsgebiet Nordrhein-West-
falen 2012 das Recht zur Mitsprache
neu verliehen. Davon hat er dann noch
am Abend der verlorenen Bundestags-
wahl Gebrauch gemacht und seine
Kandidatur angekündigt. Lindners Re-
den haben am Samstag und Sonntag
auch Skeptiker unter den Delegierten
überzeugt. An ihn knüpfen sich nun
Hoffnungen, aber auch Forderungen.
 PETER CARSTENS

Am 9. Dezember entsandte Kai-

ser Wilhelm einen preußischen

General nach Konstantinopel.

B undespräsident Gauck hat sich
also entschlossen, die Olympi-

schen Winterspiele in Sotschi zu boy-
kottieren. Mit dieser Geste erweist er
den russischen Regierungsgegnern,
Menschenrechtsaktivisten und politi-
schen Gefangenen Ehre. Viele von ih-
nen hatten sich ausdrücklich ge-
wünscht, dass ausländische Staatschefs
ihren autoritären Präsidenten Putin al-
lein auf dem roten Teppich stehenlas-
sen, um gegen schwulenfeindliche Ge-
setze, politisch motivierte Prozesse und
die Unterdrückung der Opposition in
Russland ein Zeichen zu setzen. Aller-
dings dürfte die Absage des Bundesprä-
sidenten die große Mehrheit der russi-
schen Bevölkerung kränken. Dass der
strategische Partner Deutschland der
olympischen Feierstunde des neuen rus-
sischen Nationalstolzes fernbleibt, wer-
den viele Menschen als Ausdruck jener
moralischen Überheblichkeit empfin-
den, derer sie Deutschland und andere
westliche Staaten ohnehin bezichtigen.
Am besten hätte Gauck seiner berech-
tigten Kritik vermutlich vor den Kame-
ras des russischen Staatsfernsehens Ge-
hör verschaffen können — bei einem
Auftritt in Sotschi.  boy.

 TRIBERG, 8. Dezember
Sogar Niklas Luhmann musste Pate ste-
hen. Um zu begründen, warum die Öf-
fentlichkeit von Gerichtsverfahren – und
damit die Teilnahme von Journalisten
daran – Grenzen haben müsse, bediente
sich der Präsident des Landgerichts
Mannheim systemtheoretischer Argu-
mente. „Die Leitcodes der Systeme Justiz
und Medien sind unterschiedlich“, sagte
Günter Zöbeley auf einem Symposion im
baden-württembergischen Triberg. „Die
Justiz arbeitet mit den Codes ,Recht – Un-
recht‘, während für Medien die Codes ,alt
– neu‘, ,informativ – nicht informativ‘,
,spannend – langweilig‘ gelten.“ Daraus
folgt für Zöbeley: „Die Masse der Medien
interessiert sich nicht für den Inhalt.“
Viele der etwa 70 Köpfe in Triberg nick-
ten.

Zöbeley hat im Kachelmann-Prozess
an seinem Gericht die Erfahrung ge-
macht, dass die binären Codierungen der
Boulevardpresse unangenehme Folgen
haben können. Auf dem Symposion des
baden-württembergischen Justizministe-
riums zum Thema „Live aus dem Ge-
richtssaal?! Justiz und Öffentlichkeit“
wurde deutlich, mit wie viel Argwohn Tei-
le der Richterschaft auf Journalisten
schauen. Es ginge doch allein darum, „in
die Unterhosen anderer Leute“ zu schau-
en, so der Vorwurf eines anderen Mann-
heimer Richters. Die Medien nähmen in
Kauf, dass Persönlichkeitsrechte von An-
geklagten, Zeugen und Opfern verletzt
würden. „Richter schrecken intuitiv zu-
rück, wenn von gerichtlicher Öffentlich-
keitsarbeit die Rede ist“, fasste Verfas-
sungsgerichtspräsident Andreas Voßkuh-
le diese Position zusammen.

„Öffentlichkeit wird wegen des Inter-
nets zunehmend zur Bedrohung“, lautete
die Einschätzung von Hans Mathias
Kepplinger, Professor für Kommunikati-
onsforschung an der Universität Mainz.
„Öffentlichkeit wird zum Risiko. Es gibt
Sphären, die keine Öffentlichkeit vertra-
gen. Das gilt auch für den Strafprozess.“
Öffentlichkeit sei nicht per se gut, son-
dern habe „wie ein Medikament auch Ne-
benwirkungen“. Nach der Rechtfertigung
für Öffentlichkeit fragten mehrere Teil-
nehmer. Die Kontrollfunktion der Me-
dien sei überholt, befanden einige, ohne

freilich eine Begründung dafür zu lie-
fern. Die Medien hätten nunmehr allein
die Aufgabe, das Handeln der Justiz ver-
ständlich zu machen – die sogenannte
Volkshochschule des Rechts. Dafür
brauchte es keiner Videoübertragung in
einen anderen Saal, geschweige denn ei-
ner Aufzeichnung der mündlichen Ver-
handlung, auch erst recht keiner Veröf-
fentlichung von Teilen der Gerichtsak-
ten.

Von Gesetzes wegen ist die Öffentlich-
keit von Gerichtsverfahren aber keine
Ausnahme, die gerechtfertigt werden
müsste. Umgekehrt ist vielmehr der
Grundsatz der Öffentlichkeit eine Pro-
zessmaxime. Abweichungen davon bedür-
fen einer Rechtfertigung. Das Gesetz be-
gegnet nicht den Medien mit Argwohn,
sondern Vorgängen, die sich den Augen
der Öffentlichkeit entziehen oder entzie-
hen wollen. Dass etwa geheime, nicht
protokollierte Deals im Strafverfahren
zwischen Richter, Staatsanwaltschaft
und Verteidigung mit dem Grundsatz ei-
nes rechtsstaatlichen Verfahrens nicht
vereinbar sind, hat das Bundesverfas-

sungsgericht im März dieses Jahres noch
einmal deutlich herausgestellt.

Öffentlichkeit und Sensationsgier sind
nicht ein und dasselbe. Es geht nicht dar-
um, dass die Vernehmungen von Ange-
klagten oder Zeugen unbedingt live aus
dem Gerichtssaal im Fernsehen übertra-
gen werden müssen. Geht es nur um Quo-
te und Auflage? Unabhängige Bericht-
erstattung ist von elementarer Bedeutung
für eine funktionierende Demokratie.
Das Bundesverfassungsgericht formulier-
te im Jahr 1972: „Die freie geistige Ausein-
andersetzung ist ein Lebenselement der
freiheitlichen demokratischen Ordnung
in der Bundesrepublik und für diese Ord-
nung schlechthin konstituierend. Sie be-
ruht entscheidend auf der Meinungs-,
Presse- und Informationsfreiheit, die als
gleichwertige Garanten selbständig ne-
beneinander stehen.“ Um dieser Aufgabe
gerecht zu werden und ein legitimes Infor-
mationsinteresse der Öffentlichkeit zu be-
friedigen, müssen Journalisten gut infor-
miert sein – und zwar aus erster Hand.
Wer gezwungen wird, sich auf Informan-
ten einzulassen, läuft Gefahr, zum Büttel
fremder Interessen zu werden.

Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die
von der Justizministerkonferenz einge-
setzt wurde, beschäftigt sich seit dem
Sommer mit der Frage, wie künftig Desas-
ter bei der Vergabe der Journalistenplät-
ze – wie vor Beginn des NSU-Prozesses
vor dem Oberlandesgericht München –
vermieden werden können. Den Vor-
schlag der früheren bayrischen Justizmi-
nisterin Beate Merk, die Videoübertra-
gung aus dem Gerichtssaal zu erlauben,
hatte die Justizministerkonferenz im Juni
zwar abgelehnt. Es erscheint derzeit aber
durchaus vorstellbar, dass man sich dar-
auf verständigt, innerhalb des Gerichtsge-
bäudes die Übertragung in einen anderen
Saal zu erlauben. Dafür ist eine Speiche-
rung, wie sie das Gesetz derzeit verbietet,
gar nicht notwendig. Gerichte schrecken
wegen der unklaren Rechtslage aber da-
vor zurück, sie befürchten, sich so einen
Revisionsgrund einzuhandeln.

Auch über eine Speicherung von Auf-
nahmen sollte man jedoch nachdenken.
In Triberg verwies ein Vertreter des Bun-
desjustizministeriums auf die historische
Bedeutung solcher Aufnahmen: „Wir
sind froh, dass wir Aufnahmen vom
Auschwitz-Verfahren haben. Es ist scha-
de, dass es kaum etwas von den RAF-Pro-
zessen gibt. In dreißig Jahren wären wir
froh, wenn wir Aufnahmen des NSU-Pro-
zesses hätten.“ Denkbar wäre etwa, eine
Sperrfrist für die Freigabe solcher Auf-
nahmen festzulegen.

Eine produktive Zusammenarbeit zwi-
schen Justiz und Medien funktioniert
nur, wenn wechselseitiges Vertrauen be-
steht. Voßkuhle appellierte in Triberg
daran, dieses Vertrauen zu vertiefen.
Dass die gerichtliche Öffentlichkeitsar-
beit dysfunktionale Effekte mit sich brin-
ge, müsse man in Kauf nehmen. Auch er-
innert er daran, dass der notwendigen
Vereinfachung komplexer Rechts- und
Sachfragen Grenzen gesetzt seien. „Diffe-
renzierte Maßstäbe dürfen nicht durch
knackige Statements überspielt werden.“
Doch die Gerichte brauchten die Medien
als Vermittler und Übersetzer. „Kritik ist
von großer Bedeutung für unsere Arbeit
als Richter – und zwar nicht nur aus der
Wissenschaft, sondern auch aus den Mas-
senmedien.“ Selbst das Bundesverfas-
sungsgericht sei eine lernende Instituti-
on.

Überheblich

Christian LINDNER  Foto Marco Urban
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Geschichte 1913
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Blick in die Unterhose
Risiko Öffentlichkeit: Warum sich Justiz und Medien nicht verstehen / Von Helene Bubrowski

Fatale Mission
Das deutsch-russische Verhältnis geriet am Vorabend des Ersten Weltkriegs in eine schwere Krise / Von Rainer Blasius

Auf Bewährung

Schaden

Fast live: Haftprüfungstermin im Fall Kachelmann 2010 in Mannheim  Foto dpa
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d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. 1 Quelle: www.nomuraholdings.com/investor/library/ar/2013/pdf/nomura_report_all.pdf, Seite 20.
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Wehrhaft und hartleibig bezwingt
Bayer Leverkusen den BVB und
etabliert sich als erster und einziger
Bayern-Jäger. Seite 13

D ass im Fußball tatsächlich die
Füße die wichtigsten Körpertei-

le sind, mag in vielen Spielen stim-
men. Bei fortgeschrittener Saison
aber findet eine Verlagerung statt.
Zum Beispiel kurz vor dem Ende der
Hinrunde. Dann kommt eine andere
Region ins Spiel, die weiter oberhalb
sitzt: Inzwischen werden, so die Erfah-
rung, Spiele im Kopf gewonnen oder
verloren. Denn Spuren aus jetzt 15
Spielen finden sich nicht nur an Mus-
keln und Sehnen, sondern auch in der
Psyche. Werder Bremen dürfte nach
seinem Waterloo gegen die Bayern
bis zum nächsten Spiel besonders viel
Arbeit haben, und deshalb begannen
die mentalen Aufräumarbeiten direkt
nach dem Spiel. Mit Gesten der Unter-
würfigkeit gegenüber den bissigen
Bayern und dem Aufruf, sich auf jene
Spiele zu konzentrieren, in denen ein
Erfolg möglich sei – was unterstellt,
dass das gegen die Münchner unmög-
lich ist. Das sollte Trost geben, Zuver-
sicht, war aber nach dem Untergang
auf dem Platz eine zweite Kapitulati-
on. Eine freiwillige Schrumpfung, um
demnächst wieder an Statur zu gewin-
nen – eine eigenwillige Strategie zur
psychologischen Regeneration. Zu-
mal Ergebnisse in der Saisonstatistik
stehen, die sieben Gegentore gegen
noch so brillante Bayern eben nicht
wie eine Naturkatastrophe aussehen
lassen, gegen die nun mal nichts zu
machen sei. 1:1 gegen Freiburg, gera-
de mal 1:0 gegen Wolfsburg, 2:1 ge-
gen Hoffenheim oder 1:0 gegen Frank-
furt – überrannt zu werden ist kein
Schicksal, das sich nicht verhindern
ließe.

Auch die Frankfurter stehen in der
ersten Reihe der Vereine, die viel psy-
chologischen Ballast mit sich herum-
schleppen. Wer sich an die Eintracht
erinnert, die in der vergangenen Sai-
son auf Platz sechs und damit gerade-
wegs in die Europa League gestürmt
ist, wird kaum Ähnlichkeiten mit je-
ner Mannschaft erkennen, die beim
1:2 gegen Hoffenheim ihr siebtes
Heimspiel dieser Saison in den Sand
gesetzt hat. Zu einem Sieg im eigenen
Stadion hat es noch immer nicht ge-
reicht, und weil es auch auswärts
nicht gerade berauschend läuft, geht
es nicht mehr um internationale Am-
bitionen, sondern ein drohendes Un-
heil namens zweite Liga. Trainer Veh
hat schon eine Therapie angekündigt,
die dem matten Patienten auf die Bei-
ne helfen soll und die sich nach all
den Rückschlägen dem jetzt wichtigs-
ten Körperteil widmet. „Wir können
nur psychologisch arbeiten“, sagte er.
Was die unteren Extremitäten allein
nicht mehr hergeben, soll der Geist
hinbekommen. Ganz in der Tradition
des Fußball-Weisen Christoph Daum,
der in seiner Zeit als Trainer in Frank-
furt mal behauptete, der Kopf eines
Spielers sei wie „ein drittes Bein“. Un-
ter Daum ist Frankfurt abgestiegen.

Während Mannschaften wie Mön-
chengladbach (sechs Siege nacheinan-
der) oder Augsburg (drei Spiele in Se-
rie ohne Gegentor) durch die Liga
schweben, passt sich die Stimmung in
Vereinen wie Frankfurt oder in Han-
nover (siebte Niederlage auswärts
nacheinander) den schlechten Ergeb-
nissen und der Jahreszeit an: Sie
drückt aufs Gemüt. Dass eine aufrech-
ter Gang auch im Grau-in-Grau mög-
lich ist, bewies Jürgen Klopp. Obwohl
das Lazarett des BVB überbelegt ist,
lässt er sich von seinem trotzigen
Jetzt-erst-recht nicht abringen. Die
Verweigerung der gebückten Haltung
ist, auch wenn unterdrückter Frust im
Spiel sein mag, der größte Trumpf der
Gebeutelten. Aber auch hier gilt: alles
reine Kopfsache.

Das
dritte Bein
Von UweMarx

Dortmund geht die Rolle als
zweite Kraft im deutschen Fußball
verloren. Gegen Marseille droht
der Personalnotstand. Seite 13

Maria Höfl-Riesch erwischt bei
den alpinen Weltcup-Rennen in
Lake Louise perfekte Tage: Sie
gewinnt gleich zweimal. Seite 15

Frauen-Bundestrainerin Silvia
Neid und DFB-Torwarttrainer
Andreas Köpke haben am Sonn-
tag das Viertelfinale im DFB-Po-
kal ausgelost. Es kommt am
11./12. Februar zu folgenden
Partien:

Eintr. Frankfurt – Bor. Dortmund
1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg
Hamburger SV – Bayern München
Bay. Leverkusen – Kaiserslautern.
Das Halbfinale wird 15./16. April gespielt, das
Finale findet am 17. Mai in Berlin statt.

Auf ihn kommt viel Arbeit zu:
Mannschaftsarzt Tim Meyer redet
über die klimatischen Belastun-
gen der WM in Brasilien. Seite 14

Alfons Hörmann, neuer Präsident
des DOSB, muss damit klarkom-
men, dass der Bundespräsident
Olympia boykottiert. Seite 16

S
ie bestehen eine Reifeprüfung nach
der anderen, doch das Reifezeugnis
will ihnen ihr Klassenlehrer noch
lange nicht ausstellen. „Wir müs-

sen am Boden bleiben, Punkt“, sagt Lu-
cien Favre, der Fußballpädagoge, der die
Profis von Borussia Mönchengladbach seit
dem 14. Februar 2011 praktisch und theo-
retisch schult. Er hat die „Elf vom Nieder-
rhein“ zunächst vor dem drohenden Ab-
stieg bewahrt, sie im Jahr darauf in die
dann knapp verpasste Champions-
League-Qualifikation geführt und sie nun
nach einem Zwischenjahr abermals bis auf
Platz vier, punktgleich mit dem Bundes-
liga-Dritten Borussia Dortmund, gehievt.
Acht Heimspiele, acht Heimsiege, sechs
Siege nacheinander: Das ist die makellose
Bilanz, die Favre und die „Fohlen“ derzeit
vorweisen können, und doch war der
Maître aus der Westschweiz bei weitem
nicht mit allem einverstanden, was seine
Mannschaft beim 2:1 über den nun um sie-
ben Punkte abgehängten Champions-Lea-
gue-Teilnehmer Schalke 04 geboten hatte.

Dem Perfektionisten Favre gefielen
zwar die speziellen Momente: Raffaels
Kunstschuss, der nach der Schalker Füh-
rung durch Farfans Foulelfmetertor das

1:1 bedeutete. Oder das zügige Zusammen-
wirken von Kruse und Arango, mit dem
sie die Elfmetersituation bei Höwedes’ un-
beabsichtigtem Handspiel provozierten.
Dass aber die Borussia auch nach Kruses
Strafstoßtreffer zum 2:1 und dem stritti-
gen Platzverweis für Höwedes trotz Über-
zahl wiederholt in Bedrängnis geriet, be-
hagte ihm ganz und gar nicht. „Wir hatten
mit dem Tempo Probleme“, mäkelte Fav-
re, „die Ballzirkulation muss schneller wer-
den, wir hatten viele gefährliche Ballver-
luste im Zentrum, wir waren zu offen für
Konter. Wir haben noch zu tun.“

Viel sogar, da Favre den Stil seiner Bo-
russia mit Erfolg verändert hat: Nach dem
überfallartigen Konterfußball der ersten
18 Monate unter dem sensiblen Tüftler
und einem Jahr, in dem er nicht den Kader

für den qualitativen Sprung nach vorn hat-
te, erblüht die Borussia in einem neuen
Gewand. Favres Profis beherrschen den
Ballbesitzfußball mit der nach Bayern
München besten Passqualität derart gut,
dass sie auch unter Druck ihre Kombina-
tionskunst nie aus den Augen verlieren.
Sie folgen damit dem Credo ihres Trai-
ners, nach dem man sich „heute nur mit
Ballbesitz nach oben entwickeln kann“.

Christoph Kramer, eine der Entdeckun-
gen, beschreibt ein Wesensmerkmal der
Gladbacher so: „Wir bewegen uns gut in
den Räumen und haben einen Trainer, der
systematisch mit uns arbeitet. Was wir an
den Spieltagen zeigen, ist ja kein Wunder.
Es sind die Arbeitsergebnisse, die vom Trai-
ningsplatz kommen.“ Der 22 Jahre alte Kra-
mer, gekommen vom VfL Bochum und aus-

geliehen von Bayer Leverkusen, und der
ein Jahr jüngere Schweizer Granit Xhaka
bilden dank ihrer Spielintelligenz und
kämpferischen Qualitäten eine elastische
Achse im defensiven Mittelfeld. Sie sind
vor der viertbesten Ligaabwehr die Früher-

kenner gegnerischer Attacken und die ers-
ten Unterstützer der eigenen Angriffe, die
über die glorreichen Vier abgeschlossen
werden. Juan Arango (vier Treffer) auf der
linken und Patrick Herrmann (drei) auf der
rechten Seite waren schon dabei, als Marco
Reus dem Gladbacher Konterfußball die
Glanzlichter aufsteckte. Heute kombiniert
sich die Borussia oft genug bis zum Ziel
durch, weil Raffael und Max Kruse (jeweils
acht Tore), Stürmer mit Spielmacherzusatz-
qualitäten, schon früh in den Aufbau der
Attacken einbezogen werden. Das Spiel
zwischen den Linien beherrscht diese
Mannschaft neben den Bayern vielleicht
am besten von allen Bundesligateams.

Nicht immer jedoch, und darüber
scheint Favre nicht einmal allzu unglück-
lich. Dessen Wunschvorstellung lautet:
„Es ist wichtig, den Ball so zu beherrschen
und auch unter Druck so schnell zu spie-
len, dass es für die anderen zu schnell wird
und sie den Kopf verlieren.“ Dieses Be-
schleunigungsmoment ging seiner Borus-
sia gegen Schalke noch öfters verloren.
„Für mich“, hat Favre am Samstag lä-
chelnd gesagt, „ist es immer das Gleiche:
Ballannahme und danach immer schnel-
ler, tack, tack, tack, tack . . .“.  r.z

E
ines hätte die Bundesliga ganz
bestimmt nicht brauchen kön-
nen. Dass Pep Guardiola nach
einem Spiel wie diesem die
Stirn in Falten legt und öffent-

lich darüber räsoniert, was alles nicht so
gut gelaufen sei. Ein paar Mal hat man
das ja schon erlebt: Dass die Bayern ganz
offensichtlich die eine oder andere Num-
mer zu groß für ihren Gegner waren, der
demütige Meister Pep danach aber trotz-
dem lieber darüber sprach, wie man alles
noch besser machen könnte. Nach einem
7:0 in Bremen gehen aber auch einem
vom Streben nach Perfektion getriebenen
Fußballtrainer die Ansatzpunkte für Kri-
tik aus. Guardiola war zufrieden. Sehr so-
gar. Er hob hervor, dass es „das erste Mal“
gewesen sei, dass seine Mannschaft das
Positionsspiel so gezeigt habe, wie er sich
das vorstelle: „Gratulation“, sagte er in
Richtung seines Teams. Von dem man
folglich sagen kann, dass es zum ersten
Mal lupenreinen Guardiola-Fußball ge-
spielt hat. Denn dieses Positionsspiel, das
ist nicht nur irgendein Detail unter vielen
im Baukasten des Katalanen. Auf dieser
Form der ständigen Bewegung und Varia-
tion (für den Gegner: Überraschung)
gründet Guardiolas Spielidee – und damit
gewissermaßen auch die Weiterentwick-
lung des von ihm geprägten Kurzpass-
spiels des FC Barcelona. Es hält sich ja
schon länger der Eindruck, dass die reine
Lehre des Tiki-Taka nicht mehr der letzte
Schrei ist. Ballbesitz, Passperfektion, tota-
le Kontrolle – schön und gut. Aber wirk-
lich aus den Angeln gehoben worden ist
die Fußballwelt damit schon länger nicht
mehr. Guardiolas Bayern sind der nächs-
te Level. Mit ähnlichen Elementen, aber
nicht mehr auf der Basis einer eher stati-
schen Ordnung, sondern im freien Spiel
der ständigen Bewegung – und bereichert
um einige Finessen, die noch aus Jupp
Heynckes’ Tagen rühren und die einfach
so gut waren, dass Guardiola sie unmög-
lich verwerfen konnte. Klar, dass das alles
in der Theorie und ohne Ball ein bisschen
leichter ist als in der Praxis. So etwas ein-
zustudieren braucht Zeit. In diesem Fall
etwas mehr als fünf Monate.

Dass es nun ausgerechnet am 7. De-
zember in Bremen so weit war, hatte
nicht nur mit den Bayern selbst zu tun.
Die Bremer taten ihnen den Gefallen,
für eine perfekte Versuchsanordnung zu
sorgen, indem sie selbst in ihr Unglück
rannten. Sie attackierten in der ersten
Hälfte früh, taten das nicht einmal
schlecht und kamen damit sogar zu zwei
guten Chancen durch Aaron Hunt. Der
Preis dafür waren riesige Lücken im Mit-
telfeld – und eine Defensivreihe, die
beim Versuch, die Offensivverteidigung
der Vorderleute mutig zu unterstützen, al-
les noch schlimmer machte und scho-
nungslos ihre Grenzen aufgezeigt be-
kam. Die Gesamtqualität der Mann-
schaft reicht einfach nicht für so einen
Versuch. In der zweiten Hälfte probier-
ten sie es defensiv, aber ohne die nötige
Galligkeit – ebenfalls mit niederschmet-
terndem Ergebnis. Für Spieler der Kate-
gorie Müller, Götze, Ribéry waren es Ein-
ladungen, denen sie, diesmal gelenkt
vom klugen Thiago, nicht widerstehen
konnten. Vor allem Ribéry war bei sei-
nem Startelf-Comeback nach gut zweiwö-
chiger Verletzungspause nicht zu brem-
sen, weder links noch rechts, und bereite-
te neben seinen eigenen beiden Treffern
(38. und 82. Minute) zwei weitere vor: Lu-
kimyas Eigentor zum 1:0 (21.) und das
4:0 durch Mandzukic (60.). Den Rest be-
sorgten van Buyten (27.), Müller (68.)
und Götze (90.). Trainer Guardiola sag-
te, dass Ribéry „natürlich“ den Titel als
„Weltfußballer des Jahres“ verdiene.
Und Uli Hoeneß machte daraus gleich
eine machtpolitische Botschaft. „Franck
ist ein Synonym für das, was wir im Mo-
ment darstellen: absolute Weltklasse“,
sagte der Bayern-Präsident und fügte hin-
zu, dass es ja wohl eine „Riesensauerei“
wäre, wenn dieser Ribéry nicht als Sieger
aus der Wahl hervorginge, deren Ergeb-
nis am 13. Januar bekanntgemacht wird.

Nur die Welt als Maßstab – neu ist das
nicht, den Anspruch tragen die Bayern
schon lange in sich. Neu ist aber, dass sie
den Maßstab Bundesliga tatsächlich weit-
gehend außer Kraft gesetzt haben. So
deutlich wie in dieser Saison war es noch
nie, dass es, wenn man nicht gerade aus
Dortmund oder Leverkusen kommt, ge-
gen die Münchner nur um Schadensbe-
grenzung gehen kann. Der einzige Punkt-
verlust neben dem 1:1 bei Bayer, das 1:1
in Freiburg, resultierte aus einer Mi-

schung von Totalrotation des Personals in
einer Phase, in der die Bayern noch damit
beschäftigt waren, Guardiolas Spielidee
von der Totalrotation auf dem Platz zu ver-
innerlichen. Dieser Prozess ist jetzt offen-
bar abgeschlossen und zu einem für die
Konkurrenz überwältigenden Ende ge-
bracht. Werders Sportchef Thomas Ei-
chin sprach nach der höchsten Bremer
Heimniederlage der Bundesliga-Geschich-
te, als würden diese Bayern in einem ganz
anderen Wettbewerb spielen. „Wir dürfen

das nicht als normales Bundesligaspiel an-
sehen“, sagte er, „und müssen gucken,
dass wir unsere Punkte gegen Gegner ho-
len, gegen die wir bestehen können.“ Das
nennt man eine Kapitulation.

Für den Rest der Liga ist es ein schwa-
cher Trost, dass ein solches Ergebnis die
absolute Ausnahme bleiben wird – selbst
wenn Spieler wie Robben, Schweinstei-
ger, Lahm zurückkehren, und die Bayern
den Namen nach noch stärker werden.
Dass es durchaus Mittel gibt, sich wir-

kungsvoller zu wehren, haben zuletzt die
Augsburger im Pokal gezeigt. Nur: Der
Trend ist eindeutig und bei realistischer
Betrachtung nicht mal mehr von Matthias
Sammer zu leugnen. Die Kombination
des mit Abstand besten Kaders mit dem
Meister der Verwirrung als Lehrer, der sei-
nerseits bereit ist, von seinen Profis zu ler-
nen – das ist irgendwie nicht von dieser
Bundesligawelt. Guardiolas Anteil an der
Bayern-Serie von 40 Ligaspielen ohne
Niederlage liegt nun schon bei 15 – ein Re-
kord für einen neuen Trainer, der freilich
im Münchner Monumentalgemälde nur
ein wenig Dekor am Rand darstellt.

Bei der Pressekonferenz in Bremen sa-
ßen zwei Herren, die denselben Beruf aus-
üben, im selben Rang stehen und – bis auf
Guardiolas schwarze Krawatte – sogar
identisch gekleidet waren. Und doch hat-
te man das Gefühl, dass Welten zwischen
ihnen liegen – und das nicht nur, weil sich
Guardiola offenbar nicht einmal daran er-
innern konnte, dass diese Bremer vor gar
nicht allzu langer Zeit noch Dauergast in
der Champions League waren. Dutt wirk-
te bemerkenswert gefasst, als er über sei-
ne mühsame Bremer Aufbauarbeit sprach
und davon, wie lange es dauere, bis eine
Mannschaft eine taktische Neuausrich-
tung verinnerliche, 24 Monate nämlich.
Normalerweise. „Wenn man die Mann-
schaft von Bayern München hat, kann es
auch schneller gehen“, sagte er. Natür-
lich: Auch das macht den Unterschied zwi-
schen einem Entwicklungshelfer und ei-
nem Fußballweltenbauer.

Pokal-Auslosung

Die neue Perfektion

Vorsicht – die Bayern kommen: In welcher Besetzung genau, das scheint in dieser Saison völlig egal.  Foto Reuters

Tack, tack, tack, tack:
Aufgepasst auf Gladbach!
Trainer Favre hat der Borussia ein neues Gewand verpasst

Baumeister Lucien Favre  Foto dpa

Ein Abend voller Schmerzen Eine andere Liga

Der FC Bayern präsentiert erstmals den totalen Guardiola-Fußball und sieht sich selbst als
„absolute Weltklasse“. Der alte Rivale Werder kapituliert. Von Christian Kamp, Bremen

Über uns nur der Himmel: Mario Götze und David Alaba bejubeln einen der sieben Treffer.  Foto AP

Bundesliga-Kommentar

Chemische Reaktion „Clevere Spieler leiden weniger“ In schwerer See
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Bei Eintracht Frankfurt wäre es für alle das Beste,
nach vorne zu schauen, denn was hinter der Mann-
schaft von Trainer Veh liegt, ist eine Ansammlung
schlechter Erfahrungen. So weit die Theorie. In
der Praxis aber bewegten sich die meisten nach
dem 1:2 zu Hause gegen Hoffenheim gedanklich
in der Vergangenheit. Da ging es um das siebte
Heimspiel nacheinander in dieser verflixten Bun-
desliga-Hinserie, das nicht gewonnen wurde, um
das bedrohliche Abrutschen in der Tabelle und –
noch weiter ausgeholt – um den Abstieg in die
zweite Liga im Jahr 2011. Der sportliche GAU
rückt nach dem nächsten Knockout näher, und

deshalb versichert jeder, der damals dabei war,
man werde denselben Fehler nicht noch einmal
machen – nämlich die Lage zu unterschätzen.
Wenn die Rückschau beendet ist, wartet auf die
Eintracht am Donnerstag ein überflüssiges Spiel –
gegen Nikosia in der Europa League, wo man
längst für die Zwischenrunde qualifiziert ist – und
ein besonders schwieriges in Leverkusen am
nächsten Sonntag. Die Frage, wie nach all den Nie-
derschlägen ausgerechnet hier eine Wende gelin-
gen soll, konnte nach der Niederlage keiner beant-
worten. Wenn etwas Hoffnung gibt, dann viel-
mehr die Winterpause, in der sich die ausgelaug-
te, durch den Ausfall verletzter Spieler geschwäch-
te Mannschaft erholen soll, um danach wieder an-
zugreifen. Womöglich, das deutete der Vorstands-
vorsitzende Heribert Bruchhagen an, werden
auch neue Spieler verpflichtet. Die Rettung soll

schließlich nicht am Geld scheitern. Womöglich
kommt ja wieder ein Leihgeschäft wie beim An-
greifer Joselu zustande, der die Eintracht unter
der Woche gegen den Zweitligaverein Sandhau-
sen in das Viertelfinale des DFB-Pokals schoss
und der auch gegen seinen Stammverein Hoffen-
heim traf. Allerdings reichte sein Treffer bei Ge-
gentoren von Schipplock und Firmino – alle drei
erzielt in sechs Minuten nach dem Seitenwechsel
– nicht aus, um der Eintracht etwas Mut zu ma-
chen. Ob Joselu nach der Saison zur TSG zurück-
kehrt, hängt von der Ligazugehörigkeit seines ak-
tuellen Vereins ab. Und davon, ob ihn Trainer Gis-
dol zurück in den Kraichgau holen will. Zu seiner
Gelassenheit des Siegers passte der Kommentar
zu Joselu. „Mal sehen, was im Sommer ist“, sagte
er zurückhaltend. Für die Eintracht gilt das auch.
Nur in einem anderen Zusammenhang.  umx.

SPIELE – TORE – ZUSCHAUER

Gladbach
siegt und siegt  6
In der Saison, in der Rekordmeister Bayern
München der Bezeichnung alle Ehre macht
und eine Bestmarke nach der anderen
knackt, könnte Borussia Mönchengladbach
auch ganz offiziell an alte Zeiten anknüpfen.
Die Borussia hat mit dem 2:1 gegen Schalke
sechs Siege in Serie geholt – der Vereinsre-
kord liegt bei zehn.

Schon allein der Umstand, dass der FC Augsburg
im Sommer bereit und in der Lage war, mehr als
eine Million Euro für einen Spieler auszugeben,
zeigt, dass die bayrischen Schwaben nicht mehr
zu den allerkleinsten Lichtern der Liga gehören.
Raul Bobadilla – der Argentinier mit dem klingen-
den Namen sollte den Augsburger Angriff erfri-
schen. Zwischen 2009 und 2012 war er für Glad-
bach im Einsatz gewesen, danach in der Schweiz
bei Bern und Basel. Der Start beim neuen Klub
ging dann erst einmal völlig daneben: Im ersten
Auswärtsspiel der Saison bei Werder Bremen riss
Bobadillas Innenband im rechten Knie. Knapp
vier Monate später gab der 26 Jahre alte Profi
nun sein Startelfdebüt beim FCA. Und wie. Dank
seines Treffers in der 18. Minute siegte Augsburg
1:0 beim Hamburger SV und feierte später den
sechsten Saisonsieg und die starke Ausbeute von
20 Punkten nach 15 Spielen. Mittendrin Bobadil-
la. „Ich war überrascht, von Anfang an zu spie-
len“, sagte er, „es war toll, das Tor zu machen.
Wir waren wie die Tiger, sind vorne und hinten
gelaufen und gelaufen.“ Trainer Markus Wein-
zierl schien genau zu wissen, warum er Bobadilla
in Hamburg brachte: „Mit seiner Schnelligkeit
kann er dem Gegner weh tun. Wir haben ihn mit
Kurzeinsätzen behutsam aufgebaut und auf das
richtige Spiel gewartet.“ In Hamburg spielte Augs-
burg einfach gern – in bislang drei Spielen haben
sie sieben Punkte mitgenommen.  fei.

Durch seine chronische Heimschwäche hat der
SC Freiburg vor dem entscheidenden Europa-
League-Gruppenspiel den Sprung aus der Gefah-
renzone der Fußball-Bundesliga verpasst. Die zu
Hause weiterhin sieglosen Breisgauer bleiben
nach dem 0:3 gegen den immer stärker auftrump-
fenden VfL Wolfsburg auf Relegationsplatz 16
und konnten sich kein Selbstvertrauen für die Par-
tie gegen den FC Sevilla am Donnerstag holen.
Wolfsburg pirschte sich dank der Treffer von Ma-
ximilian Arnold (8.), Ivica Olic (11.) und Marcel
Schäfer (90.+1) auf Platz fünf und gehört nach
nunmehr sieben Partien ohne Niederlage zu den
heißen Anwärtern auf einen Europapokalplatz
im kommenden Jahr.

Nach dem knappen Heim-Aus im DFB-Pokal
gegen Bayer Leverkusen hatte Freiburgs Trainer
Christian Streich erstmals in dieser Saison zum
zweiten Mal nacheinander die gleiche Startfor-
mation aufgeboten. Doch sie verschlief den An-
fang des Spiels. Die giftigen und konterstarken
Wolfsburger ließen sich vom abermaligen Aus-
fall ihres Regisseurs Diego wegen muskulärer
Probleme jedenfalls nicht beeindrucken. Ersatz
Arnold nutzte gleich die erste Möglichkeit. Eine
flache Eingabe von Rechtsverteidiger Patrick
Ochs konnte der 19-Jährige ungestört zu seinem
schon fünften Saisontor eindrücken, weil Frei-
burgs Abwehrspieler Fallou Diagne einfach ste-
henblieb. Nur drei Minuten später schloss Olic
vor 22 800 entsetzten Fans ebenso unbedrängt
eine Kombination nach Querpass von Luiz Gus-
tavo ab. 60 Sekunden nach seinem siebten Sai-
sontreffer verstolperte der kroatische Routinier
zum Glück für die Breisgauer eine Hereingabe al-
lein vor dem Tor. Beim spektakulären 5:2-Erfolg
des VfL im März an selber Stelle hatte Olic dop-
pelt getroffen. Am Ende aber war’s ohnehin egal
– denn das Spiel wurde nicht erst durch das 3:0
entschieden. re.

Werder Bremen –
Bayern München  0:7
Werder Bremen: Wolf – Fritz, Lukimya, Caldi-
rola, Garcia – Gebre Selassie, Makiadi (61.
Bargfrede) – Di Santo (61. Ekici), Hunt (71.
Yildirim), Elia – Petersen.
Bayern München: Neuer – Rafinha, Boateng
(61. Dante), van Buyten, Alaba – Thiago (76.
Pizarro) – Müller, Götze, Kroos (70. Kirchhoff),
Ribéry – Mandzukic.
Schiedsrichter: Fritz (Korb).
Zuschauer: 42 100 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Lukimya (21./Eigentor), 0:2 van Buy-
ten (27.), 0:3 Ribéry (38.), 0:4 Mandzukic
(60.), 0:5 Müller (68.), 0:6 Ribéry (82.),
0:7 Götze .

SC Freiburg –

VfL Wolfsburg  0:3
Freiburg: Baumann – Sorg, Höhn, Diagne (22.
Krmas), Günter – Ginter, Höfler – Fernandes
(73. Hanke), Coquelin (48. Kerk) – Mehmedi,
Darida.
Wolfsburg: Benaglio – Ochs, Naldo, Knoche,
Rodriguez – Luiz Gustavo (73. Klose),
Medojevic – Caligiuri, Arnold (86. Evseev),
Perisic – Olic (85. Schäfer).
Schiedsrichter: Kircher (Rottenburg).
Zuschauer: 22 800.
Tore: 0:1 Arnold (8.), 0:2 Olic (11.), 0:3 Schä-
fer (90.+1)

Eintracht Braunschweig –
Hertha BSC  0:2
Eintracht Braunschweig: Davari – Elabdel-
laoui, Bicakcic (46. Correia), Dogan (88. Pfitz-
ner), Perthel – Theuerkauf – Bellarabi, Kratz
(68. Kumbela), Oehrl, Boland – Ademi.
Hertha BSC: Kraft – Ndjeng, Lustenberger,
Brooks, van den Bergh – Cigerci, Hosogai (88.
Niemeyer) – Skjelbred, Ronny (90. Mukhtar),
Schulz (75. Wagner) – Ramos.
Schiedsrichter: Kinhöfer (Herne) – Zuschauer:
23 100 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Ramos (20.), 0:2 Cigerci (80.)
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte Perthel
(81./wiederholtes Foulspiel).

Beinahe entschuldigend hob Konstantin Rausch
nach seinem Traumtor nur leicht die Arme. Aufs
Jubeln verzichtete der Linksverteidiger des VfB
Stuttgart nach seinem schlitzohrigen Schlenzer
mit dem linken Außenrist zum entscheidenden
4:2 – aus alter Verbundenheit mit Hannover 96.
Neun Jahre lang hatte Rausch für die Niedersach-
sen gespielt, ehe er in dieser Saison zum schwäbi-
schen Konkurrenten wechselte. Nach dem Du-
schen schlich der 23 Jahre alte Profi kommentar-
los davon. „Kocka“, wie er seit seiner Übersied-
lung aus der früheren Sowjetunion mit seiner Fa-
milie 1996 gerufen wird, war nicht nach Reden
zumute. Dafür lobten ihn andere. „Er hat ein gu-

tes Spiel und ein schönes Tor gemacht. Das hat
heute gepasst“, sagte VfB-Trainer Thomas
Schneider. Hannovers Mittelfeldmann Andre
Hoffmann urteilte über den ehemaligen Kolle-
gen: „Das Tor spricht für seine Qualität.“ Der ers-
te Auftritt gegen seinen Heimatklub war für den
schüchtern wirkenden Rausch gleich in mehrfa-
cher Hinsicht etwas Besonderes. Im zehnten Ein-
satz gelang ihm auch sein erstes Tor für den VfB.

Für Hannover geht dagegen die Misere auf
fremden Plätzen einfach immer weiter. „Unterir-
disch“ fand Trainer Slomka die Leistung nach
dem Seitenwechsel. Die Niedersachsen verloren
saisonübergreifend zum achten Mal nacheinan-
der ein Auswärtsspiel. Dass der jüngste
2:0-Heimerfolg gegen Frankfurt nach zuvor sie-
ben sieglosen Spielen eine befreiende Wirkung
haben möge, erwies sich als Trugschluss.  re.

VfB Stuttgart –
Hannover 96  4:2
VfB Stuttgart: Ulreich – Sakai, Schwaab, Rüdi-
ger, Rausch – Harnik, Leitner, Khedira (80.
Kvist), Traoré (89. Sararer) – Werner, Ibisevic
(90.+1 Abdellaoue).
Hannover 96: Zieler – Sakai, Marcelo, Sané,
Pocognoli (61. Pander) – Schmiedebach (73.
Bittencourt), Andreasen, Hoffmann (67. Schlau-
draff), Huszti – Diouf, Sobiech.
Schiedsrichter: Brych (München).
Zuschauer: 47 630
Tore: 1:0 Harnik (13.), 1:1 Sobiech (28.), 1:2
Sané (31.), 2:2 Ibisevic (33.), 3:2 Traoré (52.),
4:2 Rausch (84.).

Borussia Dortmund –
Bayer Leverkusen  0:1
Borussia Dortmund: Weidenfeller – Groß-
kreutz, Friedrich, Sokratis, Durm – Bender (63.
Reus), Sahin (82. Piszczek) - Blaszczykowski
(67. Hofmann), Mchitarjan, Aubameyang – Le-
wandowski.
Bayer Leverkusen: Leno – Donati, Toprak, Spa-
hic, Can – Bender, Rolfes, Castro (89. Kohr) – He-
geler (78. Kruse), Kießling, Son (82. Wollscheid).
Schiedsrichter: Meyer (Burgdorf).
Zuschauer: 80 645 (ausverkauft).
Tor: 0:1 Son (18.).
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte Sokratis
(90.+2/Unsportlichkeit); Rote Karte Spahic
(80./Tätlichkeit).

D eutschland ist vermutlich schon das einzi-
ge Land, in dem die Frage über die Beset-
zung des dritten Torhüters bei der Welt-

meisterschaft mit einiger Leidenschaft geführt
wird. Ob Zieler oder Weidenfeller, Adler oder
Leno, Ter Stegen oder am Ende vielleicht Bau-
mann – auf den Ausgang der WM wird das mit ei-
niger Sicherheit keinen Einfluss haben. Ebenso
viel Vehemenz entwickelt nun so langsam eine
Wahl, die sportlich noch weniger von Bedeutung
ist und hauptsächlich aus Marketinggründen eine
gewisse Relevanz hat. Ist nun Ronaldo der beste
Fußballspieler der Welt in diesem Jahr oder doch
Ribéry nach dem Triple mit dem FC Bayern, und
spielt für Lionel Messi das chancenlose Ausschei-
den des FC Barcelona gegen ebenjene Bayern im
Halbfinale der Champions League tatsächlich
eine Rolle, wenn der Nationaltrainer, der Kapitän
und je ein Journalist aus den der Fifa angeschlos-
senen Nationen ihre Stimmen abgeben? Real Ma-
drid verteilte neulich aus verständlichen Gründen
45 000 Ronaldo-Masken unter seinen Anhängern
– der Klub verkauft ja auch die Trikots mit dessen
Namenszug auf dem Rücken. Und die Bayern?
„Es gibt keinen einzigen Spieler auf der Welt, der
das mehr verdient hätte als Franck. Und wenn er
es nicht wird, dann ist das eine Riesensauerei“,
sagte Präsident Uli Hoeneß nach dem 7:0 in Bre-
men. Alles in allem ein wenig viel Geschrei um
wenig mehr als nichts.  pep.

Bor. Mönchengladbach –
FC Schalke 04  2:1
Bor. Mönchengladbach: ter Stegen – Korb,
Jantschke, Stranzl, Wendt – Kramer, Xhaka –
Herrmann (90. Nordtveit), Arango – Raffael
(88. Brouwers), Kruse (83. de Jong).
FC Schalke 04: Fährmann – Uchida, Höwedes,
Felipe Santana, Kolasinac (81. Fuchs) – Matip,
Neustädter (84. Szalai) – Farfán, Meyer, Draxler
(89. Clemens) – Boateng.
Schiedsrichter: Zwayer (Berlin).
Zuschauer: 54 010 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Farfán (17./Foulelfmeter), 1:1 Raffael
(24.), 2:1 Kruse (45.+1/Handelfmeter).
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen Hö-
wedes (45./Handspiel).

Eintracht Frankfurt –
1899 Hoffenheim  1:2
Eintracht Frankfurt: Trapp – Jung, Zambrano,
Anderson, Oczipka – Rode (85. Lakic), Schweg-
ler, Flum – Kadlec (88. Schröck), Inui (67.
Rosenthal) – Joselu
1899 Hoffenheim: Grahl – Beck, Vestergaard,
Süle, Toljan – Rudy, Polanski – Volland (79. Sa-
lihovic), Roberto Firmino, Herdling (73. John-
son) – Schipplock (69. Modeste).
Schiedsrichter: Sippel (München).
Zuschauer: 41 300.
Tore: 0:1 Schipplock (46.), 1:1 Joselu (48.),
1:2 Roberto Firmino (51.).

1. FC Nürnberg –
FSV Mainz 05  1:1
1. FC Nürnberg: Schäfer – Chandler (61. Feul-
ner), Nilsson, Pogatetz, Plattenhardt – Frantz
(69. Mak) – Drmic, Hasebe, Kiyotake, Hlousek
– Ginczek (79. Pekhart).
FSV Mainz 05: Karius – Pospech, Bell, Noveski,
Júnior Díaz – Geis, Park – Polter (29. Choupo-
Moting), Zimling (60. Saller), Nicolai Müller –
Okazaki (78. Sliskovic).
Schiedsrichter: Gräfe (Berlin).
Zuschauer: 31 084.
Tore: 1:0 Nilsson (5.), 1:1 Okazaki (75.)
Bes. Vorkommnis: Rote Karten gegen Sliskovic
(90.+2/grobes Foulspiel).

Erzgebirge Aue –
FC St. Pauli  0:2
Schiedsrichter: Stark (Ergolding).
Zuschauer: 8700.
Tore: 0:1 Bartels (8.), 0:2 Gregoritsch (25.)
Bes. Vorkommnis: Sylvestr (Erzgebirge Aue)
scheitert mit Foulelfmeter an Tschauner (6.).

Karlsruher SC –
VfL Bochum  0:0
Schiedsrichter: Christ (Münchweiler).
Zuschauer: 13 278

Arminia Bielefeld –
Dynamo Dresden  1:1
Schiedsrichter: Stieler (Hamburg).
Zuschauer: 14 587
Tore: 1:0 Lorenz (60.), 1:1 Aoudia (90.+2)

1. FC Köln –
FSV Frankfurt  2:0
Schiedsrichter: Hartmann (Wangen).
Zuschauer: 43 300
Tore: 1:0 Ujah (54.), 2:0 Risse (84.)

TSV 1860 München –
1. FC Union Berlin  2:1
Schiedsrichter: Winkmann (Kerken).
Zuschauer: 18 400
Tore: 1:0 Bülow (64.), 1:1 Mattuschka
(74./Foulelfmeter), 2:1 Stahl (86.).
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte Paren-
sen (62./wiederholtes Foulspiel).

Energie Cottbus –
FC Ingolstadt 04  1:2
Schiedsrichter: Bandurski (Oberhausen).
Zuschauer: 7406.
Tore: 0:1 Caiuby (15.), 1:1 Banovic (28.),
1:2 Hartmann (77.).

VfR Aalen –
SC Paderborn  2:4
Schiedsrichter: Wingenbach (Mainz).
Zuschauer: 4761.

Tore: 0:1 Meha (12.), 1:1 Klauß (18.), 1:2
Sané (39.), 2:2 Leandro (42.), 2:3 Wurtz
(54.), 2:4 Meha (72.).

SV Sandhausen –
SpVgg Greuther Fürth  1:3
Schiedsrichter: Drees (Münster-Sarmsheim).
Zuschauer: 4000.
Tore: 1:0 Tüting (16.), 1:1 Füllkrug (32.), 1:2
Stieber (56./Foulelfmeter), 1:3 Trinks (76.).

EIN HORRORTAG FÜR RAPHAEL WOLF

Im siebten Versuch
wieder kein Heimsieg

F ür Torhüter ist es insgesamt ein stürmi-
scher Herbst. Gleich an mehreren Bundes-
liga-Standorten sind zuletzt die Hierar-

chien kräftig durcheinandergewirbelt worden: In
Gelsenkirchen, wo Ralf Fährmann sich dauer-
haft den Platz von Timo Hildebrand erobert zu
haben scheint. In Hoffenheim, wo Koen Casteels
den Kasten für Jens Grahl räumen musste. Und
auch in Mainz, wo ein junger Mann namens Lo-
ris Karius keine Anstalten macht, wieder aus
dem Rampenlicht zu treten, in das ihn Sperre
und Verletzung der Kollegen unverhofft beför-
dert hatten. Mit anderen Worten: Bietet sich
eine Chance – greif beherzt zu! Für einen aller-
dings gilt das so bislang nicht. Raphael Wolf hat
in den beiden Spielen, die er anstelle von Sebasti-
an Mielitz im Bremer Tor bestritten hat, elf Ge-
gentore kassiert: vier beim Remis in Hoffen-
heim, und nun gleich sieben gegen den FC Bay-
ern. Klingt nach einem ziemlichen Horrortrip –
und nicht unbedingt nach einer Fortsetzung der
Story vom vermeintlichen Aufstieg zur Nummer
eins nach dem Ende der von Trainer Robin Dutt
ausgerufenen Bewährungsphase bis zur Winter-
pause. Als Dutt am Samstag auf Wolf angespro-
chen wurde, tat er das Einzige, was angebracht
war. Nämlich zu betonen, dass dieses Spiel nicht
der Anlass sein könne, über die Fähigkeiten des
25 Jahre alten Schlussmanns zu sprechen. Denn

Wolf war, anders als beim 4:4 in Hoffenheim, als
er bei einem Gegentor nicht ganz so glücklich
aussah, tatsächlich kein einziger Vorwurf zu
machen. Vielmehr verhinderte der gebürtige
Münchner und „Löwen“-Sympathisant in zwei,
drei weiteren brenzligen Situationen, dass sich
die auch so schon höchste Bremer Heimniederla-
ge der Bundesliga-Geschichte zweistelligen Di-
mensionen näherte. „Wir hätten ohne Raphael
heute noch höher verloren“, sagte Dutt.

Die drängende Frage aus Bremer Sicht ist also
eine andere: Was es nämlich über das Team ins-
gesamt sagt, dass die Zahl der Gegentore nach or-
dentlichem Saisonstart zuletzt wieder sprung-
haft in den dunkelroten Bereich gestiegen ist: 22
Stück in den vergangenen sechs Spielen, das ist
keine Bilanz, die auf einen sorgenfreien Verlauf
der weiteren Spielzeit schließen lässt. Im Gegen-
teil: Der Schnitt (2,27) ist sogar deutlich schlech-
ter als in der vergangenen Saison (1,94) und
auch als in der miserablen Rückrunde, die Wer-
der um ein Haar in die zweite Liga befördert hät-
te (2,18). Gemessen daran war es bemerkens-
wert, wie unaufgeregt Trainer Dutt und Sport-
chef Thomas Eichin in ihrer Analyse blieben. Na-
türlich sparten sie nicht mit deftigen Worten für
die Schmach, sprachen von „Demontage“ (Ei-
chin) und „Klassenunterschied“ (Dutt). Anlass
zu grundsätzlichen Zweifeln aber sahen sie aber

offenbar nicht. Eichin nahm das Spiel gegen die
übermächtigen Bayern quasi aus der Wertung
(siehe vorige Seite) und sprach davon, dass man
„sich jetzt nicht hinterfragen“, sondern „den
Weg weitergehen“ müsse. Dutt beharrte darauf,
dass die Tendenz grundsätzlich nach oben zeige,
die Entwicklung aber diesmal „ausgesetzt“ habe.

An kaum einem anderen Liga-Standort wären
die Reaktionen wohl so dezent ausgefallen wie
in Bremen, wo das Publikum nicht pfiff, als alles
vorbei war. Das spricht nicht nur für seltene Tu-
genden wie Geduld und Leidensfähigkeit, son-
dern auch für Vertrauen in die Arbeit der neuen
Führung mit Eichin und Dutt. Es stimmt ja auch,
dass Werder vor der Saison seine beiden Besten,
de Bruyne und Sokratis, hatte abgeben müssen.
Und tatsächlich zeigt sich die Mannschaft unter
Dutt nicht nur taktisch lernbereit, sondern auch
einsatzfreudig und moralisch intakt. Was aber
kann das für die Qualität insgesamt bedeuten?
Darüber, sagte Eichin, brauche er nach einem
Spiel gegen einen Gegner wie diesem nicht re-
den, das sei einfach nicht die Bremer Kragenwei-
te. In den beiden letzten Spielen vor Weihnach-
ten geht es noch gegen Leverkusen und vorher,
am Freitag, nach Berlin. In einer Lage wie dieser
sollte dort jetzt besser nichts mehr schiefgehen.
Sonst müsste doch recht dringend mal geredet
werden.  camp.

ABSTIEGSANGST IN FRANKFURT

Hamburger SV –
FC Augsburg  0:1
Hamburger SV: Adler – Mancienne, Tah, Djou-
rou, Jansen – Rincón (60. Ilicevic), Badelj –
Beister (79. Rudnevs), Arslan, Calhanoglu – La-
sogga.
FC Augsburg: Hitz – Verhaegh, Callsen-Bra-
cker, Klavan, Ostrzolek - Baier – Hahn, Vogt, Al-
tintop (76. Holzhauser), Werner (90.+1 de
Jong) – Bobadilla (86. Mölders).
Schiedsrichter: Siebert (Berlin).
Zuschauer: 46 123.
Tor: 0:1 Bobadilla (18.).

Stiller Rausch

Wie die Tiger
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Und wieder nichts
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DER FCA SIEGT BEIM HSV

ZWEITE BUNDESLIGA  17. Spieltag

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

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. 1. FC Köln 17 9 6 2 26:7 33 �
2. Greuther Fürth 17 10 2 5 33:18 32 �
3. 1. FC Kaiserslautern 16 8 4 4 30:17 28 �
4. FC St. Pauli 17 8 4 5 24:21 28
5. Karlsruher SC 17 7 6 4 21:14 27
6. TSV München 1860 17 8 3 6 16:17 27
7. 1. FC Union Berlin 17 7 4 6 23:24 25
8. SV Sandhausen 17 6 5 6 16:17 23
9. SC Paderborn 17 6 5 6 30:32 23

10. VfL Bochum 17 6 4 7 18:16 22
11. VfR Aalen 17 6 4 7 18:20 22
12. Dynamo Dresden 17 4 8 5 19:26 20
13. FC Ingolstadt 04 17 6 2 9 17:24 20
14. Erzgebirge Aue 17 6 2 9 21:29 20
15. FSV Frankfurt 17 5 4 8 22:24 19
16. Fortuna Düsseldorf 16 5 4 7 15:25 19 �
17. Arminia Bielefeld 17 5 3 9 21:31 18 �
18. Energie Cottbus 17 3 4 10 20:28 13 �

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

ERSTE BUNDESLIGA  15. Spieltag

1. FC Nürnberg – 1. FSV Mainz 05 1:1
Bor. Mönchengladbach – FC Schalke 04 2:1
VfB Stuttgart – Hannover 96 4:2
Werder Bremen – Bayern München 0:7
Hamburger SV – FC Augsburg 0:1
Eintracht Frankfurt – 1899 Hoffenheim 1:2
Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 0:1
SC Freiburg – VfL Wolfsburg 0:3
Eintracht Braunschweig – Hertha BSC 0:2

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte

1. Bayern München 15 13 2 0 39:7 41 �
2. Bayer Leverkusen 15 12 1 2 32:14 37 �
3. Borussia Dortmund 15 10 1 4 35:16 31 �
4. Mönchengladbach 15 10 1 4 33:17 31 �
5. VfL Wolfsburg 15 8 2 5 23:16 26 �
6. FC Schalke 04 15 7 3 5 30:28 24 �
7. Hertha BSC 15 6 4 5 22:17 22
8. FSV Mainz 05 15 6 2 7 22:29 20
9. FC Augsburg 15 6 2 7 16:23 20

10. VfB Stuttgart 15 5 4 6 28:28 19
11. 1899 Hoffenheim 15 4 5 6 34:35 17
12. Hannover 96 15 5 2 8 19:26 17
13. Hamburger SV 15 4 4 7 30:32 16
14. Werder Bremen 15 4 4 7 19:34 16
15. Eintracht Frankfurt 15 2 5 8 18:28 11
16. SC Freiburg 15 2 5 8 14:28 11 �
17. 1. FC Nürnberg 15 0 9 6 14:30 9 �
18. Eintr. Braunschweig 15 2 2 11 8:28 8 �

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

VFB SCHLÄGT HANNOVER

FREIBURG VERLIERT 0:3

Wahlkampf

Gefühlvoller Heber, gefühlvoller
Schweiger: Konstantin Rausch

Von den Kollegen verlassen,
vom Trainer gelobt: „Ohne
Raphael Wolf hätten wir
noch höher verloren“, sagt
Robin Dutt.  Foto dpa

Sieben Gegentore gegen die Bayern und
trotzdem Schlimmeres verhindert – Werders
Defensive wackelt wie in schlechtesten Zeiten

Nächste Spiele: Fr., 13.12., 20.30 Uhr: Hertha – Bremen: Sa.,
14.12., 15.30 Uhr: München – Hamburg, Hannover – Nürnberg,
Hoffenheim – Dortmund, Mainz – Mönchengladbach, Augsburg –
Braunschweig; 18.30 Uhr: Wolfsburg – Stuttgart; So., 15.12.,
15.30 Uhr: Schalke – Freiburg; 17.30 Uhr: Leverkusen – Frankfurt

Nächste Spiele: Fr., 13.12., 18.30 Uhr: Aalen – Sandhausen,
Kaiserslautern – Paderborn, Köln – Dresden; Sa., 14.12., 13
Uhr: Bochum – Union Berlin, Cottbus – Düsseldorf; So., 15.12.,
13.30 Uhr: Karlsruhe – FSV Frankfurt, Aue – Ingolstadt, Biele-
feld – Fürth; Mo., 16.12., 20.15 Uhr: 1860 München – St. Pauli

ZAHL DES TAGES
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DORTMUND. Nach dem Schlusspfiff plag-
ten Jürgen Klopp, den Cheftrainer von Bo-
russia Dortmund, so viele Sorgen, dass er
sie erst einmal nach ihrer Schwere sortie-
ren musste. Üblicherweise hätte wohl der
kapitale Fehlpass von Manuel Friedrich
ganz oben auf der Liste der Ärgernisse ge-
standen. Der Verteidiger hatte einem Geg-
ner den Ball in die Füße gespielt und so
das einzige Tor des Abends vorbereitet,
das Bayer Leverkusen zum Sieg reichte.
Doch es kam noch schlimmer für die Bo-
russen als in jener 18. Minute. Das 0:1 sei
„das kleinste Problem gewesen“, sagte
Klopp später. Zu diesem Zeitpunkt kannte
er zwar noch keine Diagnose, aber zwei
Bilder, die sich den achtzigtausend Men-
schen im Stadion geboten hatten, spra-
chen Bände und illustrierten die dramati-
sche Lage des BVB drei Tage vor dem ent-
scheidenden Gruppenspiel in der Cham-
pions League in Marseille.

Es waren Bilder, die sich stark ähnelten,
nur mit unterschiedlichen Personen, die
dieses Mal das Leiden der Dortmunder
verkörperten. Erst humpelte Sven Bender,
gestützt auf die Schultern zweier Helfer, in
Richtung Kabine. Dann verließ auf die
gleiche Weise Nuri Sahin das Feld; auch er
konnte aus eigener Kraft keinen Fuß vor
den anderen setzen. Bender (Innenband-
dehnung im Sprunggelenk) wird an die-
sem Mittwoch bei Olympique Marseille
fehlen, wo die Borussia nur mit einem
Sieg aus eigener Kraft das Achtelfinale
der europäischen Königsklasse erreichen
kann. Bei Sahin (Außenbandteilriss im
Sprunggelenk) besteht noch etwas Hoff-
nung, aber Klopp bleibt aus guten Grün-
den skeptisch: „Wunder gibt es immer wie-
der, aber bei uns geschehen sie nicht so
oft.“ Im Gegenteil: Die Verletzungen von
BVB-Profis erweisen sich in jüngerer Zeit
als gravierend und langwierig. Hummels,
Subotic, Schmelzer, Gündogan, Bender
und nun vielleicht auch Sahin – die Liste
der Ausfälle weist drei Verteidiger und
drei Ordnungskräfte im Mittelfeld aus.
Ohne, dass Formschwankungen eine Rol-

le spielten, ist die Defensive zum Krisenge-
biet geworden.

In der Schlussphase besetzten Henrich
Mchitarjan und Kevin Großkreutz die ver-
waisten Stellen im Mittelfeld; der eine wur-
de aus dem offensiven Zentrum zurückge-
zogen, der andere rückte von rechts hin-
ten nach vorn. Sebastian Kehl, in dieser
Saison auch schon mal länger außer Ge-
fecht, blieb bis zum Ende außen vor. Ver-
mutlich weil er in Marseille so dringend ge-
braucht wird, dass Klopp bei ihm jedes Ri-
siko ausschließen wollte, dass er sich auch
noch verletzte. Kehl ist der letzte gelernte
Stratege für die Positionen vor der Ab-
wehr, könnte aber auch als Innenverteidi-
ger benötigt werden. Im Abwehrzentrum
türmen sich zusätzliche Schwierigkeiten
auf. Friedrich, jüngst als Nothelfer ver-
pflichtet, ist in der Champions League
nicht spielberechtigt; für die nächste Bun-
desligapartie wiederum ist der aktuelle Ab-
wehrchef Sokratis gesperrt. Der Grieche
hatte sich in der Nachspielzeit die Gelb-
Rote Karte eingehandelt.

Dieser Platzverweis könnte sich dem-
nächst in Hoffenheim auswirken, hat mit
dem Scheitern gegen Leverkusen aber
nichts zu tun. Dortmund ließ vieles von
dem vermissen, was die Mannschaft sonst
auszeichnet: Die Borussen waren in ihren
Gedanken, wenn nicht woanders, dann je-
denfalls nicht schnell genug und im Duell
Mann gegen Mann weniger aggressiv als
sonst. So führte dieser verlustreiche
Abend zu einem Fazit, wie es die Borus-
sen lange nicht haben ziehen müssen. Sie
hatten gleich dreimal verloren: das Heim-
spiel gegen den Zweiten, dazu die Vor-
machtstellung unter den vermeintlichen
Konkurrenten des FC Bayern (der Rück-
stand auf Leverkusen beträgt nun schon
sechs Punkte) sowie Bender, vielleicht Sa-
hin und (für ein Spiel) auch Sokratis.

Unter derart düsteren Umständen mute-
te der Aufenthalt des Vereinspräsidenten
Reinhard Rauball in der Kabine wie ein
Kondolenzbesuch an. „Ich habe nichts ge-
sagt und den Spielern nur die Hand ge-
schüttelt. Niedergeschlagen, wie sie wa-
ren, hätte alles andere keinen Sinn erge-
ben“, sagte er. Unmittelbar nach dieser
Niederlage hätten die Profis „nicht einmal
Trost gebrauchen können“. In der Nacht
zum Sonntag mag mancher Borusse
Grund genug gesehen haben, bang in Rich-
tung Marseille zu blicken. Spätestens an
diesem Montag, wenn die unmittelbare
Vorbereitung auf das Spiel gegen Olympi-
que beginnt, dürfte Zuspruch umso wichti-
ger sein. Der unverwüstliche Großkreutz,
vom kommenden DFB-Sportdirektor Han-
si Flick in der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung als einer der Kandidaten
für die Rechtsverteidigerposition bei der
WM ins Spiel gebracht, fing schon am
Samstag damit an, aus dem Reservetank
der Dortmunder Zuversicht zu schöpfen.
Die Mannschaft könne noch ein wenig dar-
über nachdenken, was schiefgelaufen sei,
sagte er, doch dann gehe es nur noch dar-
um, „die Niederlage abzuhaken und Mar-
seille zu schlagen“. Wenn es doch bloß so
einfach wäre.

DORTMUND. Spanische Verhältnisse?
Von wegen. Die Befürchtung, Bayern
München und Borussia Dortmund wür-
den wie Barcelona und Real Madrid in
der Primera Division die Bundesliga be-
herrschen, hat sich verflüchtigt – wie bei
einer chemischen Reaktion, könnte man
sagen. Denn es ist Bayer, das die Verhält-
nisse neu geordnet hat. Nach dem
1:0-Auswärtssieg am Samstagabend in
Dortmund weisen die Leverkusener sechs
Punkte Vorsprung vor dem BVB aus und
dürfen sich nun mit lediglich vier Punk-
ten Rückstand letzter Bayern-Verfolger
nennen.

Es war eine 0:5-Schlappe, die wie eine
Energiezufuhr für das Fußball-Experi-
ment des Bayer-Konzerns wirkte. Die
Heimniederlage in der Champions League
gegen Manchester United und die damit
verbundene hämische Kritik löste in der
Werkself eine Veränderung aus. Der Dort-
munder Trainer Jürgen Klopp stellte aner-
kennend fest: „Leverkusen hat die richti-
gen Schlüsse aus den Spielen gegen die
Bayern und Manchester gezogen, sie sind
unheimlich aggressiv zu Werke gegangen.
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir
schon mal so viele Zweikämpfe verloren
haben.“

Seit einem guten Jahrzehnt steht Bayer
Leverkusen für das schöne Spiel, seit Bal-
lack, Schneider, Ze Roberto, Bastürk und
Berbatow sich bis ins Finale der Champi-
ons League zauberten. Seit der Finne
Sami Hyypiä die Mannschaft übernahm,

eignete sie sich eine gewisse Hartleibig-
keit und Trutzigkeit an – Eigenschaften,
die der Fußballprofi Hyypiä während sei-
ner Zeit als Innenverteidiger verkörperte.
Das führte zu einer Vielzahl vergleichswei-
se unscheinbarer Siege und einer Menge
an Punkten gegen Gegner mittlerer Güte.
Aber in den Spielen gegen die hochklassi-
ge Konkurrenz rutschte den Leverkuse-
nern immer wieder das frisch entdeckte
Kämpferherz in die Hose. Beim 2:4 in

Manchester, beim 1:1 gegen Bayern (es
war eine Verkettung glücklicher Umstän-
de, die Bayer vor einer Niederlage bewahr-
te) und am extremsten beim 0:5 im Königs-
klassen-Rückspiel gegen Manchester Uni-
ted. Damals, und das war vor gerade mal
zehn Tagen, wirkte Sportdirektor Rudi
Völler fast schon verzweifelt. „Das ist
Kopfsache, es gelingt uns einfach nicht,
auf diesem Niveau mitzuhalten, wenn es
einen Rückschlag im Spiel gibt. In den
Spielen wie gegen Bayern und Manchester
fehlten uns Typen, die sich mehr wehren.“

Entsprechend froh war Völler nach
dem Sieg in Dortmund: „Wenn man sich
vorstellt, dass wir vor zehn Tagen noch am
Boden lagen, ist das bemerkenswert. Es
war wichtig, Deutschland zu zeigen, dass
wir auch in solchen Spielen mithalten kön-
nen.“ Eine Erklärung für den Wandel? Ei-
nerseits die Furcht, wieder als Angsthasen-
truppe abqualifiziert zu werden, anderer-
seits die Aufarbeitung der Blamage durch
Trainer Hyypiä. „Er hat angemessene
Worte nach dem 0:5 gefunden“, sagte Tor-
jäger Kießling. Drei Tage später gewann
die Werkself souverän 3:0 gegen Nürn-
berg, am vergangenen Mittwoch siegte sie
im Pokal 2:1 in Freiburg – auch da wehrte
sie sich zäh und hartnäckig, ohne aller-
dings spielerisch zu überzeugen.

In Dortmund brachten die Leverkuse-
ner auch in der Offensive einiges zustan-
de, vor allem durch den Koreaner Heung-
Min Son, dessen Schnelligkeit im Konter-
spiel Gold wert ist. Son schoss in der 18.

Minute das entscheidende Tor und hätte
wenig später fast sogar das 2:0 erzielt,
scheiterte jedoch mit seinem Schlenzer
am Oberarm von BVB-Torwart Weidenfel-
ler. Da die Defensive sehr sicher stand, ge-
nügte das eine Tor zum Erfolg. Lediglich
nach dem Platzverweis gegen Spahic (81.)
wegen einer Tätlichkeit geriet die Mann-
schaft in ein paar Szenen unter Druck.
„Kontrolliert, beweglich, aggressiv – wir
hatten eine verdammt gute Ordnung auf
dem Platz“, sagte Kapitän Rolfes.

Disziplin und Ordnung bilden die Basis
für die Bayer-Hausse in dieser Saison. Im
Dreier-Mittelfeld fehlt zwar ein echter
Spielmacher, dafür entlastet jeder der vier
Kandidaten, die für diese Positionen in
Frage kommen (Reinartz, Rolfes, Lars
Bender und Castro) die Vierer-Abwehrket-
te. Der Sturm mit Kießling (9 Tore), Son
(7) und Sam (7) trifft zuverlässig. Dazu
kommt die Bayern-Verpflichtung Emre
Can, der sein Talent auf der Position ein-
setzt, die durch Verletzung eines anderen
gerade vakant ist. Gegen Dortmund mach-
te der Zwanzigjährige als linker Offensiv-
Verteidiger auf sich aufmerksam.

Selten war es so unangenehm, gegen Le-
verkusen zu spielen, wie in diesen Wo-
chen. Aber niemand käme auf die Idee,
der Werkself zuzugestehen, sich wie die
Dortmunder an guten Tagen auf Augenhö-
he mit den Bayern zu befinden. Wenn sich
Bayer allerdings weiter als so wehrhaft
wie in Dortmund erweist, macht dem
Klub so schnell keiner die erste Position
hinter den Bayern streitig.  PETER HESS

Wie gut können Sie sich in die Gemüts-
lage der Spieler des 1. FC Nürnberg
hineinversetzen, die nun 15-mal in Fol-
ge nicht gewinnen konnten und einen
Negativrekord aufgestellt haben?

Mich schüttelt’s, wenn ich das mitbe-
komme. Ich weiß, wie das ist – ziemlich
übel, für jeden Spieler. Ich habe das spä-
ter versucht zu verdrängen.

Wie war das damals in Duisburg?
Es beginnt ganz harmlos – bei uns mit

einigen Unentschieden. Zuerst heißt es:
„Das wird schon.“ Dann merkt man,
dass wirklich etwas nicht stimmt. Auf
einmal sagen alle: „Heute müssen wir
aber.“ Doch das dauernde „Müssen“
hilft nichts, es geht weiter bergab. Die
Belastung wird extremer, die Medien er-
innern jeden Tag an die Situation. Vie-
les was zum Einmaleins eines Profis ge-
hört, funktioniert nicht mehr. Schreck-
lich. Wir haben dann in Duisburg neun-
mal in Folge verloren – neunmal!

Und der Trainer? Was tut der?
Das war Ewald Lienen. Der hatte es

zu Saisonbeginn nicht geschafft, eine
funktionierende Hierarchie reinzubrin-
gen. Er hat alle gleichgemacht. Die weni-

gen erfahrenen Leute, zu denen ich ge-
hörte, wussten nicht, woran sie waren.
Ich durfte nur spielen, wenn der Laktat-
test stimmte. Das hat alle völlig verrückt
gemacht. Ich glaube, der Ewald würde
das heute auch anders machen.

Merkt man, wie es bergab geht?
Im Training lassen alle die Köpfe hän-

gen, die Stimmung ist mies, es gibt Streit,
man macht sich gegenseitig Vorwürfe.
Selbst ich, der immer gerne Spaß reinge-
brachte, war demotiviert. In einem sol-
chen Moment braucht es eine Gruppe
von Spielern, die sich zusammensetzt
und Tacheles redet, notfalls bei einem
Kasten Weizenbier. Wenn sich diese Füh-
rungsspieler nicht herauskristallisieren
oder vom Trainer nicht den nötigen Stel-
lenwert erhalten, dann wird’s gefährlich.
Dann dümpelt die Mannschaft führungs-
los in ihr Unglück. Die Spieler werden
ängstlich, scheuen das Risiko. Wer doch
mal was auf dem Platz wagt, wird ausge-
pfiffen, wenn’s nicht klappt. Die Verant-
wortung wird von einem zum anderen
weitergeschoben.

Können Sie den Nürnbergern noch
Hoffnung machen?

Mit der Dreipunkteregel ist noch eini-
ges möglich. Aber die Mannschaft muss
intakt sein, der Trainer braucht eine gute
Menschenkenntnis und sollte sich den
Druck nicht anmerken lassen. Vor allem
sollte der Spaß wiederkommen und die
Lust am Risiko gefördert werden.

Die Fragen stellte Michael Ashelm.

S osehr den FC Schalke die Niederlage
in Mönchengladbach geschmerzt ha-

ben mag – sie hat die Lage nicht drama-
tisch verschärft. Zwar liegen die Gelsen-
kirchener schon sieben Punkte hinter
dem Tabellenvierten Gladbach, aber das
1:2 war zu erwarten und auch noch Folge
knapper Entscheidungen, die der
Schiedsrichter in zwei Fällen zugunsten
des Gegners traf. Seine Zuspitzung er-
fährt das Auf und Ab des FC Schalke erst
in dieser Woche. Im Heimspiel gegen
den FC Basel brauchen die Westfalen ei-
nen Sieg, um das Achtelfinale der Cham-
pions League zu erreichen. Das sei ein
Alles-oder-nichts-Spiel, sagte Mann-
schaftskapitän Benedikt Höwedes.

Alles oder nichts – das gilt auch für
den Trainer. Um sich zu halten, braucht
Jens Keller ein Erfolgserlebnis, das eine
Weile vorhält. Nur dann dürfte Sportdi-
rektor Horst Heldt, Kellers Mentor, eine
(kleine) Chance haben, seinen Protegé
zu retten, falls er es noch will und sich
der Aufsichtsratvorsitzende Tönnies
nicht schon anders entschieden hat. Kel-
ler hatte nach dem Pokalaus gegen Hof-
fenheim (1:3) noch selbstbewusst be-
hauptet, seine Position stehe „nicht zur
Diskussion“. Wenige Tage später sieht er
das Spiel in Gladbach „als Fortschritt“,
verweist jedoch mit Blick auf seine beruf-
liche Zukunft auf „die Leute, die das zu
verantworten haben“.

Gemeint sind offenbar Heldt und Tön-
nies. Der Manager bekundete am Wo-
chenende abermals die Absicht, nach Ab-
schluss des ersten Halbjahres, also kurz
vor Weihnachten, eine Analyse vorzu-

nehmen und dann zu entscheiden, ob
eine Zusammenarbeit weiter möglich
oder ein Trainerwechsel nötig sei. Da die
Möglichkeit bestehe, in der Champions
League weiterzukommen, läge darauf
die volle Konzentration. Tönnies wird
mit den Worten zitiert: „Die Trainerfra-
ge stellt sich jetzt nicht – darum gilt es in
den nächsten Spielen, Siege einzufah-
ren.“ Die Formulierung „jetzt nicht“ legt
den Schluss nahe: Die Frage stellt sich

nicht vor dem Spiel gegen Basel, könnte
danach aber an Schärfe gewinnen.

Anders als bei anderen Trainern, die
gehen mussten, macht die Mannschaft
nicht den Eindruck, als verweigerte sie
Keller die Gefolgschaft. Aber es gelingt
ihm nur sporadisch, sein Personal zu au-
ßergewöhnlichen Leistungen zu animie-
ren. „Immer wenn es auch um meinen
Kopf geht, gewinnt die Mannschaft“,
hat er jüngst gesagt. Gladbach mag da
ein Sonderfall gewesen sein. Ob eine
Elf nur für sich selbst spielt oder auch
für den Trainer – zu zehnt ist es schwer,
einen Rückstand aufzuholen gegen ein
Team, das daheim in acht Partien kei-
nen Punkt abgegeben hat. Bei einem
Scheitern gegen Basel indes werden sol-
che mildernden Umstände an Gewicht
verlieren.  ril.

Chemische Verwandlung:
Die Bayer-Reaktion
Wehrhaft und hartleibig bezwingt Leverkusen den BVB
und etabliert sich als erster und einziger Bayern-Jäger

BRAUNSCHWEIG (dpa). Hertha-Rück-
kehrer Ronny hat im Duell der Aufstei-
ger den Unterschied ausgemacht. Dank
seiner Vorlagen gewannen die Berliner
am Sonntag 2:0 bei Eintracht Braun-
schweig und können sich in der Fußball-
Bundesliga wieder nach oben orientie-
ren. Beim Tabellenletzten traf Adrián
Ramos am Sonntagabend in der 20. Mi-

nute nach einem Ronny-Eckball, Tolga
Cigerci (80.) sorgte nach weiterer Ron-
ny-Vorlage mit seinem ersten Bundesli-
ga-Tor für die Entscheidung zum 2:0.
Vor 23 100 Zuschauern im ausverkauf-
ten Stadion blieben die Braunschweiger,
die in der Schlussphase Timo Perthel
durch eine Gelb-Rote Karte verloren,
auch im vierten Spiel in Serie ohne Tor
– damit stellten sie ihren Negativrekord
aus dem Jahr 1985 ein. Mit 22 Punkten
ist Hertha schon nach dem 15. Spieltag
deutlich über dem Hinrunden-Soll.

Ein Abend voller Leiden

Die Partie des FC Schalke

gegen Basel gibt die

Antwort auf viele Fragen.

Nicht mehr gewinnen wie Nürnberg – Rainer Schütterle hat’s erlebt

Dortmund bleibt nichts
erspart: Mit dem 0:1
gegen Leverkusen geht
die Rolle als zweite
Kraft im deutschen
Fußball verloren. Und
nach den Verletzungen
von Bender und Sahin
droht Personalnotstand
in Marseille.

Von Richard Leipold

Alles oder nichts

2:0 – Hertha BSC
schaut nach oben

„Weizenbier kann helfen“ Dortmunder Schreckensbild in dieser Saison: Ein verletzter Spiel wird vom Feld geführt – gegen Leverkusen erwischte es nach Sven Bender auch Nuri Sahin. Fotos dpa

Die Sorgen des Trainers:
Wen stelle ich nur auf?

Mannschaftliche Geschlossenheit: Auch nach dem Abpfiff zeigt sich Bayer Leverkusen als Einheit auf dem Platz. Foto AFP

Der MSV Duisburg stieg
1995 nach 14 Spielen ohne
Sieg aus der Bundesliga ab.
Der Mittelfeldspieler
„schüttelt“ sich heute noch.
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Wenn Profis bei 28 oder 29 Grad Fuß-
ball spielen – da fragen sich viele: Wo
liegt das Problem?

Im Norden Brasiliens, wo wir in der
Vorrunde spielen, sind wir nahe am Äqua-
tor. Da ist es richtig tropisch. Die hohe
Luftfeuchtigkeit verhindert, dass wir in
ausreichender Menge Schweiß zur Küh-
lung an die Luft abgeben können. Schwit-
zen ist jedoch unser effektivster Mechanis-
mus, um unsere Körpertemperatur zu re-
gulieren: Bei trockener Wärme schwitzen
wir, der Schweiß verdunstet, durch die
Verdunstung wird der Körper gekühlt.
Das klappt im Norden Brasiliens weitaus
schlechter. Bei der hohen Feuchtigkeit,
die die Luft an den Spielorten dort hat,
schwitzt man zwar weiterhin – aber das
Schwitzen ist nicht mehr effektiv, denn
der Schweiß verdunstet kaum. Hinzu
kommt, dass man die Auswirkungen der
Sonne nicht nur über die reine Tempera-
tur erfassen kann. Die Hitzestrahlung der
Sonne hat einen unmittelbaren zusätzli-
chen Einfluss. Wenn wir abends 29 Grad
ohne Sonne haben oder 29 Grad am Nach-
mittag mit Sonne – dann ist das für den
Organismus nicht das Gleiche. Und ge-
nau dann spielen wir: zweimal um 13 Uhr
und einmal um 16 Uhr.

Wie groß sind die Unterschiede der kör-
perlichen Belastung, was die 29 Grad
am Mittag oder Abend angeht bei 85
oder 40 Prozent Luftfeuchtigkeit?

In Zahlen ist das schwierig zu fassen.
Aber es ist keine Kleinigkeit, das ist schon
ein erwähnenswerter Unterschied. Wir
haben ja auch in Deutschland gelegent-
lich höhere Luftfeuchtigkeit. Man merkt
dann durchaus, dass Menschen, die ge-
sundheitlich angeschlagen sind, ganz un-
abhängig von sportlichen Aktivitäten Pro-
bleme bekommen.

Sind die Voraussetzungen in Brasilien
für alle Mannschaften gleich – oder hat
etwa ein afrikanischer Gruppengegner
wie Ghana unter diesen klimatischen Be-
dingungen gewisse Vorteile?

Ein bisschen ist da was dran. Wenn
Spieler aus Ghana eine lange Zeit bei ih-
ren Klubs in Europa verbringen, ist der
Vorteil aber sicher nicht mehr so groß.
Wer in warmen Regionen lebt, ist besser
akklimatisiert. Die Spieler leiden dann
zwar bestimmt auch unter der Hitze, aber
einen Tick weniger. Wenn wir uns in war-
me Regionen begeben, akklimatisieren
wir uns mit der Zeit auch. Der Hauptme-
chanismus, der dann wirkt: Wir schwit-
zen effektiver, das heißt, wir geben mehr
und dünnflüssigeren Schweiß ab. Der
wichtigste Mechanismus zur Temperatur-
regulation, den wir haben, verbessert sich
unter diesen Bedingungen. Aber bei der
Akklimatisierung an feuchte Hitze ist
nicht so viel drin, denn eine Verbesse-
rung des Schwitzens bringt ja nicht viel.
Wer jahrelang wie ein Afrikaner in dieser
Hitze lebt, hat gewisse Vorteile, weil es
auch noch andere Aspekte der Anpas-
sung gibt, wie die Psyche. Wer neun Mo-
nate im Jahr bei 30 Grad lebt, erlebt diese
Temperatur anders als Menschen, die das
nur wenige Tage im Jahr kennen.

Belastungen und Verletzungen sind der-
zeit ein großes Thema. Für manche
Spieler könnte die Saison mit dem End-
spiel der Champions League bis Ende
Mai dauern. Wie sind solche hochbelas-
teten Spieler in der Lage, diese zusätzli-
che klimatische Belastung wegzuste-
cken?

Daten gibt es darüber kaum, aber es ist
klar, dass man nach einer langen Saison
nicht gerade belastbarer wird. Die Klima-
belastung sollte man aber auch nicht über-
höhen. Das Pokalfinale findet am 17. Mai
statt, das Finale der Champions League
am 24. Mai und das erste WM-Spiel am
16. Juni gegen Portugal. Dazwischen ist
eine Menge Zeit. Und wir wissen ja noch
gar nicht, wie weit die Klubs unserer Na-
tionalspieler in diesen Wettbewerben
kommen. Es ist jedenfalls gut, dass wir
die WM erst am 16. Juni beginnen, es hät-
te bei ungünstigerer Auslosung auch drei
Tage früher sein können.

Bundestrainer Löw warnt seit Monaten
vor den Strapazen und der schwülen Hit-
ze. Wie wirkt sich das im Training und
zwischen den Spielen aus?

Es ist schwer, diese Einflüsse zu quanti-
fizieren. Es gibt große Unterschiede zwi-
schen einer Anstoßzeit um 13 Uhr in For-
taleza und 16 Uhr in Porto Alegre. Zu-
mindest die Spiele in den Orten Fortale-
za, Recife, Manaus und Natal sind klima-

tisch belastender, aber die Mehrzahl der
Partien ist in weniger heißen Gegenden,
auch das Halbfinale und Finale. Zu erwar-
ten ist, dass das Spieltempo und die inten-
siv gelaufene Strecke in den heißen Or-
ten etwas leiden wird. Große Hitze ist
nicht gerade förderlich für Sportarten,
bei denen eine Ausdauer- beziehungswei-
se eine Herz-Kreislauf-Komponente ins
Spiel kommt. Aber bei einer WM ist der
Motivationsfaktor immens. Ich glaube
nicht, dass man riesige Differenzen se-
hen wird. Ein cleverer Spieler spielt mit
Auge, läuft einmal den überflüssigen
Weg nicht. Und in den Aktionen, in de-
nen es um etwas geht, ist er genauso da
wie sonst auch. Der weniger clevere Spie-
ler bekommt das vielleicht nicht so hin
und wird ein bisschen mehr unter der Hit-
ze leiden.

Wo sehen Sie beim Training und in der
Regeneration zwischen den Spielen die
größte Herausforderung?

Man muss sich ganz sicher anpassen
beim Training, das fängt schon bei den
Uhrzeiten an. Einerseits lassen sich belas-
tende Bedingungen im Training gezielt
ansteuern, andererseits kann man Einhei-
ten mit hohen körperlichen Beanspru-
chungen für die Spieler auch zu angeneh-
meren Uhrzeiten durchführen. Das Basis-
lager wird ja kaum ganz im Norden bei
Fortaleza liegen. In Regionen zwischen

Salvador do Bahia und Rio de Janeiro
oder gar weiter südlich kann man dage-
gen relativ normal trainieren. Dennoch
wird man in den ersten Tagen nach der
Zeit- und Klimaumstellung die Belastung
etwas vorsichtig dosieren müssen. Das
lässt sich jedoch durch eine geschickte
Wahl von Trainingsinhalten abfedern.
Nehmen wir für den Turnierverlauf die
günstigste Variante an, dass wir Gruppen-
sieger werden, dann liegen zwischen den
weiteren Spielen immer drei oder vier
freie Tage. Das ist ein Rhythmus, der
dem unserer Spitzenteams mit Bundesli-
ga und Champions League relativ nahe
kommt.

Also kein Problem?
Natürlich bleibt für die elf Spieler, die

in der Startformation stehen, nicht viel
Zeit für intensives Training übrig. Einen
Tag nach dem Spiel gibt es Regenerations-
training, am Tag vor dem Spiel das Ab-
schlusstraining. Da hat man nur eine oder
maximal zwei Trainingseinheiten, in de-
nen man die Intensität für diese Spieler
überhaupt sonderlich variieren kann.
Manche Frage erledigt sich da von selbst.
Ich möchte auch die klimatischen Bedin-
gungen in Brasilien insgesamt nicht über-
bewerten. Wir haben eine WM –- damit
muss man einfach klarkommen. Und Bra-
silien ist nicht Qatar.

Das Gespräch führte Michael Horeni

MÜNCHEN. „Lord help us!“ So flehte
nach der WM-Auslosung die „Sun“ auf ih-
rer Titelseite um göttlichen Beistand – il-
lustriert mit der großen Jesus-Statue über
Rio. Aber auch der Letzte, der vor der letz-
ten Weltmeisterschaft als irdischer Erlö-
ser der englischen Fußballer verpflichtet
worden war, Fabio Capello, konnte nicht
helfen. Nun, da er in Russland tätig ist, er-
klärt er, warum das nichts werden konnte
und wohl auch in Brasilien nichts werden
kann. Die dortige Hitze dürfte jene
Teams bevorzugen, die taktisch und tech-
nisch in der Lage sind, Ball und Gegner
laufen zu lassen – also nicht die Englän-
der, deren Spiel stets ein sehr physisches
ist. „Die englischen Spieler werden nicht
auf der Höhe ihrer physischen Kondition
sein“, sagt Capello. Er sieht als Grund ih-
rer chronischen Sommerschwäche die
winterpausenlosen Anforderungen der
Premier League. „Es ist immer dasselbe
Problem: „Von September bis November
sind sie top, im März so lala, im Mai nicht
mehr in Form.“

Vom Juni sprach der frühere National-
trainer schon gar nicht mehr – von jenem
Auftakt gegen Italien im tropischen Ma-
naus, den das Los den Engländern be-
schert hat. Greg Dyke, der Geschäftsfüh-
rer des nationalen Fußballverbundes,
quittierte es mit einer eindeutigen Geste:
Er zog die Fingerspitze quer über die Keh-
le.

Der „Mirror“ fand prompt einen plaka-
tiven Namen für das Auftaktduell am
Amazonas: „Rumble in the Jungle“, in
Anlehnung an Muhammad Alis legen-
därsten Boxkampf, 1974 in Kinshasa ge-
gen George Foreman. Darunter präsen-
tierte das Boulevardblatt eine Foto-
Collage mit Capellos Nachfolger Roy
Hodgson, der unter einem Tropenhelm
wie ein ängstlicher Forschungsreisender
im Dschungel steht. In den dichten Baum-
kronen lauern zwei fiese Urwald-Unge-
heuer auf ihn.

Das eine ist der Italiener Mario Balotel-
li, der ja auch deutschen Fußball-Reisen-

den schon ordentliche Schrecken einjag-
te. Das andere der Uruguayer Luis Sua-
rez, der in der letzten Saison einen Ge-
genspieler biss, seitdem aber wieder nur
Tore jagt. Mit vierzehn Treffern in elf
Spielen für den FC Liverpool ist er der ge-
fährlichste Mann der Premier League.
„Das Wetter und unsere Fähigkeit, uns zu
akklimatisieren, begünstigen uns“, sagt
Suarez, obwohl das Duell der Uruguayer

mit England im winterlichen, fast schon
englisch kühlen São Paulo stattfinden
wird.

Das erste WM-Duell hat Hodgson be-
reits verloren: ein Wortgefecht mit dem
Bürgermeister von Manaus. Es sei die
Stadt, die es „zu vermeiden gilt“, hatte
der unvorsichtige Nationaltrainer vor der
Auslosung das ausgesprochen, was wohl
jeder seiner Kollegen unausgesprochen

dachte. Es führte zu beleidigten Worten
des Stadtoberhauptes: Manaus wolle die
Engländer auch gar nicht, lieber „ein bes-
seres Team“ mit einem „höflicheren Trai-
ner“. Inzwischen hat sich erst der engli-
sche Botschafter, dann auch der Trainer
entschuldigt. England will unnötig her-
beigeredeter Feindseligkeit in Manaus
vorbeugen. Die Bedingungen dort dürf-
ten auch so feindselig genug sein.

Seit sie 1966 ihren einzigen WM-Titel
gewannen, auf der eigenen Insel mit ih-
rem gemäßigten Klima, hatten die Eng-
länder bei neun Teilnahmen dreimal ein
Team, das gut genug schien, Weltmeister
zu werden. Einmal, 1990, verloren sie im
Halbfinale im Elfmeterschießen gegen
den späteren Weltmeister Deutschland.
Zweimal scheiterten sie an der Hitze. Sie
sog die Kraft aus den sonst nimmermü-
den Beinen der Kämpfer und Renner von
der Insel – und kochte ihren Torhütern
die Hirne weich.

1970, in der „Hitzeschlacht von León“,
lag England 2:0 gegen Deutschland vorn.
Dann musste Spielmacher Bobby Charl-
ton entkräftet von der mexikanischen Mit-
tagssonne hinaus, und Deutschland ge-
wann 3:2 nach Verlängerung – begünstigt
vom Ersatztorwart Peter Bonetti, der den
unter Durchfall leidenden Gordon Banks,
den einzigen Weltklassetorwart, den Eng-
land je hatte, schlecht vertrat (und sich
später als Postbote auf eine schottische In-
sel zurückzog). 2002, als man in der Quali-
fikation 5:1 in Deutschland gewonnen
und in der Vorrunde den Turnierfavoriten
Argentinien eliminiert hatte, schwand
den Engländern im Viertelfinale gegen
Brasilien an einem drückend schwülen
Sommertag in Japan nach 1:0-Führung
die Kraft. Torwart David Seaman ließ ei-
nen Vierzig-Meter-Freistoß von Ronaldi-
nho ins Tor segeln. England verlor in
Überzahl, Brasilien wurde Weltmeister.

Und so hatten die Engländer ihr histo-
risches, doppeltes WM-Trauma: Torwart-
fehler und Tropenhitze. Und nun, da ihr
Stamm-Keeper Joe Hart so schwach
hält, dass er bei Manchester City nur
noch Ersatz ist, wurden ausgerechnet sie
für das erste Spiel der WM-Geschichte
ausgelost, das tatsächlich an einem tropi-
schen Ort stattfinden wird. So scheint
bereits fraglich, ob sie überhaupt die K.-
o.-Runde erreichen. Und damit weit ge-
nug kommen, um ihr drittes großes WM-
Trauma erleben zu können: Elfmeter-
schießen.  CHRISTIAN EICHLER

GRUPPE C
KOLUMBIEN, GRIECHENLAND,
ELFENBEINKÜSTE, JAPAN

Kolumbien – Griechenland
Sa., 14.6., 13.00 (18.00), Belo Horizonte
Elfenbeinküste – Japan
Sa., 14.6., 22.00 (03.00), Recife
Kolumbien – Elfenbeinküste
Do., 19.6., 13.00 (18.00), Brasília
Griechenland – Japan
Do., 19.6., 19.00 (00.00), Natal
Kolumbien – Japan
Di., 24.6., 16.00 (22.00), Cuiabá
Griechenland – Elfenbeinküste
Di., 24.6., 17.00 (22.00), Fortaleza

GRUPPE D
URUGUAY, COSTA RICA,
ENGLAND, ITALIEN

Uruguay – Costa Rica
Sa., 14.6., 16.00 (21.00), Fortaleza
England – Italien
Sa., 14.6., 18.00 (00.00), Manaus
Uruguay – England
Do., 19.6., 16.00 (21.00), São Paulo
Costa Rica – Italien
Fr., 20.6., 13.00 (18.00), Recife
Uruguay – Italien
Di., 24.6., 13.00 (18.00), Natal
Costa Rica – England
Di., 24.6., 13.00 (18.00), Belo Horizonte

GRUPPE A
BRASILIEN, KROATIEN,
MEXIKO, KAMERUN

Brasilien – Kroatien
Do., 12.6., 17.00 (22.00), São Paulo
Mexiko – Kamerun
Fr., 13.6., 13.00 (18.00), Natal
Brasilien – Mexiko
Di., 17.6., 16.00 (21.00), Fortaleza
Kroatien – Kamerun
Mi., 18.6., 18.00 (00.00), Manaus
Brasilien – Kamerun
Mo., 23. Juni, 17.00 (22.00), Brasília
Kroatien – Mexiko
Mo., 23.6., 17.00 (22.00), Recife

GRUPPE H
BELGIEN, ALGERIEN,
RUSSLAND, SÜDKOREA

Belgien – Algerien
Di., 17.6., 13.00 (18.00), Belo Horizonte
Russland – Südkorea
Di., 17.6., 18.00 (00.00), Cuiabá
Algerien – Südkorea
So., 22.6., 16.00 (21.00), Porto Alegre
Belgien – Russland
So., 22.6., 13.00 (18.00), Rio de Janeiro
Belgien – Südkorea
Do., 26.6., 17.00 (22.00), São Paulo
Algerien – Russland
Do., 26.6., 17.00 (22.00), Curitiba

„Clevere Spieler leiden weniger“

GRUPPE G
DEUTSCHLAND, PORTUGAL,
GHANA, USA

Deutschland – Portugal
Mo., 16.6., 13.00 (18.00), Salvador
Ghana – USA
Mo., 16.6., 19.00 (00.00), Natal
Deutschland – Ghana
Sa., 21.6., 16.00 (21.00), Fortaleza
Portugal – USA
So., 22.6., 18.00 (00.00), Manaus
Deutschland –USA
Do., 26.6., 13.00 (18.00), Recife
Portugal – Ghana
Do., 26.6., 13.00 (18.00), Brasília

COSTA DO SAUÍPE (dpa). Die Grup-
pengegner Portugal, Ghana und Verei-
nigte Staaten stehen fest, am WM-Vor-
bereitungsprogramm feilt Joachim
Löw aber noch. Als wichtigste Ent-
scheidung muss bis spätestens 18. De-
zember das WM-Stammquartier in Bra-
silien bestimmt werden. Als Favorit
gilt Porto Seguro rund 400 Kilometer
südlich von Salvador. Gleichzeitig sol-
len die Einzelheiten für die Wochen
vor dem Turnier 2014 in Brasilien fest-
gelegt und noch vor Weihnachten be-
kanntgegeben werden.

Bisher steht nur fest, dass die DFB-
Elf nach einem Benefizspiel gegen Po-
len am 13. Mai 2014 in Mainz und dem
DFB-Pokalfinale in Berlin am 17. Mai
ein Trainingslager in Südtirol absolvie-
ren wird. Einen zweiten Test soll es
nach diesem Trainingscamp in Mön-
chengladbach geben. Die Anreise nach
Südamerika, wo die Mannschaft noch
ein weiteres Testspiel bestreiten will,
ist für Anfang Juni terminiert. Die an-
gedachte Akklimatisierung in Uruguay
ist aber fraglich, da Bundestrainer Löw
eher in ein Land gehen will, in dem
ähnlich hohe Temperaturen herrschen
wie in den deutschen WM-Vorrunden-
orten. Das Länderspieljahr 2014 wird
mit einer Partie am 5. März in Stutt-
gart gegen Chile eröffnet. Sein vorläufi-
ges WM-Aufgebot wird Löw wahr-
scheinlich in der Woche vor dem letz-
ten Bundesligaspiel am 10. Mai be-
kanntgeben.

COSTA DO SAUÍPE (dpa). Die Freu-
de der Brasilianer über die vermeint-
lich gute WM-Auslosung für ihre Fuß-
ball-Nationalmannschaft mit den
Gruppengegnern Kroatien, Mexiko
und Kamerun hat nicht lange gehal-
ten. Das Studium des Spielplans offen-
bart eine böse Falle: Schon im Achtelfi-
nale droht dem Rekordchampion ein
Duell mit Titelverteidiger Spanien
oder dem WM-Zweiten Niederlande.
Auch danach scheint der Weg zum
sechsten WM-Triumph ziemlich stei-
nig. „Glück zum Anfang, Pech da-
nach“, urteilte die Zeitung „O Globo“.
Nationaltrainer Luiz „Felipão“ Scolari
warnte seine Profis daher, sich vom ver-
meintlichen Vorrunden-Losglück blen-
den zu lassen. „Wir werden jedes Spiel
wie ein Finale spielen“, versprach der
Weltmeister-Coach von 2002. Schon
die Eröffnungspartie am 12. Juni in
São Paulo gegen die Kroaten soll den
Rhythmus vorgeben. „Es ist immer gut,
mit einem europäischen Team anzufan-
gen, weil sie eine Zeit der Eingewöh-
nung in Brasilien brauchen. Wir wer-
den die besseren Bedingungen haben.
Wir leben und arbeiten hier und ken-
nen das Land. Für uns ist das besser“,
sagte Scolari.

Im Land des aktuellen Fußball-Welt-
meisters herrscht nach der Gruppen-
auslosung mehr Aufregung. „Die Grup-
pe ist nicht einfach“, befand Bayern-
Trainer Pep Guardiola. Arjen Robbens
Niederländer, 2010 noch Rivale im
WM-Finale von Südafrika, und die star-
ken Chilenen schüren als Vorrunden-
Gegner die Zweifel bei Spaniens Me-
dien und Fans. Dazu droht im Achtelfi-
nale ein Duell mit Gastgeber und Re-
kord-Weltmeister Brasilien. „Die Nie-
derlande, Chile und danach (mögli-
cherweise) Brasilien: Donnerwetter!“
klagte die Sportzeitung „AS“. „Hol-
land ist immer eine gute Mannschaft.
Chile ist sehr aggressiv. Ich bin über-
rascht, wie sie zuletzt gespielt haben“,
sagte Guardiola. Er habe aber „viel Ver-
trauen in die spanischen Spieler, in die
Mannschaft und den Trainer“. Der spa-
nische Verbandschef Ángel María Vil-
lar beteuerte im Interview der Sportzei-
tung „Marca“, man fahre mit viel Sie-
geshoffnung nach Brasilien. Das Unter-
nehmen Titelverteidigung werde aber
„sehr schwierig“ sein.

Nationaltrainer Vicente del Bosque
versuchte derweil, die Gemüter zu be-
ruhigen: „Wir haben eine komplizierte
Gruppe erwischt. Aber wir konnten
nicht erwarten, dass es leicht werden
würde“, sagte der 62-Jährige gelassen
wie immer. Von einer „Todesgruppe“
könne man auf keinen Fall sprechen.
„Es gibt auch andere Gruppen, die
sehr schwer sind“, so del Bosque.

Mannschaftsarzt Tim Meyer über die klimatischen Belastungen der WM in Brasilien

Trinkgelage: Auf einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt wird in Brasilien viel ankommen. Foto imagosport

GRUPPE F
ARGENTINIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,
IRAN, NIGERIA

Argentinien – Bosnien-Hercegovina
So., 15.6., 19.00 (00.00), Rio de Janeiro
Iran – Nigeria
Mo., 16.6., 16.00 (21.00), Curitiba
Argentinien – Iran
Sa., 21.6., 13.00 (18.00), Belo Horizonte
Bosnien-Hercegovina – Nigeria
Sa., 21.6., 18.00 (00.00), Cuiabá
Argentinien – Nigeria
Mi., 25.6., 13.00 (18.00), Porto Alegre
Bosnien-Hercegovina – Iran
Mi., 25.6., 13.00 (18.00), Salvador

FRANKFURT (dpa). Einen Tag nach
der Gruppenauslosung hat die Fifa sie-
ben WM-Vorrundenspiele zeitlich ver-
legt. Die deutsche Mannschaft ist nicht
betroffen. Erwartet worden war die Vor-
verlegung von England gegen Italien.
Der Klassiker zwischen den ehemali-
gen Weltmeistern in Manaus findet
nun in der Nacht zum 15. Juni drei Stun-
den früher um 0.00 Uhr MESZ statt. Im
tropisch heißen Manaus wurden zwei
weitere Spiele umdisponiert, nämlich
Kamerun gegen Kroatien und Vereinig-
te Staaten gegen Portugal (statt 15 Uhr
Ortszeit jeweils um 18 Uhr).

Aufregung
in Spanien
Scolari beruhigt Brasilien

Professor Tim Meyer
betreut seit 2001 die
Nationalelf. Der 46
Jahre alte Mediziner
versorgt alle nicht-
orthopädischen Be-
schwerden und ist für
die Leistungsdiagnos-
tik zuständig.

Rumble in the Jungle
Gegen Italien am Amazonas – England ist mit der WM-Auslosung alles andere als glücklich

GRUPPE E
SCHWEIZ, ECUADOR,
FRANKREICH, HONDURAS

Schweiz – Ecuador
So., 15.6., 13.00 (18.00), Brasília
Frankreich – Honduras
So., 15. 6., 16.00 (21.00), Porto Alegre

Schweiz – Frankreich
Fr., 20.6., 16.00 (21.00), Salvador
Ecuador – Honduras
Fr.,. 20.6., 19.00 (00.00), Curitiba
Schweiz – Honduras
Mi., 25.6., 16.00 (22.00), Manaus
Ecuador – Frankreich
Mi., 25.6., 17.00 (22.00), Rio de Janeiro

DFB favorisiert
Porto Seguro

Fifa ändert sieben
Anstoßzeiten

Professor Tim Meyer Foto imagosport

GRUPPE B
SPANIEN, NIEDERLANDE,
CHILE, AUSTRALIEN

Spanien – Niederlande
Fr., 13.6., 16.00 (21.00), Salvador
Chile – Australien
Fr., 13.6., 18.00 (00:00), Cuiabá
Niederlande – Australien
Mi., 18.6., 13.00 (18.00), Porto Alegre
Spanien – Chile
Mi., 18.6., 16.00 (21:00), Rio de Janeiro
Spanien – Australien
Mo., 23.6., 13.00 (18.00), Curitiba
Niederlande – Chile
Mo., 23.6., 13.00 (18.00), São Paulo
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D er zweite Coup auf der Abfahrtspis-
te in Lake Louise binnen 24 Stun-

den bescherte Maria Höfl-Riesch einen
weiteren Cowboyhut – und die Hoff-
nung auf eine lange Erfolgsserie.
„Wenn’s läuft, dann läuft’s, da geht alles
einfacher von der Hand“, sagte die Dop-
pel-Olympiasiegerin am Samstag über
ihre Weltcupsiege Nummer 25 und 26,
die ihr auch die Führung in der Gesamt-
wertung einbrachten. „Ich hoffe, das
hält jetzt noch ein bisschen an.“ Denn
in neun Wochen beginnen die Olympi-
schen Winterspiele in Sotschi. Zwei Mo-
nate vor ihrem womöglich letzten Groß-
ereignis präsentierte sich die 29 Jahre
alte Skirennfahrerin aus Partenkirchen
in den kanadischen Rocky Mountains
auf einem guten Weg. „Ein Doppelsieg
ist immer unglaublich und Wahnsinn“,
sagte Maria Höfl-Riesch. Bis auf den Sai-
sonstart in Sölden war sie immer in den
Top Ten – dass sich seine Topfahrerin
nach den Plätzen fünf (Riesenslalom),
sieben (Abfahrt) und acht (Super-G) in
Beaver Creek Kritik anhören musste,
kann Alpin-Direktor Wolfgang Maier
deswegen nur schwer nachvollziehen.
„Sie hat eindrucksvoll bewiesen, dass
sie den anderen nicht hinterherfährt.

Das war heute umgekehrt“, sagte er.
„Wie sie gefahren ist, da kann man ihr
nur Lob zusprechen, das war tipptopp“,
bewertete Maier Höfl-Rieschs 75. Po-
destplatz im Weltcup, für den sie bei der
Siegerehrung wieder einen Cowboyhut
aufgesetzt bekam. Er hoffe nun, „dass
sie so viel Selbstvertrauen zieht aus
dem, was sie gemacht hat, dass sie das
abruft, was sie leisten kann. Denn dann
können wir uns über eine tolle Saison
freuen.“ Womöglich spielt auch Maria
Höfl-Rieschs langjährige Freundin Lind-
sey Vonn in den kommenden Wochen
wieder eine sportliche Top-Rolle. Die
Amerikanerin erreichte nach Platz vier-
zig beim Weltcup-Comeback am Freitag
tags darauf Rang elf. „Es war sicher
nicht mein bester Lauf, trotzdem bin ich
sehr, sehr zufrieden und stolz. Das war
vor allem eine Kopfsache, ich musste
nach dem Trainingssturz wieder alles
neu aufbauen“, sagte die Freundin von
Golfstar Tiger Woods. Lindsey Vonn hat-
te sich im Februar bei den Ski-Weltmeis-
terschaften in Schladming schwer am
Knie verletzt. Ein Trainingssturz im No-
vember bremste sie abermals. Nun soll
aber nichts mehr zwischen ihr und der
Reise nach Russland stehen. Eine not-

wendige Operation will sie bis nach den
Spielen hinauszögern. „Sie hat gezeigt,
dass wenn sie wieder Vertrauen zurück-
kriegt und ihr Knie hoffentlich auch
hält, dass dann sehr bald auch wieder
ganz vorne mit ihr zu rechnen sein
wird“, prognostizierte Maria Höfl-
Riesch. Noch zählt die viermalige Ge-
samtweltcupsiegerin aber nicht wieder
zu den formstärksten Fahrerinnen im
Weltcup. In den schnellen Disziplinen
und in der Gesamtwertung geben ande-
re den Ton an. Auch Riesenslalom-
Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg
fehlte mit Platz 14 am Samstag noch ein
Stück zur absoluten Spitze. Zu der ge-
hört momentan Tina Weirather aus
Liechtenstein. Rang zwei mit 0,36 Sekun-
den Rückstand auf Maria Höfl-Riesch
war ihr dritter Podestplatz im Olympia-
Winter. Die Österreicherin Anna Fennin-
ger, Dritte in der Samstagsabfahrt, war
diese Saison mit Ausnahme des Ausfalls
im Riesenslalom vergangene Woche nie
schlechter als Rang fünf. Mit drei Siegen
in ihren ersten drei Rennen hat auch
Lara Gut aus der Schweiz schon für Auf-
sehen gesorgt, sie kam in Lake Louise
aber nicht über die Plätze zehn (Freitag)
und 13 (Samstag) hinaus. (dpa)

Torhüter Robert Goepfert von der Düs-
seldorfer EG ist am Sonntag beim 2:3
in der Deutschen Eishockey Liga gegen
Tabellenführer Köln schwer verletzt
worden. Der Torwart wurde in der 30.
Minute nach einem Schlagschuss des
Kölners Nathan Robinson vom Puck
am Kehlkopf getroffen. Goepfert brach
zusammen und wurde noch auf dem
Eis behandelt. Ihm wurde Cortison ge-
spritzt, um eine Schwellung des Kehl-
kopfes zu verhindern. Goepfert, der
künstlich beatmet wurde, wurde an-
schließend in das Düsseldorfer Diako-
nie-Krankenhaus gebracht. Es habe Le-
bensgefahr bestanden, hieß es. Sein Zu-
stand habe sich dann aber stabilisiert.
Goepfert kehrte später in die Halle zu-
rück. (dpa)

Pokal-Blamage für Real
Real Madrid hat sich im spanischen
Fußballpokal beim Drittligaverein
Olímpic Játiva eine überraschende
Nachlässigkeit geleistet. Der spanische
Rekordmeister erreichte im Hinspiel
der vierten Runde ohne seinen gesperr-
ten Superstar Cristiano Ronaldo beim
ostspanischen Provinzklub am Sams-
tagabend nur ein 0:0. (dpa)

Gewalt gegen Schiedsrichter
Bei einem Kreisliga-Punktspiel im Saa-
lekreis hat ein Fußballer den Schieds-
richter bewusstlos geschlagen. Der Spie-
ler soll mit einer Torentscheidung nicht
zufrieden gewesen sein und den Unpar-
teiischen beschimpft haben, wie die Po-
lizei am Sonntag in Halle mitteilte. Der
Schiedsrichter zeigte dem aufgebrach-
ten Akteur die Rote Karte. Der 25-Jähri-
ge schlug daraufhin dem Unpar-
teiischen mit der Faust so gegen den
Kopf, dass dieser auf den Boden fiel
und kurzzeitig bewusstlos war. (dpa)

Kaymer weiter sieglos
Deutschlands Golfstar Martin Kaymer
bleibt in diesem Jahr ohne Sieg. Mit
zwei Runden von 74 und 75 verspielte
der 28-Jährige aus Mettmann am Wo-
chenende beim lukrativen Einladungs-
turnier im südafrikanischen Sun City
jegliche Chance auf die Titelverteidi-
gung. Damit beendete er das mit 6,5
Millionen Dollar dotierte Event mit ins-
gesamt 286 Schlägen auf dem geteilten
16. Rang und verabschiedete sich in
den Urlaub. Erster in dem Teilnehmer-
feld von nur 30 Profis wurde Thomas
Björn mit 268 Schlägen. Mit einer 65er
Runde sicherte sich der Däne am Sonn-
tag den Siegerscheck in Höhe von 1,25
Millionen Dollar. Alex Cejka hat unter-
dessen die Hongkong Open als Zwölf-
ter beendet. Der 43-Jährige verspielte
mit einer 71er-Runde am Sonntag eine
bessere Plazierung bei dem mit 1,3 Mil-
lionen Dollar dotierten Turnier. Zum
vierten Mal trug sich der Spanier Mi-
guel Angel Jimenez nach Stechen in die
Siegerliste ein. Mit 49 Jahren ist er der
älteste Profi, der je ein Turnier auf der
Europa-Tour gewann. (dpa)

Sturm wieder Weltmeister
Felix Sturm ist zum vierten Mal in sei-
ner Profikarriere Boxweltmeister. Der
34 Jahre alte Kölner bezwang Samstag-
nacht in Stuttgart den Briten Darren
Barker durch technischen K. o. in der
zweiten Runde und ist damit Mittelge-
wichts-Champion des Verbandes IBF.
Den Titel hatte Sturm vor 15 Monaten
an den Australier Daniel Geale verlo-
ren. (dpa)

Boll mit Düsseldorf draußen
Das frühe Aus von Tischtennis-Rekord-
meister Borussia Düsseldorf hat die Bi-
lanz der deutschen Teams in der Cham-
pions League empfindlich getrübt. Die
Rheinländer haben nach dem 0:3 ge-
gen SVS Niederösterreich keine Chan-
ce mehr, das Viertelfinale zu errei-
chen. Top-Star Timo Boll verlor das
Auftakteinzel gegen Daniel Habesohn
in fünf Sätzen und leitete die deutliche
Niederlage ein. Dagegen wahrten der
deutsche Meister Werder Bremen mit
dem 3:0 in Wels und der 1. FC Saarbrü-
cken dank des 3:1 im schwedischen
Ort Eslöv ihre Chancen auf die End-
runde. (dpa)

Der nächste Cowboyhut
für Maria Höfl-Riesch

In Kürze

BERLIN. Es war wieder eines von diesen
Adventswochenenden, an dem die deut-
sche Hauptstadt den Eindruck machte, sie
sei ein, zwei Zeitzonen nach Nordosten
verrutscht. Der Wind pfiff so scharf um
die Ecken des Sportforums in Berlin-Ho-
henschönhausen, als habe er es besonders
eilig, Mark und Beine der Eisschnellläufer
zu finden, die hier ihre Weltcup-Wettbe-
werbe austrugen. Schnee, Schneeregen
oder Nieselregen gab es bei Temperaturen
rund um den Gefrierpunkt als Zugabe.

Der deutsche Sprinter Samuel Schwarz
kennt sich aus mit dem Wetter in seiner
Heimatstadt. In den nächsten Wochen
dürfte es wohl allenfalls ein bisschen ange-
nehmer werden. Zu kalt jedenfalls für ver-
nünftiges Training. Das klingt ein
bisschen verwunderlich, schließlich ist
Schwarz Wintersportler, aber die nächste
Woche seiner Olympia-Vorbereitung ver-
bringt er auf Mallorca: „Wie soll ich hier
aufs Rad steigen?“ fragt er. Und das geisti-
ge Auge malt unweigerlich Schreckenssze-
narien bei der Vorstellung eines Mannes
auf einem Rennrad zwischen spritzendem
Schneematsch und vereisten Straßenbahn-
schienen, der vor der früh am Nachmittag
hereinbrechenden Dunkelheit wieder zu
Hause sein will. Stattdessen erwarten
Schwarz nun Sonne und Temperaturen
knapp unter zwanzig Grad, gerade recht,
um „drei, dreieinhalb Stunden am Tag
auf dem Rad zu sitzen“, wie er sagt. Wer
nicht als Wintersportler zur Welt gekom-
men ist, dürfte sich Schwarz nun als ei-
nen glücklichen Menschen vorstellen,
denn während die Kollegen Biathleten,
Langläufer und Abfahrer vor lauter Schie-
ßen, Laufen, Abfahren im Rahmen ihrer
Weltcups in den kommenden Wochen
kaum Luft holen, geschweige denn Weih-
nachten feiern können, haben Schwarz
und die zwölf für Sotschi qualifizierten
deutschen Eisschnellläufer für beides
Zeit. Die Berliner Fraktion soll sich die
nötige Luft, sprich Ausdauer, beim Rad-
trainingslager auf Mallorca holen, die In-
zeller Läufer fliegen nach Lanzarote, und
anschließend ist noch Zeit für Weihnach-
ten bei den Lieben.

Denn der nächste bedeutende Wett-
kampf steigt für sie im Februar – in Sot-
schi. Weltcup-Rennen sind bis dahin
nicht mehr vorgesehen, und die Sprint-
Weltmeisterschaft, für den 1000-Meter-
Läufer Schwarz ja an sich eine Veranstal-
tung, für die er sich auf die Gästeliste set-
zen ließe, findet zwei Wochen vor Olym-
pia am anderen Ende der Welt im japani-
schen Nagano statt. „Glückliche Planung
der ISU“, sagt Schwarz dazu, und sein
Ton lässt deutlich anklingen, dass er es
nicht als Lob für die Vergabeabteilung
des Weltverbandes der Eisschnellläufer
meint. Denn Schwarz, 30 Jahre alt, ist
nun mal Wintersportler, und Wintersport-
ler mögen Wettkämpfe. Schwarz, 2010

der erste deutsche Mann, der nach neun
Jahren ein Weltcup-Rennen gewann und
dem vergangenes Jahr im chinesischen
Harbin ein zweiter Weltcup-Sieg gelang,
hatte vor dem Berliner Wochenende erst
ein Rennen (Platz acht in Calgary Anfang
November) in den Beinen und anschlie-
ßend einen Muskelfaserriss.

So war sein Rennen am Samstag auch
ein Comeback, Platz sieben (1:10,08 Mi-
nuten) ein recht erfolgreiches zudem.
„Ich bin hochzufrieden“, sagte Schwarz
anschließend. Er kann nun mit der Ge-
wissheit in die unmittelbare Olympia-Vor-
bereitung gehen, dass er selbst nach ein
paar Wochen, in denen sich das Training
auf therapeutische Übungen beschränkte
und die für die Starts wichtige Schnell-
kraft nicht verbessert werden konnte, den
Anschluss an die Weltspitze nicht verlo-
ren hat. Auf den Sieger von Berlin, den
Südkoreaner Mo Tae-bum, fehlten ihm 58
Hundertstelsekunden.

Schwarz trägt abseits der Frontfrauen
Jenny Wolf und Claudia Pechstein eine
der wenigen leisen Hoffnungen auf ein
Spitzenergebnis für die Deutsche Eis-
schnelllauf-Gemeinschaft (DESG). Der
Berliner, der Erfurter Langstreckenspezia-
list Patrick Beckert, möglicherweise Nico
Ihle, am Sonntag Zehnter über 500 Meter
und nun „sehr zuversichtlich für Sotschi“
– viel länger wird die Liste derjenigen
nicht, die in Sotschi eine Plazierung unter
den besten Acht erreichen können. Zu-
mal das Männerteam trotz Platz fünf im
Berliner Teamwettbewerb die Olympia-
Qualifikation der besten acht Verfolger-
mannschaften um sechs Weltcup-Punkte
verpasste. Eine „riesige Enttäuschung“
nannte Chefbundestrainer Markus Eicher
dieses Ergebnis. Da auch die Frauen mit
Platz neun in Berlin die Qualifikation ver-
passten, könnte es bei zwölf Olympia-Ath-
leten bleiben. Das wäre das kleinste
DESG-Aufgebot seit der Wiedervereini-
gung. Schwarz aber traut Eicher zu, in Sot-
schi „vorne reinlaufen zu können, wenn
alles optimal läuft“. Eine Medaille bei
Olympia – das klingt noch traumhafter
als eine Woche Mallorca mitten im Berli-
ner Winter. CHRISTOPH BECKER

Selten so gelacht: Maria Höfl-Riesch hat am Ausflug nach Lake Louise nicht das Geringste auszusetzen.  Foto AFP

Etwas Warmes braucht
der Wintersportler
Die Eisschnelllauf-Männer positionieren sich für Sotschi

Wenn’s läuft, traut so mancher
Samuel Schwarz in Sotschi sogar
eine Medaille zu.   Foto dpa

� Basketball

Bundesliga, Männer, 12. Spieltag: Hagen – Ol-
denburg 98:78, Braunschweig – Bonn 77:66, Mit-
teldeutscher BC – Frankfurt 87:57, Artland Dra-
gons – München 79:92, Vechta – Ulm 84:92, Tü-
bingen – Bremerhaven 83:99. – Tabellenspitze:
1. München 12 Sp./22:2 Pkt., 2. Bamberg
11/18:4, 3. Oldenburg 11/16:6.

� Biathlon

Weltcup in Hochfilzen, Frauen, 10 km Verfol-
gung: 1. Solemdal (Norwegen) 30:16,2 Min./1
Schießfehler; 2. Dschyma (Ukraine) + 0:11,5/0; 3.
Palka (Polen) + 0:15,1/0; . . .12. Preuß (Haag) +
1:08,9/3; 25. Dahlmeier (Partenkirchen) +
2:16,5/3; 29. Henkel (Großbreitenbach) +
2:21,0/2; 35. Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) +
2:47,9/3; 58. Gössner (Garmisch) + 6:46,2/10.

4 x 6 km: 1. Ukraine 1:13:09,2 Std./0 Strafrd.+3
Schießfehler; 2. Deutschland (Preuß/Haag, Hen-
kel/Großbreitenbach, Hildebrand/Clausthal-Zel-
lerfeld, Dahlmeier/Partenkirchen) + 0:56,3
Min./1+7; 3. Frankreich + 1:00,8/0+7.

Männer, 4 x 7,5 km: 1. Norwegen 1:19:50,8
Std./0 Strafrd.+10 Schießfehler; 2. Schweden +

0:19,3/0+5; 3. Russland + 0:19,3/0+5; . . . 6.
Deutschland (Böhm/Buntenbock, Birnbacher/
Schleching, Peiffer/Clausthal-Zellerfeld,
Schempp/Uhingen) + 0:59,5/2+6.

12,5 km Verfolgung: 1. M. Fourcade (Frank-
reich) 32:43,3 Min./1 Schießfehler; 2. Svendsen
(Norwegen) + 0:07,7/1; 3. Bø (Norwegen) +
0:17,6/2; . . . 6. Schempp (Uhingen) + 0:28,9/1; . . .
11. Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) + 0:46,5/2; . . .13.
Böhm (Buntenbock) + 0:59,6/0; 15. Birnbacher
(Schleching) + 1:13,6/1; 20. Graf (Eppenschlag)
+ 1:31,9/4.

� Eishockey

DEL, 26. Spieltag: Adler Mannheim – ERC Ingol-
stadt 1:2, Düsseldorfer EG – Kölner Haie 2:3,
Hamburg Freezers – Augsburger Panther 4:2,
Nürnberg Ice Tigers – Grizzly Adams Wolfsburg
1:2.

� Fußball

England, 15. Spieltag: Manchester United –
Newcastle United 0:1, Crystal Palace – Cardiff
City 2:0, Stoke City – FC Chelsea 3:2, FC South-
ampton – Manchester City 1:1, West Bromwich
Albion – Norwich City 0:2, FC Liverpool – West

Ham United 4:1, AFC Sunderland – Tottenham
Hotspur 1:2, Fulham – Aston Villa 2:0. – Tabellen-
spitze: 1. Arsenal 14/34, 2. Liverpool 15/30, 3.
Chelsea 15/30.

Italien, 15. Spieltag: FC Bologna – Juventus Tu-
rin 0:2, AS Livorno – AC Mailand 2:2, SSC Neapel
– Udinese Calcio 3:3, AS Rom – AC Florenz 2:1,
Cagliari Calcio – CFC Genua 2:1, Hellas Verona –
Atalanta Bergamo 2:1, Sampdoria Genua – Cal-
cio Catania 2:0, Sassuolo Calcio – Chievo Verona
0:1, FC Turin – Lazio Rom 1:0.

Dritte Liga, 19. Spieltag: Stuttgart II – Chem-
nitz 1:1, Unterhaching – Heidenheim 0:3, We-
hen Wiesbaden – Rostock 1:3, Osnabrück – Re-
gensburg 1:0, Elversberg – Dortmund II 0:5, Kiel
– Darmstadt 0:2, Erfurt – Saarbrücken 0:1, Leip-
zig – Stuttgarter Kickers 2:1, Burghausen – Halle
1:0, Münster – Duisburg 2:1. – Tabelle: 1. Heiden-
heim 19 Sp./45 Pkt., 2. Leipzig 19/36, 3. Rostock
19/31, 4. Darmstadt 19/29, 5. Erfurt 19/29, 6. Os-
nabrück 19/28, 7. Wehen Wiesbaden 19/28, 8.
Unterhaching 19/27, 9. Duisburg 19/26, 10.
Stuttgart II 19/26, 11. Dortmund II 19/25, 12. El-
versberg 19/25, 13. Halle 19/24, 14. Münster
19/23, 15. Regensburg 19/23, 16. Chemnitz

19/22, 17. Kiel 19/20, 18. Stuttgart Kickers 19/19,
19. Saarbrücken 19/19, 20. Burghausen 19/16.

Bundesliga, Frauen, 10. Spieltag: Wolfsburg –
Cloppenburg (abgesagt), Leverkusen – Sindel-
fingen 8:0, Freiburg – Essen 1:1, Potsdam –
Frankfurt 0:3, Hoffenheim – München 2:2, Duis-
burg – Jena 3:0. – Tabellenspitze: 1. Frankfurt
10/26, 2. Potsdam 9/20, 3. Wolfsburg 8/18.

� Handball

Bundesliga, Männer, 17. Spieltag: Rhein-Ne-
ckar Löwen – Gummersbach 36:22, Magdeburg
– Minden 30:24, Lemgo – Balingen-Weilstetten
33:27, Lübbecke – Bergischer HC 38:30, Emsdet-
ten – Hamburg 31:37, Göppingen – Wetzlar
24:24. – Tabellenspitze: 1. Flensburg-Hande-
witt 16 Sp./27:5 Pkt., 2. Kiel 15/26:4, 3. Berlin
16/26:6.

Weltmeisterschaft, Frauen in Serbien, Gruppe
A: Montenegro – Südkorea 24:22, Frankreich –
Kongo 31:13, Niederlande – Dom. Republik
44:21, Südkorea – Niederlande 29:26. – Gruppe
B: Serbien – Japan 28:26, Brasilien – Algerien
36:20, Dänemark – China 44:21, China – Brasi-
lien 21:34. – Gruppe C: Angola – Argentinien

33:23, Polen – Paraguay 40:6, Norwegen – Spa-
nien 22:20. – Gruppe D: Ungarn – Tschechien
35:27, Deutschland – Australien 36:15, Rumä-
nien – Tunesien 27:17.

� Ski alpin

Weltcup in Beaver Creek, Herren, Super G: 1.
Küng (Schweiz) 1:21,73 Min.; 2. Striedinger
(Österreich) 1:21,97; 3. Reichelt (Österreich) und
Fill (Italien) beide 1:22,11; . . . 49. Sander (Ennepe-
tal) 1:25,48; Ferstl (Hammer), Stechert (Oberst-
dorf), Strodl (Partenkirchen) alle ausgeschieden.
Weltcup in Lake Louise, Damen, Abfahrt: 1.
Höfl-Riesch (Partenkirchen) 1:55,09 Min.; 2. Wei-
rather (Liechtenstein) 1:55,43; 3. Fenninger
(Österreich) 1:55,56; . . .15. Rebensburg (Kreuth)
1:56,58; 40. Hronek (Unterwössen) 1:58,08; 42.
Wenig (Lenggries) 1:58,16.

� Ski nordisch

Langlauf, Weltcup in Lillehammer, Norwegen;
Damen, 10 km klassisch: 1. Kowalczyk (Polen)
24:59,4 Min.; 2. Kalla (Schweden) + 0:12,4; 3. Bjør-
gen (Norwegen) + 0:25,6; . . . 15. Fessel (Oberst-
dorf) + 1:46,8; 18. Herrmann (Oberwiesenthal) +
1:57,1; 35. Zeller (Oberstdorf) + 2:45,6; 43. Siegel
(Oberwiesenthal) + 3:04,9.

4 x 5 km: 1. Norwegen 58:38,9 Min.; 2. Finnland
+ 1:13,1; 3. USA ... 8. Deutschland (Herrmann/
Oberwiesenthal, Fessel/Oberstdorf, Zeller/
Oberstdorf, Nystad/Oberwiesenthal) + 2:11,7.
Herren, 15 km klassisch: 1. Golberg (Norwe-
gen) 35:00,0 Min.; 2. Poltoranin (Kasachstan) +
0:14,2; 3. Tønseth (Norwegen) + 0:15,5; ... 23.
Tscharnke (Biberau) + 1:01,6; 25. Filbrich (Fran-
kenhain) + 1:04,4; 26. Dotzler (Sonthofen) +
1:05,8; 36. Bing (Dermbach) + 1:26,9; 38. Teich-
mann (Bad Lobenstein) + 1:28,5; 46. Angerer (Va-
chendorf) + 1:45,0.

� Gewinnzahlen

Lotto: 4 – 9 – 15 – 19 – 26 – 48. Superzahl: 0.

Spiel 77: 6 7 9 4 0 8 1. – Super 6: 2 7 7 3 8 7.

Eurojackpot, 5 aus 50: 1 – 8 – 18 – 25 – 47.

Eurozahlen, 2 aus 8: 2 – 7.

Glücksspirale, Wochenziehung: 9 gewinnt 10
Euro, 57 gewinnt 20 Euro, 948 gewinnt 50
Euro, 5893 gewinnt 500 Euro, 87316 gewinnt
5000 Euro, 722 803 und 797 937 gewinnen je
100 000 Euro. – Prämienziehung: 6 044 973
und 1 181 955 gewinnen je 7500 Euro monat-
lich als Sofortrente. (Ohne Gewähr).

FRANKFURT (dpa). Nach dem Gewinn
der Herbstmeisterschaft hat der 1. FC
Köln sofort das nächste Etappenziel auf
dem Weg zur Rückkehr in die Erste Fuß-
ball-Bundesliga ausgegeben. „Wir würden
gerne als Winterkönig abschließen“, sagte
Coach Peter Stöger nach dem 2:0 gegen
den FSV Frankfurt. Die Chancen stehen
vor den letzten beiden Partien des Jahres
gut, Greuther Fürth bleibt den Kölnern
aber durch das 3:1 am Sonntag beim SV
Sandhausen auf den Fersen.

„Das ist eine Bestätigung für unsere Ar-
beit“, sagte Stöger nach dem Sieg gegen
die Frankfurter über das erreichte Zwi-
schenziel. „Bis Weihnachten sind es noch
zwei Spiele, die wir gewinnen wollen. Es
ist alles so eng beisammen, zum Ausruhen
bleibt keine Zeit.“ Wohl wahr, denn auch
Bundesliga-Absteiger Fürth steht zur Sai-
son-Halbzeit auf einem Aufstiegsrang.
Zwar brachte Tüting den SV Sandhausen
in Front (16.). Füllkrug (32.), Stieber per
Foulelfmeter (56.) und Trinks (76.) sorg-
ten aber noch für den Sieg der Franken.
„Bisher können wir sehr zufrieden sein“,
bilanzierte der Fürther Trainer Frank Kra-
mer. „Aber es sind gerade mal 17 von 34

Spieltagen gespielt.“ Den Anschluss an
die Spitzengruppe schafften indes 1860
München (2:1 gegen Union Berlin) und St.
Pauli (2:0 bei Erzgebirge Aue). Für die „Lö-
wen“ war es schon der vierte Sieg in Serie.

Bedrohlich ist die Lage für den Tabellen-
letzten Energie Cottbus. Das Duell gegen
den FC Ingolstadt verloren die Lausitzer
daheim 1:2. „Der Ertrag ist nicht da. Wir
haben momentan die Seuche“, befand
Energie-Trainer Stephan Schmidt. Der SC
Paderborn gewann am Sonntag 4:2 beim
VfR Aalen. In letzter Minute verbuchte Dy-
namo Dresden beim 1:1 bei Arminia Biele-
feld einen Punkt. Größer als die Freude
über den Teilerfolg war aber die Fassungs-
losigkeit über die eigenen Fans, die wieder
durch Ausschreitungen auffielen. „Das
sind keine Fans von Dynamo, das sind Kri-
minelle, die Angst und Schrecken verbrei-
ten“, sagte Dynamo-Geschäftsführer
Christian Müller. Bielefeld-Geschäftsfüh-
rer Marcus Uhlig forderte in der „Neuen
Westfälischen Zeitung“ harte Maßnah-
men. „Nach den Vorfällen sollten Überle-
gungen stattfinden, ob Dresden nicht
auch aus dem Ligabetrieb ausgeschlossen
wird.“

DEG-Torhüter schwer verletzt

Ergebnisse

1. FC Köln ist Herbstmeister
Zweite Liga: Greuther Fürth bleibt erster Verfolger
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E s ist gut, dass der höchste Re-
präsentant der Bundesrepublik

nicht nach Sotschi reist. Die Anwe-
senheit von Joachim Gauck hätte
Russlands Präsident Putin das Gefühl
gegeben, die Deutschen akzeptierten
sein Verhalten, die ständigen Verstö-
ße gegen die Menschenrechte, die
Verhöhnung von Bürgerrechtlern,
die nur einfordern, was hierzulande
als selbstverständlich gilt. Und wenn
es die Freiheit ist, mit einem gleichge-
schlechtlichen Partner Hand in Hand
im Stadion zu stehen. Jeder sollte
dafür einstehen. Dass der höchste
Mann im Staat offensichtlich diese
Aufgabe demonstrativ übernommen
hat, mag den organisierten Sport tref-
fen. Weil diese Haltung auf den ers-
ten Blick eine Distanzierung vom
Spitzensport ausdrückt, die sich zur-
zeit in der Gesellschaft breitmacht.
Eine für den organisierten Sport, der
für eine dringende Reform die Unter-
stützung der breiten Bevölkerung
braucht, höchst gefährliche Entwick-
lung. Aber Gauck stellt sich damit
nicht gegen den Sport an sich, gegen
die Athleten. Sonst würde er die
Olympiamannschaft nicht nach den
Spielen feierlich empfangen wollen.

Nein, Gauck will sich nur nicht von
Putin so instrumentalisieren lassen
wie das Internationale Olympische
Komitee (IOC). Völlig gedankenver-
loren, ohne Rücksicht auf die in der
eigenen Charta formulierten Werte,
hat es sich dem früheren KGB-Agen-
ten verschrieben. Wieder einmal ist
der Eindruck bestätigt worden, die
wenigen Damen und Herren des IOC

scherten sich nicht um das, was sie so
gerne predigen. Die Vorwürfe sind
nicht neu. Nur hat der Sport bei der
von ihm angekündigten Selbstreini-
gung im Kern immer wieder versagt.
Insofern sollten Sportfunktionäre
hierzulande nicht ernsthaft glauben,
Gauck verzichte auf eine Reise, weil
er nur dem Menschenschinder Putin
keinen Gefallen tun wolle. Die Geste
des Bundespräsidenten rückt das
IOC als mitverantwortlich für die Mi-
sere in den Blick. Es sind die Funktio-
näre, die ihrem eigenen Spiel einen
schweren Schaden zugefügt haben.
Thomas Bach kann sich diesem Vor-
wurf nicht entziehen. Er hat die Ent-
scheidung für Sotschi getragen. Als
IOC-Präsident seit September
scheint er einen neuen, rigiden Kurs
zu fahren. Wenn das stimmt, müsste
er Gauck dankbar sein. Denn die Kol-
legen Bachs werden sich fragen, war-
um der erste Deutsche nicht zum ers-
ten deutschen IOC-Präsidenten
kommt. Eine ehrliche Antwort ist der
erste Schritt in eine bessere Zukunft.

Gegen Putin
und IOC
Von Anno Hecker

cld. HOCHFILZEN. „So einen Biathleten
wie Martin Fourcade hat es noch nie gege-
ben.“ Dieses Lob für den 25 Jahre alten
Franzosen aus den Pyrenäen kommt von
der höchsten Biathlon-Institution selbst:
Ole Einar Björndalen. Der knapp 40 Jahre
alte Norweger, der in seinen 20 Wett-
kampfjahren mit sechs olympischen Gold-
medaillen, 19 WM-Titeln und 95 Weltcup-
siegen ein kaum zu übertreffendes Maß ge-
setzt hat, zumal er es in Sotschi noch aus-
bauen will, hat diesen Satz bezeichnender-
weise nach dem Sprintrennen in Hochfil-
zen gesagt: Und in dem war der Jüngere
der Fourcade-Brüder hinter dem Norwe-
ger Lars Berger „nur“ Zweiter geworden.

Aber auch Björndalen, der Dritte, wuss-
te, dass nur der einsetzende Schneefall
samt stumpfer werdender Spur den dritten
Sieg des Mannes aus Font Romeu im drit-
ten Saisonrennen verhindert hatten. Und
weil am Sonntag über der vollbesetzten Ti-
roler Biathlonarena die Sonne schien und
die Windfähnchen schlapp herabhingen,
war die Frage nach dem Sieger in der Ver-
folgung spätestens nach der letzten Schieß-
einlage geklärt: Martin Fourcade, wer
sonst? Auch wenn der von business as usu-
al nichts wissen wollte: „Die Konkurrenz
hat mir in jedem Rennen hier alles abver-
langt.“ Es war der 27. Weltcupsieg des Ski-
jägers, vor seinem ewigen Rivalen Emil
Hegle Svendsen, der Björndalen, diesmal
Fünfter, längst als Norwegens Nummer
eins abgelöst hat. Und auch ein Deutscher
war auf Rang sechs mittendrin in der Welt-

klasse: der Schwabe Simon Schempp, der
bis zum letzten Schuss auf Rang zwei gele-
gen hatte, ehe er in die Strafrunde musste.

Fourcade aber ist am Sonntag – saison-
übergreifend – etwas gelungen, was selbst
Björndalen nie geschafft hat: zwölfmal in
Folge in einem Einzelrennen auf dem Po-
dium zu stehen. Seit zwei Jahren domi-
niert er den Weltcup, und auch seine WM-

Medaillensammlung kann sich sehen las-
sen: viermal Gold, sechsmal Silber. Nach-
holbedarf gibt es allerdings bei Olympia:
2010 in Vancouver ging sein Stern mit Sil-
ber im Massenstart erst auf.

So unterschiedlich der mediterrane Typ
Fourcade und der blasse Skandinavier
Björndalen schon äußerlich sind, so eint
sie doch: der brennende, bisweilen krank-
hafte Ehrgeiz, der nie zu stillende Hunger
nach Erfolg, der eiserne Willen, ihr Limit

stets weiter hinauszuschieben, und viel-
leicht auch die Angst vor der Niederlage.

Da bleibt der Konkurrenz nichts als der
pure Respekt. „Wie ein Björndalen in bes-
ten Zeiten“, sagt der Österreicher Chris-
toph Sumann. Und sein deutscher Kollege
Andreas Birnbacher, am Sonntag auf
Rang 15, sagt: „Dass er sich in so einem
Klassefeld deutlich absetzt, ist aller Ehren
wert.“ Was Fourcade auszeichnet? Er ist
der komplette Biathlet, sofern es den gibt:
89 Prozent Trefferquote, im Durchschnitt
die beste Laufzeit, taktisches Geschick.
„Da passt alles zusammen“, sagt Birnba-
cher. Der Bayer erzählt aber auch, dass
Fourcade nichts vergisst. „Ich habe ihn
mal um 0,4 Sekunden geschlagen. Und als
er dann später wieder vor mir war, kam er
gleich und hat gesagt: Jetzt habe ich es dir
zurückgegeben.“ Besonders die Niederla-
gen gegen Svendsen bei der WM 2013 in
Nove Mesto haben an Fourcade genagt.
Viermal Silber und nur einmal Gold, das
war nicht vorgesehen. Zwar hat sich der
Franzose mit zehn Weltcupsiegen am
Ende der Saison sämtliche Gesamtwertun-
gen gesichert, aber so etwas wie in Nove
Mesto will er in Sotschi nicht noch einmal
erleben. Mit einem Olympiasieg könnte
Fourcade zudem dafür sorgen, dass sich in
der Biathlon-Diaspora Frankreich endlich
jemand für ihn interessiert. Den ersten
Schritt zu mehr Popularität daheim könn-
te er am nächsten Wochenende machen.
Mit dem nächsten Sieg. In Le Grand Bor-
nand – dem ersten Biathlon-Weltcup auf
französischem Boden.

Laufen, schießen, taktieren:
Derzeit beherrscht das keiner
besser als Martin Fourcade.   Foto AP

mah. FRANKFURT. Die Winterspiele in
Lillehammer gelten bis heute als die stim-
mungsvollsten der Olympia-Historie. Als
die Wettbewerbe im Februar 1994 in der
norwegischen Kleinstadt, passend illus-
triert von jeder Menge Schnee und Eis,
Maßstäbe setzten, waren Skischanzen
noch ein exklusiver Tummelplatz für Män-
ner. Das änderte sich erst vor zehn Jahren,
als auch der Internationale Skiverband
dem Trend nach Gleichberechtigung Rech-
nung trug und für die seinerzeit wenigen
hundert Athletinnen erstmalig offizielle
Veranstaltungen organisierte. Ebenfalls in
Norwegen. Seitdem hat sich einiges getan.
Im kommenden Februar werden sich in
Sotschi auch Frauen mutig zu Tal stürzen.
Die Aussichten, dass beim Debüt im Zei-
chen der olympischen Ringe Teilnehme-
rinnen aus Deutschland bei der Medaillen-
vergabe ein entscheidendes Wort mitre-
den können, sind ein Stück gewachsen.

In Lillehammer, beim Start in die Sai-
son, landete die erst 14 Jahre alte Debütan-
tin Gianina Ernst auf Anhieb auf dem
zweiten Platz. Auch Carina Vogt (Degen-
feld) als Vierte und ihre Oberstdorfer Ver-
einskollegin Katharina Althaus auf Rang
sechs lösten beim Sieg der Japanerin Sara
Takanashi die Tickets für die Olympia-Rei-
se ans Schwarze Meer. „Natürlich bin ich
total begeistert, dass ich bei meinem ers-
ten Weltcup gleich auf dem Podium stehe.
Andererseits ist das mein Job. Und den
mache ich, seit ich fünf Jahre alt bin“, kom-
mentierte Gianina Ernst ihren Coup. Die

Schülerin, die fünf Geschwister hat,
stammt aus einem Elternhaus, in dem
(Spitzen-)Sport eine große Rolle spielt: Va-
ter Joachim war deutscher Meister der Ski-
springer und trug bei den Vierschanzen-
tourneen von 1980 bis 1984 das deutsche
Trikot, während die Mutter unter ihrem
Mädchennamen Cornelia Thomas zur glei-
chen Zeit zu den erfolgreichsten Langläu-

ferinnen der Schweiz zählte. „Ich hatte im
Training schon einige gute Sprünge von
ihr gesehen. Aber wie unbekümmert sie
dann gesprungen ist, das war nicht selbst-
verständlich“, lobte Bundestrainer Andre-
as Bauer das Nesthäkchen seiner Mann-
schaft, das schon bei der Weltmeister-
schaft in Val di Fiemme im Frühjahr einen
Teil zur ersten Mixed-Medaille (Bronze)
des Deutschen Ski-Verbandes beitrug.
Auch von den kommenden Wochen ver-

spricht sich Bauer weitere Fortschritte:
„Wir können noch besser werden.“

Rundum zufrieden mit der Dienstreise
nach Skandinavien war auch Severin
Freund. „Hier ist es sensationell“, sagte
der 25-Jährige vom WSV Rastbüchl, nach-
dem er am frühen Sonntagabend seinen
Vorjahreserfolg in Lillehammer wieder-
holt und den fünften Weltcup-Sieg seiner
Karriere errungen hatte; 2012 war er auf
der kleinen Schanze nach vorne gesprun-
gen, diesmal ließ er unter Flutlicht und bei
leichtem Schneefall auf der großen Anla-
ge die Konkurrenz hinter sich: „So macht
das Spaß“, sagte er strahlend nach zwei
Durchgängen, in denen er auf Weiten von
132,5 und 137 Meter gekommen war und
sich gegen den Norweger Anders Bardal
und Daiki Ito aus Japan durchsetzte;
Freund punktete bei den Wertungsrich-
tern auch mit sehenswerten Landungen.
„Es ist toll, dass wir zu diesem frühen Zeit-
punkt schon den ersten Saisonsieg gelan-
det haben“, sagte Bundestrainer Werner
Schuster. Und er fügte an: „Wenn Severin
den Stress beiseitepackt, kann er richtig
gut fliegen.“ Andreas Wellinger (Ruhpol-
ding) kam zum Ausklang des Wochenen-
des auf Rang elf, der Vortagesdritte Ri-
chard Freitag (Aue) belegte den 16. Platz.
In Titisee-Neustadt findet am dritten Ad-
ventswochenende die nächste Form-Über-
prüfung statt. Bei ihrem Heimspiel im
Schwarzwald müssen die Deutschen dann
erstmals in diesem Winter auch der Favori-
tenrolle gerecht werden.

Zwei Präsidenten in der
Misere: Hörmann (links)
und Bach  Foto dpa

Punktlandung: Gianina Ernst
(rechts) wird Zweite in
Lillehammer.  Foto AFP

Der komplette Biathlet
Martin Fourcade dominiert auch in Hochfilzen / In Frankreich interessiert das wenig

ahe./ash./chwb. FRANK-
FURT. Erst der Sieg und
dann der Niederschlag:
Alfons Hörmann hatte
nicht mal einen Tag Zeit,
seinen Erfolg bei der Mit-
gliederversammlung des
Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB) am
Samstag in Wiesbaden zu
genießen. In geheimer

Wahl hatte er gut 94 Prozent der Stimmen
(434) auf sich vereint. „Das gibt Kraft“,
sagte der 53 Jahre alte Allgäuer. Er wird
sie brauchen. Denn schon am Tag da-
nach, zum Frühstück am Sonntag, wurde
dem Manager eine für den Sport schwer
verdauliche Nachricht serviert: Joachim
Gauck, das Staatsoberhaupt, meldete der
„Spiegel“, werde nicht zu den Olympi-
schen Winterspielen im Februar nach Sot-
schi reisen, der russischen Stadt am
Schwarzen Meer.

Die Spiele ohne den ersten Mann im
Staate? Das ist nichts Neues. Auch Bun-
despräsident a. D. Köhler tauchte vor vier
Jahren nicht in Vancouver auf. Niemand
fragte groß danach. Es gibt schließlich
auch kein Grundrecht des Sports auf ei-
nen Besuch des Staatsoberhauptes anläss-
lich Olympischer Spiele. Darauf wies der
DOSB-Generaldirektor Michael Vesper
am Sonntag indirekt hin und ließ schnell
eine im Bundespräsidialamt ausgehandel-
te Zusage Gaucks auf der Homepage des
Verbandes in den Vordergrund stellen:
Dass Gauck die deutsche Olympiamann-
schaft nach den Spielen in München emp-
fange, sei ein „Zeichen der Anerkennung
und des Ansporns“.

Die hat der Sport dringend nötig nach
dem Desaster bei der Bürgerabstimmung
über die Bewerbung Münchens um die
Winterspiele 2022. Es besteht kein Zwei-
fel, dass die niederschmetternde Niederla-
ge des DOSB auch in Zusammenhang mit
dem denkbar schlechten Image der gro-
ßen internationalen Sportorganisationen
wie dem Internationalen Fußballverband
(Fifa) und dem Internationalen Olympi-
schen Komitee (IOC) steht; mit den An-
sprüchen und Entscheidungen dieser Un-
ternehmen. Wie konnten deren Mitglie-
der die Fußballspieler in die Hitze von Qa-
tar schicken wollen, wo Arbeiter unter
menschenverachtenden Bedingungen Sta-
dien bauen? Wie war es möglich, dass sie
sich auf den Zaren Putin einließen, der
sich kaum um die Einhaltung von Men-
schenrechten schert?

Die Antwort hat dem entsetzten Sport-
volk indirekt vor allem die Politik gege-
ben. Am Samstag zum Beispiel Bundes-
innenminister Hans-Peter Friedrich. Er
hält die Olympia-Schlappe wie auch man-
cher Olympia-Fahrer nicht etwa „für ei-
nen Betriebsunfall“, warnte davor, die
„Wahrnehmung der Bevölkerung von
Großereignissen zu ignorieren“ und for-
derte dann die Funktionäre auf, „den posi-
tiven Wert, die Tugenden des Sports“ und
die „Glaubwürdigkeit“ wieder in den Vor-
dergrund zu rücken. Denn an die olympi-
sche Charta mit all ihren Menschen-
rechts-Beteuerungen kann der IOC-Zir-
kel kaum gedacht haben, als er sich 2007
für Sotschi in den Subtropen, für die ers-
ten Winterspiele in der Wintersportnati-
on Russland entschied und damit Putins
brutale Politik in Kauf nahm. Dass der
ein halbes Tal wegsprengen ließ in einer
Region, in der es zur Winterzeit meistens
regnet, mögen sie vielleicht nicht geahnt
haben. Seine Rücksichtslosigkeit gegen-
über Andersdenkenden war bekannt. Das
Gesetz zum Verbot von Schwulen-Propa-
ganda überraschte keinen halbwegs inter-
essierten Bürger.

Gauck, als Pfarrer und ehemaliger
Chef der Behörde zur Aufarbeitung der
Stasi-Unterlagen besonders sensibel für
unmenschliche Behandlungen, ließ zwar
nicht erkennen, warum er Sotschi mei-
det. Aber seine Kritik an der herrschen-
den Kaste in Russland ist bekannt. Und
deshalb erscheint die Interpretation der
Absage als eine Art Boykott Putins und
seiner Spiele zutreffend: „Weil wir uns
nicht für einen Olympia-Boykott der

Sportler aussprechen, die sich über Jah-
re auf ihre Wettkämpfe vorbereiten, se-
hen wir die Absage des Bundespräsiden-
ten für seinen Sotschi-Besuch als beson-
ders starkes Zeichen. Dies lenkt das Au-
genmerk nochmals auf die Menschen-
rechtsverletzungen in Russland und die
Situation in der Olympiastadt Sotschi –
mit der Ausbeutung von Arbeitsmigran-
ten, der Zwangsumsiedlung von Men-
schen, der Einschüchterung der Zivilge-
sellschaft und dem Anti-Schwulen-Ge-
setz“, sagte der Sprecher von Human
Rights Watch, Wolfgang Büttner, dieser
Zeitung. Auch Barbara Lochbihler, Vor-
sitzende des Menschenrechtsausschus-
ses im Europäischen Parlament und eu-
ropäische Grünen-Abgeordnete, hält
Gaucks Entscheidung für sinnvoll: „Das
ist ein gutes Signal. Mit seinem Besuch
der Spiele in Sotschi würde er das Sys-
tem nur aufwerten. Es ist auch gut, dass
Herr Gauck als hochrangiger Politiker
diese Haltung zeigt und es nicht den
Sportlern mit einem Boykott überlässt.“
Sie hoffe, dass das IOC daraus lernen

werde, die Menschenrechtssituation in
den jeweiligen Ländern schon bei der
Auswahl der Ausrichterstädte in Zu-
kunft umfänglich zu berücksichtigen:
„Das wäre unbedingt notwendig.“ Selbst
im deutschen Sport hat man sich am
Sonntag nicht auf die Sprachregelung zu-
rückgezogen. „Ich hoffe, dass das IOC
diese Absage als Aufforderung begreift,
Großereignisse auch nach Kriterien wie
der Einhaltung der Menschenrechte zu
vergeben, damit sich endlich etwas än-
dert“, sagte die Eisschnellläuferin Jenny
Wolf. „Ich verstehe die Entscheidung
des Bundespräsidenten als einen Aufruf
an die Verantwortlichen im Sport, die be-
gonnene Diskussion über Großveranstal-
tungen mutig fortzusetzen“, erklärte Mi-
chael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der
Stiftung Deutsche Sporthilfe, auf Anfra-
ge: „Wir müssen uns überlegen, was in
der Zukunft besser gemacht werden
muss. Und wir müssen unter allen Um-
ständen verhindern, dass die Athleten
Fehler ausbaden müssen, die sie nicht zu
verantworten haben.“

Auch Hörmann hat die Tragweite der
Fehler längst erkannt. Das IOC solle sich
das Bewerbungsprozedere „kritisch zu
Gemüte“ zu führen. Die fatalen Auswir-
kungen wurden ihm dann zu Beginn sei-
ner ersten Amtszeit über ein Jahr bis zur
turnusmäßigen Neuwahl des gesamten
Präsidiums vor Augen geführt. Dass näm-

lich der autonome Sport auf wichtigen
Gebieten mit öffentlichkeitswirksamer
Bedeutung den Vorstellungen der Politik
hinterherläuft. Im Anti-Doping-Kampf
ist der DOSB zwar erstmals bereit, nun
auch dopende Athleten strafrechtlich ver-
folgen zu lassen. Er sprach sich für die
Einführung eines Straftatbestandes „Do-
ping-Betrug“ aus, insofern ein entspre-
chendes Gesetz nicht die Grundsätze der
Sportgerichtsbarkeit unterlaufe. Die
(noch zu verbessernde) Vorgabe aber
kam vom Justizministerium Baden-Würt-
temberg. Und ob dieser Wunsch dem
Bundesinnenminister ein Befehl ist,
scheint auch fraglich. „Wir werden alles
versuchen, was machbar ist“, sagte der
Abteilungsleiter für den Sport, Gerhard
Böhm, dieser Zeitung, „und zwar volles
Rohr.“ Diese Ansage bezog sich auch aus-
drücklich auf die Frage, ob denn nicht
schon der Besitz geringer Mengen be-
stimmter Doping-Mittel ein Fall für den
Staatsanwalt sein könnte. Mit Händen
und Füßen wehrt sich der DOSB (zu 94
Prozent) gegen diese Verschärfung, mit
Ausnahme des Deutschen Leichtathle-
tik-Verbandes. Der schaut dennoch rela-
tiv gelassen auf seine deftige Niederlage
bei der Mitgliederversammlung. Man
weiß, dass die eigene Forderung als Op-
tion im Koalitionsvertrag formuliert ist.

Hörmann hielt ein Schiffssteuer in Hän-
den, als er auf der Bühne nach seiner
Wahl für ein Foto posieren sollte. Da
schwante ihm, in welch schwerer See der
deutsche Sport schlingert. Er hatte sich
anhören müssen, wie instabil die Position
ist. Denn den Forderungen der Fachver-
bände nach deutlich mehr Steuergeld (38
Millionen pro Jahr) für den Spitzensport,
falls denn das Niveau gehalten werden
soll, setzte Minister Friedrich eine schar-
fe Replik entgegen: Von „Zig-Millionen-
Wünschen“ will er nichts hören ange-
sichts der Haushaltslage. Man solle Maß
halten. Selten war die Stellung des deut-
schen Sports schwächer und die Aufgabe
klarer: Hörmann muss um die Akzeptanz
des Spitzensports in der Gesellschaft
mehr kämpfen als jeder andere Präsident
vor ihm.

Das
Gauck-Signal

Putin ist gern Gastgeber, aber Gauck will
kein Gast sein.   Foto Witters, dpa

Coup einer 14-Jährigen
Skispringerin Gianina Ernst schafft Olympianorm / Freund siegt in Lillehammer

Der Bundespräsident will den Zaren Putin und
dessen Spiele meiden – und erhält für seinen
„Boykott“ Verständnis. Der deutsche Sport und
dessen neuer Präsident müssen sich mit der
schwer verdaulichen Nachricht
auseinandersetzen.

Dunkle Seiten: Sotschi ist nicht für jeden das Traumziel des Sports im nächsten Jahr.   Foto dpa
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Gardeur, die älteste Hosenmarke

Deutschlands, hat einen steinigen

Weg hinter sich. Dieses Jahr wird

wieder Geld verdient. Das Unterneh-

mergespräch. Seite 25

Die Deutsche Bank will in ihrem

Geschäft mit Indexfonds aufholen.

Dazu ändert die Bank für Teile ihres

Geschäfts mit Aktien-Indexfonds

die Methode. Seite 21

Der Devisenhandel hat mit einem

Volumen von 5,3 Billionen Dollar

am Tag im Frühjahr 2013 einen

neuen Rekord erlebt. Die BIZ hat

den Markt analysiert. Seite 20

Der neue Vorstandsvorsitzende

muss Schott nach dem Solar-Deba-

kel wieder auf die Spur bringen. Er

sucht Halt im vernachlässigten

Kerngeschäft. Seite 24

Die Aktienmärkte kämpfen mit

Jahreshöchstständen. Die Bitcoins

erleiden einen Kurseinbruch. Der

Bericht von den internationalen

Finanzmärkten. Seite 26

Das Berliner Unternehmen

Researchgate will ein „Facebook für

Forscher“ werden. Sein Gründer

will damit nicht nur Geld verdienen.

Die Netzwirtschaft. Seite 22

Im Vorfeld der Europawahl will sich

der finnische Währungskommissar

Olli Rehn als klassischer Liberaler

profilieren. Die „ungewöhnlichen

Maßnahmen“ im Zuge der Euro-Ret-

tung verteidigt er dennoch. Seite 19

Immer häufiger sehen Verträge für

Streitfälle in der ersten Stufe eine

Mediation vor, um einen übereilten

Gang vor die Gerichte zu vermei-

den. Das kann Kosten sparen. Der

Betriebswirt. Seite 18

Seit 2008 ist der Umsatz des Herstel-

lers von Navigationsgeräten,

Tomtom, um die Hälfte abgestürzt.

Doch das Unternehmen will

eigenständig bleiben. Seite 24

chs. PARIS, 8. Dezember. Für die etwa
50 000 Beschäftigten des EADS-Kon-
zerns schlägt in dieser Woche die Stunde
der Wahrheit. Am heutigen Montag will
der deutsch-französische Hersteller für
Luft-, Raumfahrt und Verteidigungstech-
nik seine Sparpläne präzisieren, die wohl
zum Abbau von mehren tausend Arbeits-
plätzen führen dürften. Das hat diese Zei-
tung am Wochenende aus Branchenkrei-
sen erfahren. Am heutigen Vormittag
wird das EADS-Management rund 120
Führungskräfte im Hotel Kempinski am
Münchener Flughafen versammeln und
über die Details informieren. Danach be-
ginnen die Gespräche mit den Vertretern
des europäischen Betriebsrates. Das Er-
gebnis wird am Abend mitgeteilt. Hinter-
grund für das Sparprogramm ist vor allem
das schwache Verteidigungsgeschäft, das
gegenüber dem florierenden Verkauf der
zivilen Passagierflugzeuge in der Tochter-
gesellschaft Airbus immer weiter ver-
blasst. Der EADS-Vorstandsvorsitzende
Tom Enders wird Führungskräften und
Mitarbeitern erläutern, in welchen Teilen
der Rüstungsbereich wegen sinkender
Staatsaufträge und hoher interner Kosten
schrumpfen muss. Eine gemeinsame Ein-
heit aus Verteidigung, Raumfahrt und Air-
bus-Militärgeschäft soll Synergieeffekte
heben. (EADS muss an deutschen Stand-
orten sparen, Seite 21.)

EADS muss in
deutschen Werken
kräftig sparen

Zurück zu den Wurzeln

Avancen abgewehrt

Perfekte Naht

du. ZÜRICH, 8. Dezember. Mit einem his-
torischen Durchbruch hat sich die Welt-
handelsorganisation (WTO) auf der inter-
nationalen Bühne zurückgemeldet. Auf
der indonesischen Insel Bali einigten sich
die Vertreter der 159 Mitgliedsländer auf
das sogenannte „Bali-Paket“, den ersten
umfassenden Handelspakt seit Gründung
der Organisation 1995. „Erstmals ist die
WTO wirklich den Erwartungen gerecht
geworden“, sagte Generaldirektor Rober-
to Azevêdo nach dem Ende des viertägi-
gen und teils zermürbenden Tauziehens.
In Deutschland sagte Bundeswirtschafts-
minister Philipp Rösler, von den Ergebnis-
sen werde nicht zuletzt die Bevölkerung
in den Entwicklungsländern profitieren.
Ziel der Bundesregierung sei es, „Handels-
schranken auch künftig durch multilatera-
le Verhandlungen weiter abzubauen“. Für
die Internationale Handelskammer (ICC)
in Berlin sprach deren Präsident Manfred
Gentz von einem „großen Erfolg für das
multilaterale System“. Insbesondere Tei-
len des deutschen Mittelstandes werde Zu-
gang zu Auslandsmärkten geschaffen, vor
denen die Unternehmer wegen der büro-
kratischen Hürden bisher zurückschreck-
ten. Die Organisation geht davon aus,
dass 21 Millionen neue Arbeitsplätze ent-
stehen werden, 18 Millionen davon in Ent-
wicklungsländern. Kritik kam von eini-
gen Nichtregierungsorganisationen. Das
globalisierungskritische Bündnis Attac
bezeichnete die Beschlüsse als unverbind-
liche Absichtserklärungen für die ärms-
ten Entwicklungsländer.

Der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag hält einen Wachstumsimpuls
für die deutsche Wirtschaft von bis zu

60 Milliarden Euro in den kommenden
fünf Jahren für möglich. Deutschland ist
die drittgrößte Exportnation der Welt mit
einem Anteil von rund 7,7 Prozent. In
den Vereinigten Staaten lobten die Han-
delskammer sowie der „Business Round-
table“, ein Zusammenschluss der größten
Konzerne des Landes, die Übereinkunft.

Der Erfolg des Ministertreffens könnte
auch den 2001 in Qatars Hauptstadt

Doha gestarteten Freihandelsbemühun-
gen frischen Schub geben, sagten Fachleu-
te und die WTO. Die Verhandlungen sta-
gnieren seit 2008.

Im Vergleich zu „Bali“ zielt die Doha-
Runde auf noch umfassendere Beschlüsse.
Rund um die Welt sollen Import- und Ex-
portbeschränkungen abgebaut werden
und Zölle nach Möglichkeit entfallen. Die
Industrieländer fordern gegen den Wider-
stand der Schwellenländer freien Zugang
für ihre Waren und Dienstleistungen. Die-
se wiederum wollen, dass sich die Agrar-
märkte des Westens öffnen und vor allem

die Vereinigten Staaten und die EU die
Subventionen für ihre Landwirte strei-
chen.

Überschattet waren die Verhandlungen
auf Bali durch die zähe Weigerung In-
diens, sein im August beschlossenes An-
kaufprogramm für Lebensmittel nur für
eine vierjährige Übergangszeit gelten zu
lassen. Die Regierung in Neu-Delhi darf
nunmehr das Programm, durch das im in-
dischen Wahljahr 2014 rund 820 Millio-
nen Arme im Land verbilligte Lebensmit-
tel erhalten sollen, auf unbegrenzte Zeit
in Kraft halten, muss sich aber unter ande-
rem verpflichten, solche Nahrungsmittel
nicht auszuführen. Bis zum übernächsten
Ministertreffen in vier Jahren soll eine
dauerhafte Lösung gefunden werden. Am
Ende versuchte noch Kuba mit drei weite-
ren lateinamerikanischen Verbündeten
das Bali-Paket wegen des Handelsembar-
gos der Vereinigten Staaten zu blockieren,
wie in einem Teil unserer Auflage vom
Samstag berichtet. Die Vorbehalte konn-
ten aber aus dem Weg geräumt werden.

Die Einigungen mit Indien und Kuba
ermöglichten in der Nacht zum Samstag
die lange unsichere Verabschiedung aller
Teile des Bali-Pakets. Hierzu gehören Er-
leichterungen bei den Zollformalitäten,
schärfere Vorkehrungen gegen Exportsub-
ventionen, bessere Ausfuhrmöglichkei-
ten für Baumwollproduzenten aus der
Dritten Welt sowie zahlreiche Marktzu-
trittsvergünstigungen für besonders arme
Entwicklungsländer. Die Formalitäten ei-
ner größeren Handelstransaktion beschäf-
tigen in einem Unternehmen rund 25 Per-
sonen, sagte Jens Nagel vom Außenhan-
delsverband BGA in Deutschland.
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D ie Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich (BIZ) in Basel

agiert nicht nur als Bank für die Noten-
banken. Sie beherbergt auch eine der
besten Denkfabriken in Fragen der in-
ternationalen Kapitalmärkte. Die Ex-
perten der BIZ hatten lange vor dem
Ausbruch der jüngsten Finanzkrise
vor zu viel Optimismus an den Kapital-
märkten gewarnt. In ihrem neuen
Quartalsbericht warnen sie vor Sorglo-
sigkeit bei der Bewertung von Unter-
nehmensanleihen. Auf der Suche
nach Alternativen zu Staatsanleihen
haben viele Großanleger in den ver-
gangenen Jahren Anleihen von Indus-
trie- und Handelsunternehmen ge-
kauft, deren Renditen als Folge der
starken Nachfrage erheblich gesunken
sind. Viele dieser Unternehmen erhal-
ten heute durch die Ausgabe von An-
leihen billiger Geld als große Banken.
Daher finanzieren diese Unterneh-
men Investitionen lieber durch Anlei-
hen anstatt, wie früher, durch Bank-
kredite. Das ist zwar vorteilhaft für
die Unternehmen, aber nun fehlen
den Banken interessante Kreditneh-
mer. Die Bewertung vieler Unterneh-
mensanleihen ist heute so hoch, dass
die BIZ warnend den Finger hebt.
Übertreibungen gibt es nicht nur an
Aktien- und Immobilienmärkten.

Schlaues Netzwerk

D er politische Glückspreis des Wo-
chenendes geht an Roberto Aze-

vêdo. Der Brasilianer an der Spitze
der Welthandelsorganisation (WTO)
in Genf darf sich glücklich schätzen.
Nur gut drei Monate im Amt, hat er
den ersten großen Handelspakt in der
1995 entstandenen Organisation zu-
stande gebracht. Sein langjähriger Vor-
gänger Pascal Lamy hatte alle mögli-
chen Hebel betätigt, aber erst jetzt ver-
lässt die WTO die Krankenabteilung
im internationalen Handel. Azevêdo,
dies ist der zweite Aspekt, hat aber zu-
gleich Glück gehabt. Lange standen
die Wetten eher auf Scheitern als auf
Gelingen der Handelskonferenz auf
der indonesischen Insel Bali.

Zugleich zeigte der Last-Minute-
Eklat durch Kuba und seine drei Ver-
bündeten in Lateinamerika, wie pre-
kär das Einstimmigkeitsprinzip in der
WTO ist, wenn Regeln geschmiedet
werden sollen, die für alle gelten. Ne-
ben dem Elan und seinem unermüdli-
chen Einsatz in den Wochen vor und
in den Tagen von Bali dürfte dem neu-
en Generaldirektor bei seinen Makler-
diensten geholfen haben, dass er im
Gegensatz zu dem Franzosen Lamy
aus einem maßgeblichen Schwellen-
land stammt. Er und die Wirtschafts-
blöcke EU und Amerika mussten dar-
über hinaus den Indern nach ihrem
Powerplay die riesigen Lebensmittel-
subventionen mehr oder weniger un-
geschmälert zugestehen. Die Entwick-
lungshilfeorganisationen freuen sich
darüber, aber die Gefahr besteht, dass
auch andere Staaten noch mehr Gefal-
len an Subventionen und an protektio-
nistischen Blütenträumen finden. Da-
bei muss gerade in der Landwirtschaft
ausgeholzt und nicht aufgeforstet wer-
den. Diese Forderung richtet sich
auch an die Vereinigten Staaten und
zahlreiche europäische Länder, die
von der Verhätschelung ihrer Bauern
nicht abzubringen sind.

Ob die zehn Einzelabkommen auf
der indonesischen „Insel der Götter“
wirklich den versprochenen Wachs-
tumsschub für die Weltwirtschaft brin-
gen, ist nicht gewiss. Zu verführerisch
einprägsam klingt die Summe von ei-
ner Billion Dollar, als dass man sie für
bare Münze nehmen sollte. Die 21 Mil-
lionen erhoffter Jobs stehen ebenfalls
vorläufig nur auf dem Papier. Wichtig
sind drei andere Aspekte. Auf Bali
wurde erstens mehr erreicht als nur
die Vereinfachung der Zollformalitä-
ten, auf die Lamy so große Hoffnun-
gen gesetzt hatte. Zweitens konnte ein
großes Paket des Gebens und Neh-
mens aller Mitgliedsländer geschnürt
werden. Dies und drittens die Ein-
sicht, dass sich die Weltwirtschaft ein-
schließlich der Schwellenländer in ei-
ner fragilen Lage befindet, in der alle
etwas zu verlieren haben, fachten die
Bereitschaft zu einem Abschluss an.

Die Entwicklungshilfeorganisatio-
nen sind nur mäßig zufrieden. Nach ih-
rer Meinung ändert der Erfolg Indiens
nichts an der Machtstellung der Indus-

trieländer. Für sie steht auf der Ein-
trittskarte der WTO weiterhin fett das
Wort Freihandel, der den Armen zu
wenig bringe. Wer sich die Mühe
macht, die Texte von Bali genauer
durchzulesen, kann sich dem nicht an-
schließen.

Dort steht viel über besondere Hil-
fen für arme Länder; genannt sei das
Beispiel Baumwollexporte. Vor allem
die am wenigsten entwickelten Staa-
ten erhielten einen besseren Marktzu-
gang rund um die Welt, befindet der
indonesische Handelsminister Gita
Wirjawan. Es ist ein völlig anderer An-
satz als in den rund um die Welt sprie-
ßenden Freihandelsabkommen, wel-

che die Habenichtse unter den Staa-
ten zumeist außen vor lassen.

Die stärkste Botschaft sendet das 9.
Ministertreffen mit dem Anspruch:
Die WTO lebt und der ganz große Ent-
wurf über Zölle, Protektionismus und
Subventionsabbau, an den sich die
Mitglieder 2001 in Qatars Hauptstadt
Doha wagten und der seit 2008 auf Eis
liegt, ist mehr als nur ein schöner
Schein. „Das Bali-Paket ist nicht das
Ende, es ist der Anfang“, sagte ein zu
Tränen gerührter Azevêdo nach den
zermürbenden Verhandlungen. In den
bevorstehenden Mühen der Ebene
muss die WTO sicherstellen, dass der
den Indern zugestandene Verstoß ge-
gen ihre Regeln die Ausnahme bleibt.
Im Blick aufs große Ganze bleibt vor-
erst zweifelhaft, ob die Gedankenfol-
ge „Handel bedeutet Arbeitsteilung,
und dies bringt Wohlstandsgewinne“
überall schon fest verankert ist.

Der Durchbruch auf Bali mag die
Doha-Runde beflügeln. Aber in Euro-
pa richten sich die Blicke Anfang kom-
menden Jahres auf die nächsten Ver-
handlungen mit den Vereinigten Staa-
ten über ein transatlantisches Freihan-
delsabkommen. Sie stecken noch in
den Anfängen, und auch hier stellt die
Landwirtschaft einen möglichen Stol-
perstein dar. Gleichwohl stehen die
Verhandlungen nur bedingt in Konkur-
renz zu „Doha“. Zölle sind im Handel
zwischen Europa und Amerika fast
kein Thema mehr. Vielmehr geht es in
erster Linie um Industrienormen, Si-
cherheitsbestimmungen und Gesund-
heitsaspekte. Und es geht um die Ver-
tiefung einer Wertegemeinschaft zwei-
er Handelspartner, deren politisches
Leben von tief verankerten demokrati-
schen Überzeugungen geleitet wird.
Das können nicht alle WTO-Mitglie-
der von sich sagen. Die Welt braucht
beides: den großen Rahmen umfassen-
der Handelsvereinbarungen und den
Feinschliff von Abkommen zwischen
Staaten und Staatengemeinschaften.

WTO-Generaldirektor
Roberto Azevêdo  Foto Reuters

Sinnvolle Mediation

5,3 Billionen Dollar

Teure Aktien

ETF-Offensive

Finnischer Liberaler

Bali zeigt: Die WTO lebt.

Das ist eine wichtige und

nicht selbstverständliche

Botschaft.

Finanzmarkt

L iberal sein heißt auch mutig sein.
Das Zitat ihres Vordenkers Tho-

mas Dehler begrüßte die Delegierten
auf dem FDP-Sonderparteitag in Ber-
lin. Nach dem Wundenlecken vom
Samstag stand der neue Parteivorsit-
zende am Sonntag vor der schwieri-
gen Aufgabe, Aufbruchstimmung zu
erzeugen. Christian Lindner nahm
das Dehler-Zitat ernst. Er warf der
großen Koalition eine Enteignung der
Bürger in der Rentenpolitik vor. Auf
fragwürdige Weise verhindere sie die
gebotene Beitragssenkung, weil sie
das Geld für ihre fürsorgliche Politik
brauche. Die Bundeskanzlerin bekam
auch ihr Fett weg. Angela Merkel
nannte Lindner eine Wortbrecherin.
Zwei Mal habe sie versprochen, etwas
gegen die kalte Progression tun zu wol-
len. Nun finde man zwar etwas zum
Tanzzentrum Pina Pausch im Koaliti-
onsvertrag, aber nichts zur kalten Pro-
gression. Den Beifall der Delegierten
hat er gewonnen. Ob ihnen die übri-
gen Deutschen mit ihrem Faible für
den starken Staat folgen werden?
Wenn die FDP in den nächsten Wah-
len eine Chance haben will, muss sie
das Image loswerden, eine kaltherzige
Klientelpartei zu sein. Einen Anfang
ist mit Lindner gemacht. Mehr aber
auch nicht.

Heute

Die WTO zurück auf Kurs
Von Jürgen Dunsch, Zürich

Deutsche Wirtschaft feiert
Beschlüsse der Welthandelsorganisation
Historischer Durchbruch auf Bali werde Unternehmen in Deutschland beflügeln

Ein Anfang
Von Manfred Schäfers

Die BIZ warnt
Von Gerald Braunberger

mas. BERLIN, 8. Dezember. Der neue
FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat
die Vorstellung seiner gesellschaftspoliti-
schen Agenda mit scharfen Angriffen auf
die große Koalition verbunden. Er nannte
die von Schwarz-Rot verweigerte, gesetz-
lich vorgeschriebene Senkung der Renten-
beiträge höchst fragwürdig. „Die Renten-
versicherungsbeiträge zahlen keine Mil-
lionäre, sondern Facharbeiter und Kinder-
gärtnerinnen.“ Mit ihrem Geld wolle die
große Koalition fürsorgliche Politik ma-
chen. „Ich nenne das eine Form der Ent-
eignung.“ So mache man aus Bürgern klei-
ne Leute, sagte er am Sonntag auf dem
Sonderparteitag der FDP. In Berlin haben
die mehr als 600 Delegierten nach der ver-
heerenden Niederlage der FDP in der Bun-
destagswahl eine neue Führung gewählt.

Der Bundeskanzlerin hielt Lindner
vor, in der Steuerpolitik ihr Wort zu bre-
chen. Zweimal habe die CDU-Vorsitzen-
de Angela Merkel den Wählern die Milde-
rung der sogenannten kalten Progression
versprochen, also des Effekts, dass der Fis-
kus am meisten von jeder Gehaltserhö-
hung profitiere. „Zwar haben das Bienen-
Monitoring, das Tierwohl und auch das
Tanzzentrum Pina Bausch den Weg
in den Koalitionsvertrag gefunden, die

Dämpfung der kalten Progression aber
nicht“, kritisierte er. 17,5 Milliarden Euro
werde der Staat bis 2017 einnehmen, weil
das Steuersystem nicht angepasst werde.
„Das ist die erste, die heimliche Steuerer-
höhung der großen Koalition – nämlich
durch Unterlassung“, meinte Lindner.

Der 34 Jahre alte Politikwissenschaft-
ler beschwor in seiner Rede die Prinzi-
pien von Marktwirtschaft, Rechtsstaat,
Toleranz und Privatheit. In einer Zeit, in
der die Tendenz in eine andere Richtung
gehe, seien Liberale mehr denn je nötig,
die Partei für jeden einzelnen Bürger er-
griffen. Der gesamte Koalitionsvertrag
sei ein Misstrauensvotum gegen die Bür-
ger und ihre Verantwortungsfähigkeit.
„Einer Regierung, die ihren Bürgern miss-
traut, der sollten die Bürger misstrauen“,
sagte er. In der Wirtschaftsordnung von
Ludwig Erhard und Otto Graf Lambs-
dorff entschieden die Bürger; die Unter-
nehmer, weil sie ein Angebot machten,
die Kunden, weil sie dieses oder ein ande-
res Produkt wählten. In sogenannten de-
mokratischen Marktwirtschaften ent-
schieden Politiker und Beamte über die
künftige Richtung der Gesellschaft. „Da
sind wir auf der Seite der Weisheit der vie-
len und wehren uns gegen die Einseitig-

keit der wenigen“, sagte Lindner. „,Das
Wir entscheidet‘ ist in Wahrheit die Herr-
schaft der Sozialingenieure und nicht die
freie, tolerante Gesellschaft, die wir wol-
len“, sagte er mit Blick auf den SPD-Wahl-
kampfslogan.

Lindner hielt Union und SPD eine Um-
verteilung von unten nach oben vor. Rent-
ner und Bafög-Empfänger müssten für ga-
rantierte Subventionen für Öko-Strompro-
duzenten zahlen. Mit dem gesetzlichen
Mindestlohn gerieten Einstiegsjobs für Ge-
ringqualifizierte in Gefahr. Allein für die
Rentenpläne müsse der Staat eine Rückla-
ge von 852 Milliarden bilden, wenn die
nächste Generation nicht zusätzlich belas-
tet werden solle, sagte er unter Verweis
auf Rechnungen des Finanzwissenschaft-
lers Bernd Raffelhüschen. Das sei sieben-
mal mehr als die maximale Haftung für
Deutschland aus den Euro-Rettungsschir-
men. Die große Koalition führe damit die
Bürger hinter die Fichte: „Zukunft gestal-
ten steht drauf, Zukunft verbrauchen ist
drin.“ In der Europolitik warnte Lindner
davor, auf Dauer andere Staaten unter Ret-
tungsschirme zu nehmen. Zugleich grenz-
te er die FDP zur „AfD“ ab. Er sprach von
„nationalökonomischen Bauernfängern
und Eurohassern“.

Der neue FDP-Chef attackiert Merkel
Christian Lindner beklagt eine Enteignung in der Rentenpolitik

Produktion des „Eurofighter“ im deutschen EADS-Werk Manching  Foto vario Images
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Seit dem Jahr 2002 existiert der Corpora-
te Governance Kodex in Deutschland.
Dieses Regelwerk gibt Empfehlungen
und Anregungen für eine gute Unterneh-
mensführung. Angesprochen sind vor al-
lem börsennotierte Unternehmen. An
der Ausarbeitung des Kodex hatte der
Wirtschaftsrechtler Theodor Baums gro-
ßen Anteil. Baums hat sich immer für
Aktionärsrechte, Transparenz der Vor-
standsvergütungen und den Anleger-
schutz eingesetzt. In diesem Buch sind
die wichtigsten Thesen und Ausführun-
gen dazu vereinigt.

Baums erläutert, weshalb es als Anle-
ger so schwer ist, Schadensersatz nach
Falschinformationen über Aktien ausge-
bende Unternehmen zu erlangen. Über
Prozesse lassen sich Verluste nur selten
hereinholen. Gleichzeitig plädiert
Baums für eine große Transparenz bei
Vorstandsvergütungen. Er verlangt, dass
spätestens im Nachhinein über Anerken-
nungsprämien, Abfindungen und Bera-
terverträge zu berichten ist: „Der Haupt-
versammlung sollte es dann möglich
sein, das Verhalten des Aufsichtsrates
zu billigen oder eben zu missbilligen.“
Den Vorständen von Aktiengesellschaf-
ten verabreichte Baums in den vergange-
nen Jahren schon mehrfach bittere Pil-
len. Er verurteilte die gängige Praxis, ri-
sikobehaftete Entscheidungen an untere
Ebenen zu delegieren: „Es verbleiben
trotz Delegation Residualpflichten, de-
ren sich der Vorstand nicht entledigen
kann.“ Der Vorstand muss alle Entschei-
dungen selber treffen, die die Ertrags-

aussichten der Gesellschaft oder ihre Ri-
sikoexposition grundlegend verändern.

Baums leitete die Regierungskommis-
sion Corporate Governance, deren Be-
richt 2001 veröffentlicht wurde. Die Er-
gebnisse der Kommissionsarbeit sind
mit in die Agenda 2010 eingeflossen und
haben dem Wirtschaftsstandort Deutsch-
land genützt. Die Kommissionsarbeit ist
beendet, aber eine neue Kommission
tagt seit einigen Jahren: die „Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Gove-
rnance Kodex“. Sie verfolgt die Entwick-
lung guter Unternehmensführung in Ge-
setzgebung und Praxis und prüft, ob der
Kodex weiterentwickelt werden muss.
Baums plädiert dafür.

Die Vorstandsvergütungen seien in
den letzten Jahren weiterhin sprunghaft
gestiegen. Deshalb müsse nun ein durch
den Aufsichtsrat festzulegender und zu
veröffentlichender Deckel für die Ge-
samtvergütung einschließlich aller Ruhe-
standsbezüge geschaffen werden. Auch
der Kodex selbst muss überarbeitet wer-
den. Die junge Juristin Nicole Gietzen
legt das anhand vieler Beispiele in einer
in Kürze erscheinenden Abhandlung,
ebenfalls im Verlag Mohr Siebeck, vor:
„Unternehmensmitbestimmung, Corpo-
rate Governance und der Deutsche Cor-
porate Governance Kodex“. Während
das Buch von Baums die historische Ent-
wicklung exzellent beleuchtet, blickt
Gietzen ebenso eindrucksvoll in die Zu-
kunft.  JOCHEN ZENTHÖFER

Theodor Baums: Corporate Governance und An-
legerschutz. Mohr Siebeck 2013. 758 Seiten. 129
Euro

Warum gibt es heute noch extreme Ar-
mut auf der Welt? Am Geld kann es
nicht liegen, so rechnet es der renom-
mierte Princeton-Ökonom Angus Dea-
ton vor: Wenigstens über die Schwelle
von einem Dollar Kaufkraft am Tag
könnte die Welt ihre Ärmsten problem-
los heben. 800 Millionen Menschen ha-
ben weniger Geld, im Durchschnitt ha-
ben sie nur 0,72 Dollar pro Tag. Jeden
von ihnen auf einen Dollar zu bringen
würde nicht einmal 250 Millionen Dol-
lar am Tag kosten. Wenn man berück-
sichtigt, dass das Leben in den Schwel-
lenländern billiger ist, müssten die Bri-
ten, Franzosen, Japaner und Deutschen
gemeinsam nur 15 Cent pro Kopf zah-
len. Das kann doch nicht so schwer auf-
zubringen sein!

Tatsächlich fehlt es nicht am Geld,
sondern daran, dass es sinnvoll einge-
setzt wird: Das ist die These von Angus
Deaton. Der britische Ökonom lehrt
seit 30 Jahren an der Princeton Universi-
ty und hat einen herausragenden Ruf in
der Wachstums- und der Glücksfor-
schung. Er sieht die Ursachen für die Ar-
mut anderswo.

„The Great Escape“, „die große
Flucht“ heißt Deatons Streifzug durch
die Menschheitsgeschichte von Wachs-
tum und Gesundheit, der sich liest wie
ein großes Vermächtniswerk. Er be-
ginnt seine Argumentation damit, wie
Armut überhaupt entsteht – damit, wie
einige Leute reicher werden als andere.
Deaton sieht die ganze Menschheitsge-
schichte als eine große Flucht aus Ar-
mut und Krankheit.

Früher, als die Menschen sehr arm
und oft krank waren, begann ihre Abnei-
gung gegen die Ungleichheit, so argu-
mentiert Deaton. Jäger und Sammler
konnten ihre Nahrung kaum lagern. Des-
halb war es besser, das frisch erlegte
Mammut zu teilen, so dass auch die et-
was abbekommen, die gerade kein Jagd-
glück hatten. Bis heute sind die Gesell-
schaften ungleicher, deren Vorfahren
erste Lagermöglichkeiten entwickelt
hätten.

Wenn den Menschen so viel an der
Gleichheit liegt, warum gibt es dann
noch so viel Armut? „Ungleichheit ist
oft die Folge von Fortschritt“, schreibt
Daton gleich am Anfang: „Nicht jeder
wird gleichzeitig reich, und nicht jeder
bekommt sofort Zugang zu den neues-
ten lebensrettenden Erfindungen.“
Selbst in Gesundheitsfragen sei so Un-
gleichheit entstanden. Die Erkenntnis,
wie schädlich das Rauchen ist, hat Mil-

lionen zusätzlicher Lebensjahre ge-
bracht – aber es sind die gebildeten Leu-
te, die das Rauchen zuerst aufgegeben
haben und darum zuerst länger leben.

Afrikanischen Kindern von heute
geht es besser als englischen Kindern
vor 100 Jahren. Tatsächlich ist die
Menschheit auf ihrer Flucht aus Armut
und Krankheit schon weit gekommen.
Selbst in den armen Regionen Afrikas
geht es den Kindern heute besser als in
England vor 100 Jahren, jedenfalls erle-
ben mehr Kinder ihren fünften Geburts-
tag. Doch Deaton macht keine Hoff-
nung, dass sich Ungleichheit ganz behe-
ben lässt. Man könne eben nicht beides
haben: absolute Gleichheit und ausrei-
chende Anreize, das Richtige zu tun.
Das ist schon in der Familie so: Wenn
die Eltern ihren Kindern Taschengeld
fürs Aufräumen versprechen, dann be-
kommen die Kinder mehr, die sowieso
lieber aufräumen – und die, die viel
Wert auf Taschengeld legen. Wer un-
gern aufräumt und wem das Taschen-
geld nicht so wichtig ist, der wird sich
weniger anstrengen. Wenn dann auch
noch einige der reicheren Kinder ihr Ta-
schengeld sparen, wächst die Ungleich-
heit immer weiter.

Das lässt sich nicht einfach beheben,
indem die Reichen den Armen mehr
Geld abgeben, glaubt Deaton. Deshalb
sieht er die Armutsbekämpfung auf dem
falschen Weg. „Wir müssen irgendetwas
tun“, dächten die Leute in den reichen
Ländern oft – dabei sei das Wichtigste,
aus dem Weg zu gehen und die Armen
sich selbst helfen zu lassen. Viel zu oft
richtet Entwicklungshilfe mehr Schaden
an, als sie nutzt. Und den reichen Län-
dern hat schließlich auch niemand Vor-
schriften darüber gemacht, wie sie sich
zu entwickeln haben.

Nach Deatons Streifzug durch die Ge-
schichte von Wachstum und Gesundheit
ist seine Argumentation überzeugend:
Die Industrieländer können wenig tun.
Ihnen bleibt zum Beispiel, Produkte aus
Entwicklungsländern leichter ins Land
zu lassen und weniger Zölle zu erheben.
Sie können auch ihren Pharmafirmen
Anreize setzen, um wirksame Mittel ge-
gen Armutskrankheiten wie Malaria
und Tuberkulose zu entwickeln. Geld di-
rekt in die armen Länder zu schicken ist
der falsche Weg. Länder mit guter Poli-
tik können ihre Armut selbst bekämp-
fen, Ländern mit schlechter Politik hilft
auch das Geld nicht.  PATRICK BERNAU

Angus Deaton: The Great Escape. Princeton
University Press, Princeton 2013, 376 Seiten,
29,95 Dollar

M
ediation ist auf dem Vor-
marsch. Im Wirtschaftsleben
tauchen in Verträgen immer
öfter Mediationsklauseln auf,

die Mediation als einen den gerichtlichen
Verfahren vorgelagerten Regelungsmech-
nismus zur Konfliktbeilegung vorsehen.
Man sieht Mediation vermehrt in den Re-
geln des unternehmensinternen Um-
gangs miteinander und damit als integra-
len Bestandteil der Unternehmenskultur;
Siemens und SAP sind prominente Bei-
spiele. Sogar neue Berufsbilder wie der
„Executive Conflict Manager“ oder der
„Koordinator eines internen Mediatoren-
Pools“ sind entstanden.

Während die einen Mediation für ei-
nen effektiven und effizienten Mechanis-
mus zur Konfliktlösung halten, hält sich
andererseits gerade in der Wirtschaft hart-
näckig das (Vor-)Urteil, Mediation sei
letztendlich belangloses Geschwätz.
Dazu mag die klangliche Nähe zur Medita-
tion ebenso beitragen wie die Tatsache,
dass viele Mediatoren aus sozial orientier-
ten Berufsfeldern kommen. Gerade in
der Wirtschaft prägt dies die Einstellung
zur Mediation als einem Vorgehen mit ver-
meintlich unzureichendem wirtschaftli-
chem Bezug und bedingter Seriosität.

Mediation bleibt dennoch ein zuneh-
mend akzeptiertes, strukturiertes freiwilli-
ges Verfahren zur konstruktiven Beile-
gung eines Konflikts, wie es bei Wikipe-
dia heißt. Im Gegensatz zum Vergleich
und der Schlichtung gibt der Mediator kei-
ne Lösung vor. Ein Schlichter entschei-
det, ein Mediator nicht. Mediation be-
steht im Kern darin, den Konfliktparteien
ein in die Zukunft gerichtetes Verfahren
anzubieten, durch das sie mit Hilfe des
Mediators eigenverantwortlich Lösungen
finden können, die ihren Interessen ent-
sprechen. Damit sind drei wesentliche As-
pekte genannt.

Eigenverantwortung: Anders als bei
Gerichtsverfahren, bei denen der Kon-
flikt zur Entscheidung an einen Richter
abgegeben wird, bleiben bei der Mediati-
on die Parteien für die Lösung selbst ver-
antwortlich. Zwar erhalten sie Unterstüt-
zung durch den Mediator, die Entwick-
lung von Lösungsoptionen und der dazu-
gehörige Bewertungsmaßstab für deren
Güte obliegen jedoch den Konfliktpartei-
en ebenso wie die Vereinbarung der Um-

setzung. Diese Bürde und zugleich dieses
Privileg der Eigenverantwortung sowie
das „undelegierbare Mitmachen“ ermögli-
chen es den Parteien, spezifische Lösun-
gen zu kreieren – anstelle einer Konflikt-
lösung von der Stange also ein Maßanzug.

Lösungen für Interessen: Gerichtsver-
fahren bringen Entscheidungen in der Sa-
che. Mediation zielt auf Lösungen für In-
teressen ab. Dazu ist es erforderlich, dass
die Beteiligten über die Positionen im
Konflikt ihre eigenen Interessen erken-
nen und sich gegenseitig zur Kenntnis
bringen. Vielfach ergibt sich schon aus
dem Austausch eine Schnittmenge von In-
teressen. Und wenn ein gemeinsames In-
teresse gefunden ist, löst sich häufig der
Konflikt, weil man anstelle eines „weg
von“ ein „hin zu“ vor Augen hat, also ein
Streben der Parteien zu einer gemeinsa-
men Lösung.

Damit ist auch der dritte wesentliche
Aspekt angesprochen: in die Zukunft ge-
richtet. Die Mediation startet mit dem
Konflikt, also einem in der Vergangenheit
eingetretenen Zustand, der zumindest für
eine Partei unbefriedigend ist. Die übli-
che Konfliktlösung ist darauf gerichtet, ei-
nen Zustand zu erreichen, der unserem

Rechtsempfinden Genüge tut. Bei der üb-
lichen Konfliktlösung handelt es sich also
in gewisser Weise um einen Reparaturbe-
trieb für Zustände, die im Widerspruch zu
unserem kodifizierten Recht stehen. Die
Mediation zielt nun darauf ab, die – idea-
lerweise gemeinsamen – Interessen zu er-
kennen und Lösungen zu finden, die die-
se Interessen befriedigen. Damit richtet
sich die Mediation auf einen künftigen Zu-
stand, den die Beteiligten als erstrebens-
wert erachten.

An den Mediator werden vier wesentli-
che Anforderungen gestellt: Erstens, er
muss verschwiegen sein, um einen ge-
schützten Raum zu erzeugen, in dem sich
die Parteien mitteilen können. Zweitens,
er muss Empathie und Einfühlungsvermö-
gen an den Tag legen, um die Beteiligten
über das Sachliche hinaus emotional abzu-
holen und zu öffnen. Drittens muss der
Mediator eine Informiertheit der Parteien
sicherstellen, an entscheidenden Punkten
dafür Sorge zu tragen, dass die Parteien
externen Sachverstand einbinden kön-
nen. Keiner darf den Eindruck bekom-
men, übervorteilt zu sein. Und viertens,
er muss neutral beziehungsweise allpar-
teilich sein. Er muss ergebnisoffen sein,

um sicherzustellen, dass die Parteien ihre
individuelle Lösung finden. Mediation ist
keine Ersatzvornahme, sondern eine Be-
fähigung zum „Selbertun“.

Um hierbei erfolgreich zu sein, bedarf
es einiger Fähigkeiten: Ein Mediator
muss ein besonderes Maß an Verbindlich-
keit erzeugen können. Die Konfliktpartei-
en müssen erkennen, dass hier jemand
vor ihnen steht, der die Sache im Griff
hat, der für eine Lösung sorgen wird – al-
lerdings ohne die Lösung zu bringen.

Und schließlich, ein Mediator muss die
richtigen Fragen zur richtigen Zeit stel-
len. Er braucht Geduld, auf die Antwor-
ten zu warten. Er muss sich zurückneh-
men können, den Parteien Zeit lassen
und alle Facetten guten Timings beherr-
schen. Er muss Dinge auf den Punkt brin-
gen und mit einem Blick auf das Machba-
re für eine umsetzbare Vereinbarung Sor-
ge tragen. Ein guter Mediator lebt die Me-
diation für die Parteien und damit als
Dienst an ihnen. Er ist der Sherpa, der
den Bergsteigern auf den Gipfel hilft.

Harald Nikutta ist Geschäftsführer der Wirtschafts-

prüfungs- und Beratungsgesellschaft Mazars, Master

of Mediation und Repräsentant der „Deutschen Stif-

tung Mediation“ in Hessen.

Die große Flucht
Irrwege in der Bekämpfung der Armut

Wir treffen Entscheidungen. Jeden Tag.
Vorher denken wir nach. Doch leider
denken wir oft falsch: Wir geben Geld
schneller aus, wenn wir es in kleinen
Scheinen zur Verfügung haben statt in
großen Banknoten. Wir wählen Flat-
rates, weil wir glauben, sie seien die bil-
ligste Wahl. Wir überschätzen uns, und
zwar beim Autofahren wie an der Börse.
All diese Denkfehler haben eines ge-
meinsam: Sie kosten uns Geld, manche
können sogar ein Vermögen kosten.
Doch wir können aus unseren Denkfeh-
lern viel lernen ,– wenn wir sie erken-
nen. Eine Serie in der „Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung“ hat die
Denkfehler vorgestellt. Jetzt sind die Bei-
träge der Serie im Buch erschienen, und
zwar gemeinsam mit einigen zusätzli-
chen Denkfehlern.  F.A.Z.

Winand von Petersdorff, Patrick Bernau:
Denkfehler, die uns Geld kosten. Lübbe Verlag,
Köln 2013. 16,99 Euro (Buch, Hörbuch)/12,99
Euro (E-Book)
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Transparenz der Gehälter
Der Corporate-Governance-Kodex wird weiterentwickelt

D
ie Volatilität des wirtschaftlichen
Umfelds hat für Manager und Con-
troller in den letzten Jahren deut-

lich zugenommen. Die Fortschritte in der
Informationsverarbeitung machen unsere
Welt schneller, und wir passen uns dem
gern und ständig an. Produktlebens-
zyklen sind deutlich kürzer geworden, die
Analyse auch von großen Datenmengen
ist zunehmen real time möglich, und
nicht zuletzt hat sich auch unsere eigene
Erwartungshaltung bezüglich der Beant-
wortung von Anfragen – E-Mail und Sky-
pe sei Dank – rapide verkürzt. Gleichzei-
tig werden die Wertschöpfungsketten ver-
netzter und Effizienz dringt auch in die
letzten Ritzen von zunehmend global
agierenden Unternehmen vor – die Mög-
lichkeit, Schwankungen im Rahmen ei-
nes Portfolios auszugleichen werden da-
mit genauso kleiner wie die Puffer, um
Schocks aufzufangen. Im Ergebnis wer-
den lokale Krisen relativ schnell auch
marktübergreifende und globale Krisen,
die Schwankungsanfälligkeit nimmt zu.

Die Finanzfunktion im Unternehmen
sieht Volatilität traditionell primär als In-
strumententhema. Risikocockpits, Hed-
ging, Szenarioanalysen, rollierende Fore-
casts, Simulationen, Bandbreitenplanung
und andere mehr bilden die Toolbox des
Controllers, der mit Volatilität konfron-
tiert ist und daher gemeinsam mit seinem
Management versucht, die Antizipations-
und die Reaktionsfähigkeit seines Unter-
nehmens zu verbessern. Der Leiter eines
Konzerncontrollings bringt es auf den
Punkt: „Der erste Reflex in der Finanzor-
ganisation ist immer in Tools und Daten
zu denken.“

Eine WHU-Studie bestätigt, dass dieser
Instrumentenreflex wirklich existiert,
dass also stärker von Volatilität betroffe-

ne Unternehmen im Durchschnitt das re-
levante Instrumentarium auch durchgän-
gig intensiver nutzen als weniger intensiv
betroffene Organisationen. Hedging,
Frühindikatoren und Eventualpläne sind
die in den stärker betroffenen Unterneh-
men in besonders hohem Maße genutz-
ten Instrumente.

Das ist keineswegs irrational, zeigt
doch die Studie, dass der intensive Ein-
satz von Steuerungsinstrumenten insge-
samt mit einem erfolgreicheren Umgang
der Unternehmen mit der Volatilität ein-
hergeht. Im Umgang mit Volatilität beson-
ders erfolgreiche Unternehmen nutzen
insbesondere Szenario- und Sensitivitäts-
analysen stärker als weniger erfolgreiche
Unternehmen, während für das Hedging
oder das vergleichsweise neue Instru-
ment der Bandbreitenplanung kein statis-
tisch signifikanter Zusammenhang mit
dem erfolgreichen Management der Vola-
tilität sichtbar wurde.

Die Ergebnisse der Studie zeigen zu-
dem, dass der Engpass bezüglich der Re-
aktionsfähigkeit von Unternehmen in
den Augen der Controller in der Regel
nicht etwa das zu langsame Erkennen ei-
ner Veränderung ist. Vielmehr erweist
sich in den meisten Fällen das Überfüh-
ren einer Diskussion im Management in
eine veritable Entscheidung und das zu
langsame Umsetzen dieser einmal getrof-
fenen Entscheidung als zentrale Heraus-
forderung. Schon hier wird deutlich: Das
Thema Volatilität darf nicht auf die Ver-
feinerung und Erweiterung einer auf bes-
sere Früherkennung ausgerichteten Tool-
box reduziert werden. Genauso wenig
darf sich der Controller auf eine Rolle als
Hüter der Toolbox beschränken. Viel-
mehr gilt es, alle relevanten Dimensionen
des Volatilitätsmanagements zu beach-
ten. Gerade in dem Maße, wie eine gewis-

se Ernüchterung bezüglich der Antizipati-
ons- und Frühwarnfähigkeit im Unterneh-
men vorherrscht, wird es entscheidend,
das Management in erster Linie auf die
Reaktionsfähigkeit zu fokussieren.

Wenn die entscheidende Veränderung
– etwa die nächste Krise – nicht hinrei-
chend gut prognostiziert werden kann,
muss die ganze Aufmerksamkeit der
schnellen Reaktionsfähigkeit beim Ein-
tritt der Veränderung gelten. Die Flexibili-
sierung der Ressourcenbasis und die An-
passungsfähigkeit des Geschäftsmodells
werden dann zu entscheidenden Stell-
schrauben: Macht es Sinn, den Anteil der
variablen (und damit schneller abbauba-
ren) Kosten weiter zu erhöhen? Soll Lea-
sing noch stärker eingesetzt werden? Ist
der Einsatz von Zeitarbeitern, Arbeitszeit-
konten, Personalpools und Befristungen
in Arbeitsverträgen schon ausgereizt?
Wie flexibel sind die Vertriebskanäle?
Macht es Sinn, volatile Geschäftsfelder zu
desinvestieren, oder können diese im Ge-
samtportfolio in Krisenzeiten aufgefan-
gen werden?

Während die Flexibilisierung der Res-
sourcen in den von uns befragten Unter-
nehmen schon weitgehend ausgereizt zu
sein scheint, zeichnen sich Unternehmen,
die erfolgreich mit Volatilität umgehen,
neben einem intensiven Einsatz der Tool-
box im Durchschnitt auch durch Anpas-
sungen im Geschäftsmodell aus. Dabei
liegt jedoch der eigentliche Treiber in der
Kultur: Ein offener Informationsaus-
tausch und das kritische Hinterfragen des
Status quo sind entscheidend für den er-
folgreichen Umgang mit Volatilität.

Unternehmen mit einer ausgeprägten
Kultur des Informationsaustausches keh-
ren heikle Themen und ungelöste Heraus-
forderungen nicht unter den Teppich. In
Unternehmen, in denen der Status quo

kritisch hinterfragt wird, werden Ge-
schäftsmodell, Ressourcen und Instru-
mente ständig in Frage gestellt und über-
prüft. Im Idealfall gibt es eine Kultur der
Verpflichtung zum ungefragten Wider-
spruch. Unternehmen, die sich durch eine
solche Kultur auszeichnen, gelingt es zum
einen besser, Veränderungen in der Um-
welt frühzeitig zu erkennen. Zum ande-
ren kommen dort schwache Signale
schneller auf die strategische Agenda und
werden in kürzerer Zeit in Entscheidun-
gen und erforderlichenfalls auch politisch
heikle Anpassungen überführt.

Wer Volatilität als zentrale Herausfor-
derung wirklich erfolgreich adressieren
will, macht also nichts falsch, wenn er sei-
ne Toolbox perfektioniert. Der eigentli-
che Hebel liegt aber im schwierigen und
nur mittelfristig veränderbaren Feld der
Kultur. Offenheit und kritisches Hinter-
fragen sind die zentralen Treiber für ei-
nen erfolgreichen Umgang mit den zuneh-
menden Schwankungen im Umfeld von
Unternehmen.

Für Controller sind die Befunde der Stu-
die ein weiterer Weckruf, der zeigt, dass
sie sich nicht auf den Hüter der einschlägi-
gen Instrumentenbox und der daraus ge-
nerierten Daten reduzieren lassen dür-
fen. Nehmen sie die Herausforderung der
Volatilität ernst, müssen sie eng mit dem
Management daran arbeiten, dass Instru-
mente, Prozesse und Kultur zusammen-
passen und laufend weiterentwickelt wer-
den. Für den Controller als Business Part-
ner muss es auch darum gehen, eine offe-
ne Controllingkultur tief im Unterneh-
men zu verankern und eine Kultur des
konstruktiven, kritischen Hinterfragens
zu kultivieren.

Utz Schäffer und Jürgen Weber sind Direktoren des
Instituts für Management und Controlling der WHU
– Otto Beisheim School of Management, Vallendar.

Illustration Peter von Tresckow
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Volatile Zeiten erfordern eine offene Unternehmenskultur
Eine Herausforderung für das Controlling / Von Utz Schäffer und Jürgen Weber

Mediation ist kein Geschwätz
Immer häufiger sehen
Verträge für Streitfälle
als erste Stufe der
Beilegung eine Mediati-
on vor. Erst wenn sie
scheitert, will man das
Gericht anrufen. Die
Mediation wahrt das
Gesicht und spart Kos-
ten. Sie gilt aber vielen
immer noch als
belangloses Geschwätz.

Von Harald Nikutta



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 9. DEZEMBER 2013 · NR. 286 · SEITE 19Wirtschaft

mas. BERLIN, 8. Dezember. Die Ban-
ken geraten weiter in die Defensive.
Am Wochenende wurden neue Forde-
rungen nach verschärften Regeln für
die Kreditinstitute laut. „Wenn die Vor-
würfe sich bewahrheiten sollten, dass
zentrale Referenzwerte, an denen Ak-
teure auf den Finanzmärkten sich orien-
tieren, manipuliert worden sind, dann
beschädigt das die Grundfunktion ei-
ner marktwirtschaftlichen Ordnung“,
sagte das Mitglied im Direktorium der
Europäischen Zentralbank, Jörg As-
mussen, der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung. Er schloss nicht aus,
dass der Staat künftig die Feststellung
von Preisen wie dem Libor zu überneh-
men hat. „Ein Weg wäre, die Festset-
zung von Maßeinheiten als hoheitliche
Aufgabe zu sehen.“ Asmussen unter-
stützte Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) in dessen Konflikt mit
dem Ko-Vorstandsvorsitzenden der
Deutschen Bank, Jürgen Fitschen. Er
befand: „Es darf und es wird keine Re-
gulierungspause geben.“ Die Banken-
aufsicht Bafin regte neue Kontrollme-
chanismen an. „Man könnte überlegen,
ob es nicht einer Art der Handelsüber-
wachung bedarf, die allfälligen Transak-
tionen nachgeht“, sagte Bafin-Präsiden-
tin Elke König der Sonntagszeitung.
Der Vorsitzende der Monopolkommis-
sion, Daniel Zimmer, kritisierte das
Fehlen hoheitlicher Kontrolle über die
Festsetzung der Zinsen. Bestehende
Schlupflöcher sollten geschlossen wer-
den, sagte er dem Magazin „Der Spie-
gel“. Zimmer sprach sich für eine „ver-
schärfte Aufsicht und drakonische Stra-
fen auch für die handelnden Personen“
aus. Die EU-Kommission verhängte
vergangene Woche ein Bußgeld von
1,71 Milliarden Euro gegen Banken,
die Absprachen zur Zinsmanipulation
getroffen hatten. Das sei ein Zeichen,
dass die Demokratie sich verteidige, ur-
teilte der Präsident des Europäischen
Parlamentes, Martin Schulz.

Herr Rehn, das Treffen der Eurogruppe
an diesem Montag wird sehr friedvoll
verlaufen. Spanien und Irland werden
aus den internationalen Hilfsprogram-
men entlassen, Zypern scheint mit sei-
nen Reformaufgaben voranzukommen,
und Entscheidungen zu Griechenland
und Portugal sind ins nächste Jahr ge-
schoben worden. Ist auf einmal alles
wieder eitel Sonnenschein in der Euro-
zone?

Der schlimmste Teil der Krise mag vor-
bei sein. Aber wir sind immer noch mit-
ten im Krisenmanagement. Die verbliebe-
nen drei Programmländer haben noch
viel Arbeit vor sich. Spanien und Irland
werden wir weiter genau beobachten.
Und mit der Reform des Regelwerks für
die Währungsunion sind wir auch noch
nicht fertig.

Ist diese Reform denn so wichtig? Für
die Entschärfung der Krise waren doch
nicht die neu eingeführten Regeln verant-
wortlich, sondern vor allem die Interven-
tionen der Europäischen Zentralbank
und die harten Reformauflagen für die
Programmländer, die der Beteiligung
des Internationalen Währungsfonds zu
verdanken sind.

Beides spielt zweifellos eine sehr wich-
tige Rolle. Aber das gestiegene Vertrau-
en in die Eurozone hat wesentlich auch
damit zu tun, dass wir ein besseres Regel-
werk zur Haushaltskontrolle bekommen
haben. Es hat entscheidend dazu beige-
tragen, dass das durchschnittliche Staats-
defizit im Euroraum zwischen 2009 und
2013 von sechseinhalb auf drei Prozent
der Wirtschaftsleistung gesunken ist.

Die neuen Regeln tragen typische EU-
Namen – „Sixpack“, „Twopack“, „euro-
päisches Semester“. Sie sind schwer zu
durchschauen und kompliziert in der An-
wendung. Zu ihrer Wirksamkeit trägt
das nicht bei.

Die Regeln mögen nicht den höchsten
ästhetischen Kriterien genügen; das liegt
daran, dass sie während der Krise unter
teilweise großem Zeitdruck entstanden
sind. Für die Stabilisierung waren sie aber
sehr wichtig. Jetzt stecken wir mitten in ei-
nem Lernprozess. Im November haben
die Finanzminister erstmals ausführlich
über ihre Budgetpläne fürs kommende
Jahr diskutiert – noch bevor diese be-

schlossen waren. Dieser neue Dialog ist
schon per se sehr viel wert: In den Staaten
schärft er das Bewusstsein für die richtige
Wirtschafts- und Finanzpolitik. Für die
Kommission wird es leichter, frühzeitig
auf Fehler hinzuweisen und für Abhilfe zu
sorgen.

Gelingt Ihnen das auch? Sie haben jetzt
fünf Staaten aufgefordert, ihre Entwür-
fe nachzubessern. Die italienische Regie-
rung will davon beispielsweise gar
nichts wissen.

Nicht nur sie. Die finnische Wirtschaft
hat ähnliche Risiken, und die Regierung
muss bald und effektiv reagieren. Ich bin
aber ganz optimistisch. Die verschiede-
nen Instrumente der Haushaltsüberwa-
chung greifen ja ineinander. Die betroffe-
nen Länder wissen, dass ihnen ein Defizit-
verfahren ins Haus steht, wenn sie jetzt
nichts tun.

Defizitverfahren haben sich in den ver-
gangenen Jahren aber auch nicht als
sehr wirksam herausgestellt.

Deshalb haben wir die frühzeitige Über-
wachung doch eingeführt. Am besten ist
es, wenn ein Defizitverfahren gar nicht
erst eingeleitet werden muss, weil frühzei-
tig die Budgetpläne korrigiert wurden.
Wenn das Staatsdefizit erst einmal zu
hoch ist, können Sanktionen das auch
nicht mehr ändern.

Sie haben sich auch mit Deutschland an-
gelegt, nicht wegen der Haushaltspoli-
tik, sondern weil Sie der Meinung sind,
die Binnennachfrage sei zu gering. Ha-
ben Sie keine anderen Sorgen?

O doch. Aber es gehört zu unseren Auf-
gaben, das wirtschaftliche Gesamtbild in
jedem Mitgliedstaat anzusehen. Wir unter-
ziehen Deutschland nicht wegen seiner Ex-
portstärke einer vertieften Prüfung. Die
privaten und staatlichen Investitionen wa-
ren in den vergangenen Jahren ziemlich
niedrig, und es ist die Frage, ob Deutsch-
land es sich langfristig leisten kann, so
viel Vermögen zu exportieren wie derzeit.
Aber erstens habe ich keine Strafexpediti-
on vor, und zweitens sind diese Fragen ja
auch an wichtiger Stelle in die Koalitions-
verhandlungen eingegangen.

Glauben Sie im Ernst, dass sich die Ko-
alitionäre von ökonomischer Vernunft
leiten ließen?

Ich habe volles Vertrauen, dass ökono-
mische Argumente in den Verhandlungen
eine wichtige Rolle spielten.

Meinen Sie etwa den Mindestlohn? Der
mag kurzfristig die Binnennachfrage an-
regen. Mittelfristig bewirkt er aber doch
eine Abschottung der Arbeitsmärkte,
was nicht in Ihrem Sinne sein kann.

Beides stimmt. Dass die Regierung die
Binnennachfrage steigern will, ist sinn-

voll. Aber natürlich müssen die deutschen
Arbeitsmärkte offen bleiben, um die hohe
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft zu bewahren.

Was heißt das konkret? Und was halten
Sie davon, dass die große Koalition of-
fensichtlich die Spendierhosen angezo-
gen hat?

Verlangen Sie von mir dazu noch kein
abschließendes Urteil. Der Koalitionsver-
trag hat fast 190 Seiten und will gut gele-
sen sein. Und die konkreten Ausgabenplä-
ne lassen sich erst beurteilen, wenn sie in
einen Haushaltsentwurf gegossen sind.
Sobald uns dieser vorliegt, werden wir
ihn genau prüfen.

Sie wollen als Spitzenkandidat der euro-
päischen Liberalen zur Europawahl an-
treten, und zwar gegen den bisherigen
Fraktionschef Guy Verhofstadt. Ist das
mehr als eine symbolische Bewerbung?

O ja. Ich habe jetzt fast zehn Jahre
lang als EU-Kommissar gearbeitet, da-
von vier anstrengende Jahre an vorders-
ter Front im Kampf gegen die Schulden-
krise. Weil wir mittlerweile Stabilität zu-
rückgewonnen haben, kann ich es mir er-
lauben, eine neue Herausforderung zu su-
chen. Nun müssen wirtschaftliche Erho-
lung und nachhaltiges Wachstum ge-
stärkt werden, und dafür müssen wir auf
Reformkurs bleiben.

Heißt das, Sie lassen sich auf alle Fälle
fürs Parlament aufstellen, auch wenn
Sie als Spitzenkandidat gegen Verhof-
stadt unterliegen sollten?

Ich denke, ich habe realistische Chan-
cen auf das Amt des Spitzenkandidaten.
Ich bin von vielen politischen Freunden
in ganz Europa zu dieser Kandidatur er-
muntert worden. Ich trete auf alle Fälle
an. Ich werde auch ein Kandidat in Finn-
land sein – das ist Demokratie.

In Ihrem Heimatland wie in Deutschland
zweifeln nicht wenige Liberale an dem
Kurs der Euro-Rettung, für den auch Sie
stehen. Was antworten Sie ihnen?

Ich bezeichne mich als klassischen Libe-
ralen in der Tradition von John Stuart Mill.
Ich stehe für eine liberale und freiheitliche
Ordnung, und gerade um diese zu schüt-
zen, mussten wir in der Vergangenheit zu
ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Im
Übrigen: Der Liberalismus beruht auf ei-
nem Wettbewerb der Ideen und verträgt
unterschiedliche Köpfe. In Deutschland
wie anderswo in Europa diskutieren die Li-
beralen derzeit über ihren europapoliti-
schen Kurs. Die FDP und ihr neuer Vor-
stand sind nach ihrem Parteitag eindeutig
europafreundlich ausgerichtet. Ich stehe
für die Überzeugung, dass Europa eine zu-
tiefst liberale Idee ist. Und ich will dafür
kämpfen, dass Europa liberal bleibt.

Das Gespräch führte Werner Mussler.

BERLIN, 8. Dezember (dpa). Führen-
de Vertreter des CDU-Wirtschaftsflü-
gels lehnen den ausgehandelten Koali-
tionsvertrag zwischen CDU und SPD
ab. „Wir können diesen Koalitionsver-
trag nicht unterstützen“, sagten die
Vorsitzenden des CDU-Wirtschafts-
rats, der Mittelstandsvereinigung und
des Parlamentskreises Mittelstand der
„Bild“-Zeitung (Montagsausgabe).
Kurt Lauk, Carsten Linnemann und
Christian Freiherr von Stetten kritisier-
ten gemeinsam die Absprachen zu Ren-
te, Mindestlohn, Energiewende und
Steuerpolitik. Von Stetten bezeichnete
die Rentenversprechen als „Verbre-
chen an der nächsten Generation“.
Lauk kritisierte, der Mindestlohn wer-
de die Arbeitslosigkeit bei jungen,
schlecht ausgebildeten und weniger
leistungsfähigen Menschen erhöhen.
Linnemann bemängelte das Fehlen ei-
ner Vereinbarung zum Abbau der soge-
nannten kalten Progression – also auto-
matischer Steuererhöhungen bei Lohn-
zuwächsen. Auch der stellvertretende
Vorsitzende der Unionsfraktion, Mi-
chael Fuchs, kündigte an, er werde in
einer großen Koalition notfalls gegen
neue Gesetze stimmen, wenn damit Ar-
beitsplätze aufs Spiel gesetzt würden.
„Ich kann mir das vorstellen, selbstver-
ständlich“, sagte der Wirtschaftspoliti-
ker im Deutschlandfunk. CDU-Gene-
ralsekretär Hermann Gröhe rechnet
nach eigenen Angaben dennoch mit
breiter Zustimmung zum Koalitionsver-
trag. Trotz manchen Unmuts in der
CDU werde der kleine Parteitag für
den Vertrag stimmen. Auf die Frage,
ob seine Partei einen Plan B für den
Fall habe, dass die SPD-Mitglieder den
Koalitionsvertrag ablehnen, sagte Grö-
he: „Wir haben einen Plan A – das
heißt: Anfangen mit der Arbeit.“

Olli Rehn  Foto Matthias Lüdecke

EZB gegen Pause
bei Bankenregulierung

cbu. MÜNCHEN, 8. Dezember. Die Ein-
führung eines vom Staat festgesetzten
Mindestlohns ist erst der Anfang einer
neuen Welle von Regulierungen auf dem
Arbeitsmarkt. Ist die Lohnuntergrenze
von 8,50 Euro in der Stunde erst einmal
in Gesetz gegossen, zieht sie zwingend
weitere Regeln nach sich, warnte der Vi-
zepräsident des Rheinisch-Westfälischen
Instituts für Wirtschaftsforschung, Tho-
mas Bauer. „Neben den Löhnen müssen
auch die gearbeiteten Stunden kontrol-
liert werden“, sagte er auf den „Bitburger
Gesprächen“, zu der die Gesellschaft für
Rechtspolitik nach München eingeladen
hatte. Die Kontrolle soll wie bisher bei
den tariflichen Mindestlöhnen durch Mit-
arbeiter des Zolls geschehen.

Außerdem stellten sich eine Fülle von
Folgefragen, erläuterte Bauer. Wie geht
man mit den Stücklöhnen um, die beson-
ders bei Zeitungsausträgern genutzt wer-
den? Diese werden nach der Anzahl der
ausgeteilten Zeitungen bezahlt, weil sie
keinen Anreiz für eine schnelle Liefe-
rung haben, wenn sie nach Zeit bezahlt
werden. Müssen flexible Arbeitszeit-
modelle abgeschafft werden? Das könn-
te einerseits die Altersteilzeit betreffen,
aber auch die Möglichkeit der Unterneh-
men einschränken, ihre Mitarbeiter
durch den Abbau von Überstunden zu
halten. „Anders als immer dargestellt
war dies in der Krise – und nicht etwa
die Kurzarbeit – das Mittel, das die Un-
ternehmen am stärksten daran gehin-
dert hat, Arbeitnehmer abzubauen“,
stellte Bauer klar.

Der Mindestlohn widerspreche der
bisherigen Politik der Arbeitsmarkt-
reform Hartz IV, gering Qualifizierte in
den Arbeitsmarkt zu ziehen, notfalls in-
dem der Staat niedrige Löhne aufstockt.
„Jetzt gehen wir den umgekehrten
Weg“, kritisierte der Ökonom. „Ich hal-
te das für unsozial.“ In Ostdeutschland
etwa wäre jeder Vierte vom Mindest-
lohn betroffen. Diese Menschen können
sich zunächst auf eine Lohnerhöhung
freuen, müssen aber nach Warnungen
der Wirtschaft damit rechnen, dass sie
mittelfristig ihren Arbeitsplatz verlie-
ren. Die bisher vereinbarte Höhe von
8,50 Euro hält Bauer deshalb geradezu
für „unverantwortlich“.

In den Fokus der Rechtspolitik sind
auch Leiharbeit und Werkverträge gera-
ten. Während sich die voraussichtlichen
Koalitionäre geeinigt haben, wieder

Höchstgrenzen für die Leiharbeit einzu-
ziehen – festgelegt ist nun eine Höchst-
dauer von 18 Monaten – könnte das Bun-
desarbeitsgericht an diesem Dienstag
Fakten schaffen. Dann entscheiden die
Erfurter Richter die Frage, ob eine dau-
erhafte Arbeitnehmerüberlassung zu ei-
nem Arbeitsverhältnis mit dem Entlei-
her führt – ganz im Gegensatz zur ur-
sprünglichen Intention des Unterneh-
mens.

In München wagten die Diskutanten
dazu einen Blick nach Österreich, doch
auch der Nachbar taugt nur bedingt als
Vorbild. Dort ist die Leiharbeit wesent-
lich weniger umstritten als in Deutsch-
land, allerdings haben Gewerkschaften
auch weniger Angst vor Bedeutungsver-
lust. Schließlich sind in der Alpenrepu-
blik Arbeitgeber und Arbeitnehmer qua
Gesetz Mitglied in ihren jeweiligen Inter-
essenvertretungen, wie der Wiener Pro-
fessor Robert Rebhahn berichtete. Leih-
arbeitnehmer verdienen dort schon vom
ersten Tag an das Gleiche wie ihre fest-
angestellten Kollegen.

Mindestlohn, Frauenquote, Regulie-
rung der Leiharbeit und der Vorstands-
gehälter – die Liste von Einschränkun-
gen, von denen Unternehmer sich gegän-
gelt fühlen, ist nach Abschluss der
schwarz-roten Koalitionsverhandlun-
gen deutlich länger geworden. Der Un-
mut der Wirtschaft kommt postwen-
dend. Sie entlädt sich in verärgerten Stel-
lungnahmen der führenden Wirtschafts-
verbände und im kleineren Kreis wie
auf den Bitburger Gesprächen. Die
Empörung schlägt dort hohe Wellen.
Die Unternehmer fühlen sich in ihrer
Entscheidungsfreiheit deutlich einge-
schränkt. Selbst das Gesellschaftsrecht
werde „instrumentalisiert für sozialpoli-
tische Forderungen“, stellte Hartmut
Oetker von der Universität Kiel fest.

Carl Otto Lenz, seit knapp zwanzig
Jahren CDU-Bundestagsabgeordneter,
relativierte die Sorgen. Er erinnere sich
noch gut an die Einführung der Mitbe-
stimmung 1976. „Das war ein viel tief-
greifenderer Eingriff.“ Er konstatierte
für den Mindestlohn einen breiten ge-
sellschaftlichen Konsens. „Das können
Sie als Politiker nicht ignorieren.“
Rechtswissenschaftler Oetker räumte
ein: „Das Problem der Vorstandsver-
gütung stellt sich erst, seitdem Manager
Summen verdienen, die wir für schlicht
unvorstellbar gehalten haben.“

enn./rike. BERLIN, 8. Dezember. Ein bis-
lang kaum beachtetes Vorhaben der gro-
ßen Koalition sorgt für Empörung im La-
ger der Familienunternehmer. Im Koaliti-
onsvertrag haben Union und SPD festge-
legt, dass Tarifverträge künftig einfacher
für allgemeinverbindlich erklärt werden
können – und dann auch für Unterneh-
men verpflichtend werden, die bislang
nicht tarifgebunden sind. Noch ist das
nach dem Tarifvertragsgesetz nur mög-
lich, wenn mindestens 50 Prozent der
Beschäftigten einer Branche schon unter
Tarifverträge fallen. An dieser Hürde sind
bisher viele Versuche gescheitert. Des-
halb soll sie nun wegfallen.

Ausreichen soll künftig ein „besonderes
öffentliches Interesse“. Das soll nach dem
Koalitionsvertrag „insbesondere“ dann ge-
geben sein, wenn durch die Allgemeinver-
bindlichkeit eines Tarifvertrags die Funkti-
onsfähigkeit der Sozialkassen stabilisiert
wird oder wenn die Tarifpartner glaubhaft
darlegen, dass schon 50 Prozent der Be-
schäftigten tarifgebunden sind. Als kri-
tisch könnte sich jedoch das kompliziert
formulierte dritte Fallbeispiel erweisen:
dass nämlich auch dann ein besonderes öf-
fentliches Interesse vorliegt, wenn ein all-
gemeinverbindlicher Tarifvertrag den Fol-
gen „wirtschaftlicher Fehlentwicklungen“
entgegenwirken würde.

„Das klingt nach einem Gummipara-
graphen, der politischer Willkür die Tür
öffnet“, sagte Lutz Goebel, Präsident der
Familienunternehmer, dieser Zeitung.
Die Abnahme der Tarifbindung in
Deutschland in der Vergangenheit habe
ihre Gründe. „Oftmals fehlt den Betrie-
ben die nötige Flexibilität im starren Tarif-
geflecht.“ Goebel hält wenig davon, dass
Union und SPD auch nichttarifgebunde-
ne Unternehmen „unter Einheitstarife
zwingen“ wollen. So werde die negative
Koalitionsfreiheit verletzt – also das
Recht der Unternehmen, Tarifverträgen
fernzubleiben. „Auf der Strecke bleiben
jene Unternehmen, die unflexible Tarifbe-
dingungen nicht erfüllen können. Auch
Tarifverträge müssen sich dem Wettbe-
werb stellen“, forderte Goebel.

Die nicht mehr im Bundestag vertrete-
ne FDP hält die Pläne ebenfalls für „fa-
tal“, vor allem für Ostdeutschland. Der
stellvertretende FDP-Vorsitzende Holger
Zastrow sagte: „Die Absenkung der Hür-
den, tariflich vereinbarte Löhne für allge-
meinverbindlich zu erklären, wird dazu
führen, dass eine Minderheit der Tarif-
partner in einer Branche einer Mehrheit

tarifungebundener Arbeitnehmer und -ge-
ber einen Branchenmindestlohn aufzwin-
gen kann.“ In den neuen Ländern sei im
Bauhauptgewerbe jetzt schon zu beobach-
ten, wie westdeutsche Unternehmen ver-
suchten, sich über eine Allgemeinverbind-
licherklärung von ostdeutscher Konkur-
renz abzuschotten – mit negativen Konse-
quenzen für ostdeutsche Beschäftigte.

Die Bauindustrie selbst kann der ge-
planten Neuregelung dagegen viel Positi-
ves abgewinnen. „Mit der Vereinbarung
zur Allgemeinverbindlicherklärung von
Tarifverträgen wird die Tarifautonomie
in wichtigen Punkten gestärkt“, sagte An-
dreas Schmieg, Vizepräsident Sozialpoli-
tik des Hauptverbandes der Deutschen
Bauindustrie. Mit dem Wegfall des
50-Prozent-Quorums werde sicherge-
stellt, dass Tarifverträge im öffentlichen
Interesse – zum Beispiel für eine Tarifren-
te Bau – auch auf nicht organisierte Be-
triebe anzuwenden seien. „Das stärkt den
fairen Wettbewerb“, sagte Schmieg.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) heißt die Pläne gut. „Das stabili-
siert das Tarifvertragssystem und die Tarif-
autonomie“, sagte die DGB-Arbeitsrechts-
expertin Helga Nielebock. Bedeutsam sei
die Änderung für den Einzelhandel, den

Groß- und Außenhandel oder auch das
Hotel- und Gaststättengewerbe. In diesen
„durch viele kleinere Betriebe gekenn-
zeichneten und daher zersplitterten Bran-
chen“ seien früher flächendeckend Tarif-
verträge für allgemeinverbindlich erklärt
worden. Wegen der gesunkenen Tarifbin-
dung war das zuletzt aber immer wieder
an dem 50-Prozent-Quorum gescheitert.

Die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA) bewertet
die Pläne von Schwarz-Rot differenziert.
BDA-Hauptgeschäftsführer Reinhard
Göhner sagte, die Arbeitgeber hießen es
ausdrücklich gut, wenn auf diese Weise
die Funktionsfähigkeit der Sozialkassen
gesichert würden. Dass von einem beson-
deren öffentlichen Interesse ausgegangen
werden soll, wenn die Tarifvertragspartei-
en eine Tarifbindung von mindestens 50
Prozent glaubhaft darlegen, begrüßten
die Arbeitgeber ebenfalls. Kritisch sieht
Göhner jedoch den Fall der „Normenset-
zung gegen die Folgen wirtschaftlicher
Fehlentwicklungen“. „Wir werden im Ge-
setzgebungsverfahren darauf achten, dass
nicht unter dem Deckmantel wirtschaftli-
cher Fehlentwicklung eine grenzenlose
Öffnung für Allgemeinverbindlicherklä-
rungen erfolgen wird.“

China exportiert mehr
Eine hohe Nachfrage aus Europa und
den Vereinigten Staaten hat Chinas Ex-
porte im November angetrieben. Die
Ausfuhren der weltweit zweitgrößten
Volkswirtschaft seien im Vergleich
zum Vorjahresmonat um 12,7 Prozent
auf 202,2 Milliarden Dollar gestiegen,
teilte die Zollbehörde am Sonntag in
Peking mit. Der Zuwachs fiel damit hö-
her aus als von Experten erwartet. Da
zudem die Importe nicht so stark zuleg-
ten, kletterte der Außenhandelsüber-
schuss auf 33,8 Milliarden Dollar und
somit auf den höchsten Stand seit An-
fang 2009.  dpa

Besserer Zugang zu Prävention
Viele Krankenkassen wollen ihren Mit-
gliedern den Zugang zu Präventionsan-
geboten verbessern. Ab Januar sollen
ihre Kunden auf den Homepages der
Kassen durch Eingabe der Postleitzahl
die passenden und qualitätsgeprüften
Anbieter von Gesundheitskursen fin-
den, teilten unter anderem die Verbän-
de der Ersatz- und Betriebskrankenkas-
sen mit. Zudem wollen sie die Zuverläs-
sigkeit der Anbieter bundesweit, kos-
tenfrei und kassenartenübergreifend
prüfen.  ami.

Im Gespräch: Olli Rehn, EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung Wirtschaftsflügel
der CDU gegen
Koalitionsvertrag

Mindestlohn braucht mehr Regeln
Scharfe Kontrollen der Arbeitszeit notwendig

Geplanter Tarifzwang stößt auf Widerstand
Koalition will die Allgemeinverbindlichkeitsregeln von Tarifverträgen ausweiten

Prost: Vor allem Gastwirte wären von den neuen Regeln betroffen.  Foto Wonge Bergmann
Kurze Meldungen

„Ich kämpfe dafür, dass Europa liberal bleibt“
Im Vorfeld der Europawahl
will sich der finnische
Währungskommissar als
„klassischer Liberaler“ profilie-
ren. Die „ungewöhnlichen
Maßnahmen“ im Zuge der
Euro-Rettung verteidigt er
dennoch.
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SANTIAGO DE CHILE, 8. Dezember

F ür Carmen Huerta beginnt bald der
Urlaub, ihre erste „richtige“ Fernrei-
se, wie sie sagt, mit dem Flugzeug.

Die 45 Jahre alte Chilenin war noch nie zu-
vor im Ausland. „Jetzt nehme ich meine
zwei Töchter mit nach Brasilien“, sagt die
Alleinerziehende mit einem breiten Lä-
cheln und einer Mischung aus Stolz und
Nervosität. Um die Reise zu finanzieren,
musste sie hart arbeiten. Huerta hat meh-
rere Stellen. Vormittags putzt sie in Privat-
haushalten in der 6,5-Millionen-Kapitale
Santiago, nachmittags sitzt sie an der Kas-
se eines großen Supermarkts. Am Monats-
ende bleiben ihr 560 000 Pesos netto, um-
gerechnet 780 Euro. Dazu kommen staatli-
che Zuschüsse für Strom und Wasser. Sie
besitzt ein kleines Eigenheim, das sie güns-
tig kaufen konnte.

Huerta gehört zur unteren Mittel-
schicht. Nach europäischen Maßstäben
hat sie ein sehr bescheidenes Einkommen,
für lateinamerikanische Verhältnisse lebt
sie nicht schlecht. Chile gehört zu den sta-
bilen Schwellenländern der Region. Das
Bruttoinlandsprodukt beträgt umgerech-
net 14 000 Euro je Kopf – etwa die Hälfte
mehr als der lateinamerikanische Durch-
schnitt. Die Arbeitslosenquote ist in den
vergangenen vier Jahren von 8 Prozent auf
das Rekordtief von 5,7 Prozent gesunken.
Die Armutsquote ist deutlich geringer als
in anderen Ländern der Region.

Analysten sehen darin auch einen Er-
folg der seit März 2010 amtierenden Mit-
te-rechts-Regierung von Sebastián Piñe-
ra, die einen betont wirtschaftsfreundli-
chen Kurs fährt. Sie hat Investitionen an-
gelockt, aber auch vom hohen Kupfer-
preis profitiert. Fast ein Drittel der globa-
len Kupferproduktion stammt aus Chile,
der Rohstoff macht gut die Hälfte des Ex-
ports aus. Innerhalb eines Jahrzehnts hat
sich der Weltmarktpreis mehr als verdrei-
facht. 2012 erlösten die Kupferproduzen-
ten 42 Milliarden Dollar. Auch der Staat
verdient kräftig mit – über den staatli-
chen Bergbaukonzern Codelco und die
Minensteuer, die 12 Prozent der Steuer-
einnahmen einbringt. Der Staatshaushalt
glänzt mit einem geringen Defizit; die
Schuldenquote beträgt nur 13 Prozent.

Chiles Wachstumsrate der vergange-
nen vier Jahre belief sich auf 5,3 Prozent,
das war ein Spitzenwert in Lateinameri-

ka. Millionen Chilenen haben sich in die-
sen Jahren ihr erstes Auto gekauft, Santia-
gos Straßen sind voller koreanischer Wa-
gen. Mehr und mehr Chilenen können
sich Auslandsurlaube leisten, sie kaufen
sich Elektrogeräte und Smartphones – oft
aber kreditfinanziert. „Ich habe früher viel
weniger verdient“, betont auch Huerta.
Die Regierung Piñera hat sogar einen Min-
destlohn für Hausangestellte eingeführt
und ihre Sozialversicherung gestärkt.

Und dennoch wird Huerta bei der Prä-
sidentschaftsstichwahl am kommenden
Sonntag nicht für die Kandidatin des
Mitte-rechts-Bündnisses, Evelyn Matthei,
die frühere Arbeitsministerin, stimmen.
„Das wäre wie Piñera wählen. Es stimmt
ja, dass die Wirtschaft gut läuft und wir
Arbeit haben“, sagt sie. Doch sie hat Vor-
behalte: „Piñera ist ein Businessman.“ Tat-
sächlich hat sich der Präsident aus mittle-
ren Verhältnissen hochgearbeitet; als In-
vestor, unter anderem als Miteigentümer
der Fluggesellschaft LAN, brachte er es
bis zum Milliardär. Viele Sympathien
trägt ihm das nicht mehr ein.

Nächste Präsidentin wird höchstwahr-
scheinlich die charismatische frühere Prä-
sidentin Michelle Bachelet, die in der ers-
ten Runde der Wahlen knapp die absolute
Mehrheit verfehlt hat. „Bei dieser Wahl
geht es nicht um die Wirtschaftslage. Die
Chilenen sehen Wachstum als etwas Ge-
gebenes“, sagt der Soziologe und Politik-
berater Eugenio Tironi. „Bei dieser Wahl
geht es darum, welche Gesellschaft wir
wollen.“ Bachelet steht für den Ausbau ei-
nes Wohlfahrtsstaates, wie es ihn in Chile
bislang nicht gibt. Die Sozialistin domi-
nierte den Wahlkampf mit Steuerkonzep-
ten, um den Wohlstand umzuverteilen
und mehr Sozialleistungen und staatliche
Dienste zu finanzieren. So will sie die
Steuer auf Unternehmensgewinne von 20
auf 25 Prozent anheben und einige ande-
re Abgaben erhöhen.

Vor allem gewinnt sie mit ihrem Ver-
sprechen eines gebührenfreien Bildungs-
systems – von der Vorschule bis zur Uni-
versität – Punkte bei den Wählern. Mit
den Studentenprotesten, die das Land
2011 wochenlang in Atem hielten, fing
der Niedergang der Regierung Piñera an.
Seitdem ist der Ruf nach einem breiter
ausgebauten Wohlfahrtsstaat immer lau-
ter geworden. Bachelet stellt auch mehr
Steuergeld für das unterfinanzierte staatli-
che Gesundheitssystem und mehr Staats-
einfluss im Rentensystem in Aussicht.
Chile war in den achtziger Jahren Pionier
beim Aufbau privater, individueller und
kapitalgedeckter Rentenversicherungen.
Bachelet will nun eine staatliche Versiche-
rungsgesellschaft schaffen.

All dies wären Schritte weg von dem
marktliberalen Modell, das in den achtzi-
ger Jahren unter der Pinochet-Militärdik-
tatur geschaffen wurde, das aber auch die
folgenden Mitte-links-Regierungen seit
1990 im Kern unverändert ließen und un-
terstützten. Seitdem war Chile das von
manchen gefeierte, von anderen ver-
dammte kapitalistische Musterland der
Region. Im Weltbank-Ranking „Doing
Business“ kommt Chile auf den 34. Platz
– das ist der höchste Rang in Lateinameri-
ka und besser als einige europäische Län-
der wie Frankreich und Belgien.

Derzeit aber ist die Rede von einem be-
vorstehenden Linksruck, auch nachdem
Bachelet in ihr Bündnis die kommunisti-

sche Partei aufgenommen hat. Unter eini-
gen Wirtschaftsführern breitet sich Unru-
he aus. „Ich hoffe, dass wer auch immer
gewinnt die Politik beibehält, die diesem
Land Erfolg gebracht hat“ sagt Andrés
Santa Cruz, Präsident des Industrie- und
Gewerbeverbands CPC, des größten Wirt-
schaftsdachverbandes des Landes. „Man
sollte es dort, wo nötig, verbessern, aber
es wäre falsch, völlig die Richtung zu än-
dern und alles zu verwerfen, was wir ge-
wonnen haben.“

Chile ist bislang ein äußerst investoren-
freundlicher und stabiler Standort, vor al-
lem verglichen mit dem Nachbarland Ar-
gentinien, das unter seiner erratischen
Linksregierung in eine Wirtschaftskrise

geschlittert ist. Inzwischen ist der Diskurs
in Chile kapitalismuskritischer geworden.
Vieles klinge aber radikaler, als es ge-
meint sei, meint der Soziologe Tironi. „Ei-
nige tun ja so, als stünde in Chile eine
Französische Revolution bevor“, sagt er
ironisch. Die Wahlbeteiligung im ersten
Wahlgang lag aber nur bei 50 Prozent.
Das zeige, dass der Drang nach umstür-
zenden Veränderungen bei der Mehrheit
nicht übermäßig groß sei. Zudem könnte
eine Wachstumsabschwächung wie in vie-
len Schwellenländern die Spielräume der
nächsten Regierung einschränken: Die
Zentralbank warnte jüngst, dass das Wirt-
schaftswachstum im nächsten Jahr auf
4 Prozent sinken könnte.
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F.A.Z. BERLIN, 8. Dezember. Der
Streit um immer mehr Befreiungen
von der Ökostromumlage für energi-
eintensive Unternehmen spitzt sich
zu. Die Grünen befürchten wegen des
Anstiegs der Befreiungen um 20 Pro-
zent, dass die Stromrechnungen der
Bürger weiter steigen werden. Frakti-
onschef Anton Hofreiter sagte, die Re-
gierung treibe die Energiekosten vor al-
lem für Privathaushalte, aber auch klei-
ne und mittelständische Unternehmen
in die Höhe. Wie diese Zeitung am
Samstag als erste berichtet hatte, wei-
tet die Bundesregierung die Zahl der
Ausnahmegenehmigungen um etwa 20
Prozent aus und hat die Bescheide aus
Sorge vor dem drohenden EU-Prüfver-
fahren vorzeitig versenden lassen. Das
zuständige Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (Bafa) hatte be-
stätigt, dass im kommenden Jahr min-
destens 2700 Betriebe von der EEG-
Umlage befreit werden, das sind 400
bis 500 mehr als in diesem Jahr. Der In-
dustrie- und Handelskammertag
(IHK) warnte vor erheblichen Folgen
für Unternehmen, falls die EU-Kom-
mission die Ausnahmeregeln für die
Industrie kippen sollte. Die EU will an-
geblich am 18. Dezember ein Verfah-
ren gegen Deutschland einleiten, weil
sie in den Beihilfen einen Verstoß ge-
gen das europäische Wettbewerbs-
recht sieht. Sollte die EU die Sonderre-
gelung streichen, wäre das für die deut-
sche Wirtschaft eine „mittlere Kata-
strophe“ und „viele Betriebe in ihrer
Existenz ernsthaft bedroht“, sagte
IHK-Chef Martin Wandsleben der
„Neuen Osnabrücker Zeitung“.

ami. BERLIN, 8. Dezember. Der für
die Energiewende unerlässliche Strom-
netzausbau stockt. Von den Projekten
des aktuellen Ausbauprogramms sei
im ganzen Jahr 2013 kein einziger neu-
er Leitungskilometer gebaut worden,
sagte der Chef der Bundesnetzagentur,
Jochen Homann, der Nachrichtenagen-
tur dpa. Grund seien Einsprüche von
Bürgern, Planungsänderungen und
Verzögerungen bei der Zusammenar-
beit verschiedener Behörden. Damit
seien weiterhin nur 268 Kilometer des
2009 gestarteten und auf 1855 Kilo-
meter dringenden Bedarf veranschlag-
ten Programms umgesetzt. „Ursprüng-
liches Ziel war es, einen Großteil der
Vorhaben bis zum Jahr 2015 zu ver-
wirklichen. Bei realistischen Schätzun-
gen ist jedoch davon auszugehen, dass
bis 2016 nur etwa 50 Prozent erreicht
werden“, heißt es im Monitoringbe-
richt 2013 der Behörde. Unterdessen
wurde bekannt, dass sich das Defizit
auf dem Ausgleichskonto für erneuer-
bare Energien im November weiter re-
duziert hat, weil die Einnahmen aus
der Ökostromumlage höher waren als
die Ausgaben für die Wind- und Son-
nenstromerzeuger. Ende vergangenen
Monats schlug auf dem von den Netz-
betreibern geführten und jetzt veröf-
fentlichten Konto noch ein Fehlbetrag
von 892 Millionen Euro zu Buche. Im
August und September beliefen sich
die Fehlbeträge noch auf weit mehr als
2 Milliarden Euro. Im Dezember dürf-
te das Defizit wegen der geringeren
Einspeisung von Sonnenstrom aus Pho-
tovoltaikanlagen und deshalb niedrige-
rer Ausgaben weiter sinken. Das sind
für die Verbraucher gute Nachrichten
für das nächste Jahr. Denn bei der Be-
rechnung der EEG-Umlage für 2014
war man von einem deutlich höheren
Defizit ausgegangen, das 2014 nachbe-
zahlt werden müsste.

Bereit zum Abtransport: Kupferplatten in der Mine von Antofagasta in Nordchile  Foto Reuters

Streit um
Befreiung von
Ökostromumlage

Bürgerprotest bremst
Stromnetzausbau

wmu. BRÜSSEL, 8. Dezember. Die eu-
ropäische Kredithilfe für Irland endet
nach drei Jahren planmäßig. Der
Euro-Krisenfonds EFSF teilte am
Sonntag mit, dass er die komplette Kre-
ditsumme von 17,7 Milliarden Euro,
die er zu dem seit Ende 2010 laufen-
den Hilfsprogramm beigetragen hatte,
ausbezahlt hat. Irland verlässt das
Hilfsprogramm damit endgültig.
EFSF-Chef Klaus Regling sagte, dieser
Ausstieg sei ein „riesiger Erfolg für Ir-
land und den gesamten Euroraum“. Er
zeige, dass die Strategie funktioniere,
befristete Kredite gegen strenge Aufla-
gen zu gewähren. Insgesamt erhielt Ir-
land 67,5 Milliarden Euro Darlehen.
Jenseits der 17,7 Milliarden Euro vom
EFSF erhielt Irland 22,5 Milliarden
Euro vom Internationalen Währungs-
fonds (IWF), weitere 22,5 Milliarden
vom „European Financial Stability Me-
chanism“ (EFSM), der durch den EU-
Haushalt abgesichert ist. Den Rest (4,8
Milliarden Euro) steuerten Großbritan-
nien, Schweden und Dänemark über bi-
laterale Kredite bei. Nach Reglings An-
gaben wird der EFSF darüber wachen,
dass Irland die Darlehen wie verein-
bart zurückzahlt. EU-Währungskom-
missar Olli Rehn sagte dieser Zeitung,
Irland und Spanien müssten künftig
der EU-Kommission zweimal jährlich
Bericht über ihre Wirtschaftspolitik er-
statten.

itz. PEKING, 8. Dezember. Die chinesi-
sche Regierung hat Erwartungen ge-
dämpft, dass der Markt für Grund und
Boden auf dem Land vollständig freige-
geben werden könnte. Dieser Eindruck
war nach Veröffentlichung der Reform-
beschlüsse des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei im November
entstanden, des sogenannten Dritten Ple-
nums. „Einige der Interpretationen wa-
ren unzulänglich, es gibt weiterhin be-
stimmte Restriktionen“, sagte Landwirt-
schaftsminister Han Changfu in Peking.
Bauern könnten agrarisch genutztes
Land nicht verkaufen, sondern lediglich
die Rechte daran, es zu bewirtschaften
und die Erzeugnisse zu verarbeiten. Bei
den Reformen gehe es nur um Bauland
und auch nur dann, wenn es weder für
Wohnhäuser noch für die Infrastruktur
gebraucht werde. „Die neue Politik zielt
darauf ab, die Immobilieneinnahmen
der Landwirte zu erhöhen und nicht dar-
auf, das Landangebot für den Städtebau
zu vergrößern“, stellte Han in unge-
wohnt deutlichen Worten klar. „Auch
geht es nicht darum, Stadtbewohner
oder kommerzielles Kapital anzuziehen,
um Land zu erwerben.“

Die Einlassung relativiert sowohl das
Vorhaben der Regierung, die Urbanisie-
rung als einen der Hauptwachstumstrei-
ber voranzutreiben, als auch die Be-
schlüsse des Plenums. Darin heißt es:
„Es sollen einheitliche Märkte für Bau-
land in Stadt und Land entstehen (. . .).
Es muss erlaubt werden, dass die Nut-
zung von ländlichem Kollektiv- und Bau-
land verkauft, verpachtet oder beliehen
wird, und dass es mit gleichen Rechten
und zu gleichen Preisen auf den Markt
kommt wie staatliches Land.“ In China
gibt es kein individuelles Grundeigen-
tum. In den Städten gehört das Land
dem Staat, außerhalb den Bauernkollek-
tiven. Natürliche Personen können ledig-
lich Landnutzungsrechte erwerben. Soll

die Nutzung umgewidmet werden, etwa
für die Ansiedlung von Unternehmen
oder Immobilien, gibt es nur die Möglich-
keit der Enteignung. Die Entschädigun-
gen sind viel geringer als der Kaufpreis
des neuen Nutzers, weshalb es zu vielen
Landkonflikten kommt.

Um diese zu entschärfen und um die
wachsenden Einkommensgegensätze zu
bekämpfen, will die Führung die Bauern
an den schnell wachsenden Bodenprei-
sen stärker beteiligen. Die Produktivität
der allzu kleinteiligen agrarischen Nut-
zung – oft noch als Subsistenzwirtschaft
– soll durch die Zusammenlegung zu gro-
ßen gewinnorientierten Betrieben er-
höht werden. Die Bauern könnten im
Gegenzug zur Überlassung ihres Nut-
zungsrechts Anteile an diesen Unterneh-
men erhalten.

„Die Erklärung des Agrarministers ist
sowohl eine Klarstellung der Plenumsbe-

schlüsse als auch ein Zurückrudern“,
sagt Eva Pils, eine auf Landfragen spezia-
lisierte Rechtsprofessorin an der China
University in Hongkong. Das Ministeri-
um sei weniger „städtebaufreudig“ als an-
dere Regierungsabteilungen. Die Idee,
Nutzungsrechte für Kollektiveigentum
an Dritte zu veräußern, führe zu „inne-
ren Spannungen“. Zwar mögen solche
Geschäfte den Verkäufern zugutekom-
men. „Sie lösen aber auch das Kollektiv
auf oder verkleinern es und könnten so
zu noch schärferer Konfrontation zwi-
schen reichen Städtern und ärmeren
Dörflern führen – besonders, wenn die
Gewinne aus dem Landverkauf nicht
fair verteilt werden.“ Pils verweist dar-
auf, dass die Partei vor fünf Jahren ähnli-
che Beschlüsse gefasst habe. Diese seien
aber wegen der Weltfinanzkrise auf Eis
gelegt worden. „Vielleicht findet sich die-
ses Mal auch wieder ein Grund.“

gb. FRANKFURT, 8. Dezember. Der Han-
del mit Fremdwährungen hat mit einem
Volumen von 5,3 Billionen Dollar am Tag
im Frühjahr 2013 einen neuen Rekord er-
lebt. Seitdem sind die Umsätze zwar et-
was zurückgegangen; mit rund 5 Billio-
nen Dollar am Tag lagen sie im Herbst
2013 aber immer noch sehr hoch. Mit
dem starken Umsatzzuwachs in den ver-
gangenen Jahren hat sich auch der Devi-
senmarkt verändert: Die traditionell füh-
renden Handelsbanken wie die Deutsche
Bank spielen eine geringere Rolle, wäh-
rend der Anteil mittelgroßer und kleiner
Finanzunternehmen spürbar zunimmt.
Zu diesen Teilnehmern mit einem wach-
senden Umsatzanteil zählen auch Betrei-
ber eines computergestützten sehr schnel-
len Handels, die sogenannten Hochfre-
quenzhändler („high frequency trader“).
Die Finanzierung des grenzüberschreiten-
den Güterhandels spielt kaum noch eine
Rolle für den Devisenhandel. Zu diesen
Ergebnissen gelangen Mitarbeiter der
Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich (BIZ) in einer am Sonntag veröf-
fentlichten Untersuchung.

Die Zunahme des Devisenhandels wird
vor allem vom Wunsch vieler Großanle-
ger getrieben, ihr Geld internationaler an-
zulegen als in der Vergangenheit. So ha-
ben zahlreiche Anleger aus den Industrie-
nationen in den vergangenen Jahren we-
gen der sehr niedrigen Zinsen in ihren
Heimatländern Wertpapiere aus Schwel-
lenländern erworben. Zudem hat es der
technische Fortschritt einer wachsenden
Zahl von Finanzunternehmen ermög-
licht, zu niedrigen Gebühren über elektro-
nische Plattformen am Devisenhandel
teilzunehmen. Diese elektronischen Platt-
formen haben auch eine Beschleunigung
des Handels gestattet.

Demgegenüber ist der Marktanteil der
traditionell den Devisenhandel dominie-
renden großen Handelsbank zurückgegan-
gen. Ein Grund spielt hier, dass die Kurs-

ausschläge in den vergangenen Jahren
eher zurückgegangen sind und der von
Kursausschlägen profitierende Handel
dieser Banken weniger lukrativ geworden
ist. Die größte Devisenhandelsbank der
Welt ist die Deutsche Bank; sehr starke
Marktstellungen haben auch große ameri-
kanische Banken. Seit einigen Monaten
gehen Aufsichtsbehörden dem Verdacht
nach, dass in den vergangenen Monaten
auch Wechselkurse manipuliert wurden.

Der Anteil der großen Banken am Devi-
senhandel, der vor einigen Jahren mit
über 60 Prozent seinen Höhepunkt er-

reicht hatte, liegt heute unter 50 Prozent.
Kleine und mittelgroße Finanzunterneh-
men, zu denen Hedge-, Staats- und Pensi-
onsfonds ebenso zählen wie regionale
Banken und Hochfrequenzhändler, kom-
men auf einen Marktanteil von fast 60 Pro-
zent. Der auf Unternehmen, Privatanle-
ger, Staaten und Zentralbanken entfallen-
de Anteil beträgt lediglich 9 Prozent. Die
schwache Konjunktur in vielen Ländern
sowie ein geringes Volumen an grenzüber-
schreitenden Fusionen und Übernahmen
haben dazu ebenso beigetragen wie die ge-
ringen Kursschwankungen, die Absiche-
rungsgeschäfte über Terminmärkte in vie-
len Fällen unnötig machten.

Vorzeigestaat vor
einer Linkswende

Hilfsprogramm für
Irland endet

China rudert bei der Landreform zurück
Einschränkungen im Verkauf von Nutzungsrechten / Rückschlag für Urbanisierung

Die Produktivität in Chinas Landwirtschaft lässt zu wünschen übrig.  Foto Reuters

Umsatzrekord am Devisenmarkt
Rund 5 Billionen Dollar werden täglich gehandelt
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Chile gilt als marktwirt-
schaftliches Musterland
Lateinamerikas. Doch
der Ruf nach mehr
Sozialleistungen und
Umverteilung ist laut.
Die Wahlen werden zur
Richtungsentscheidung.

Von
Marcela Vélez-Plickert

„Ich hoffe, dass, wer auch
immer gewinnt, die Politik
beibehält, die diesem Land
Erfolg gebracht hat.“

Andrés Santa Cruz, Präsident des
Industrie- und Gewerbeverbands CPC
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cpm. KASSEL, 8. Dezember. Das Bun-
desland Niedersachsen erhält 600 Millio-
nen Euro im Jahr an Förderabgabe von
der heimischen Öl- und Gasindustrie,
die die Rohstoffe zwischen Ems und
Elbe fördert. Darauf hat Joachim Pün-
nel, Leiter der Wintershall Deutschland,
in Barnstorf hingewiesen, wo Winters-
hall in einem Festakt an 60 Jahre Öl-
und Gasförderung an dem dortigen
Standort erinnerte.

Die Förderabgabe sei das Dreifache
dessen, was das Bundesland aus seiner
20-prozentigen Beteiligung an der Volks-
wagen AG als Dividende erhalte, erin-
nerte der Vertreter des größten deut-
schen Unternehmens der Öl- und Gasin-
dustrie mit Sitz in Kassel. „Ob das so
bleibt, hängt maßgeblich davon ab, ob
sich die Politik weiterhin zur heimi-
schen Erdöl- und Erdgasförderung be-
kennt“, sagte Pünnel vor dem Hinter-
grund der Diskussion um Methoden wie
das „Fracking“, das schon seit mehr als
einem halben Jahrhundert in Deutsch-
land nach Angaben der Aufsichtsbehör-
den ohne Probleme angewendet wird,
aber erst in jüngster Zeit politisch um-
stritten ist und landesweit kontrovers
diskutiert wird.

Derzeit decke die heimische Förde-
rung knapp zwölf Prozent des deutschen
Erdgasbedarfs, sagte Martin Bachmann,
Vorstand der Wintershall für Explora-
tion und Produktion. Theoretisch könne
Deutschland dieses Niveau für mindes-
tens 100 weitere Jahre halten. Praktisch
allerdings erlebe Niedersachsen das Ge-
genteil. Allein im vergangenen Jahr sei
die Gasförderung um etwa zehn Prozent
gefallen, weil Genehmigungen auch für
die seit Jahrzehnten erprobte Förderung
konventioneller Vorkommen ausblie-
ben, obwohl 83 Prozent der Deutschen
überzeugt seien, dass fossile Energieträ-
ger künftig nötig seien.

Bachmann sagte, Deutschland verfü-
ge über „relevante“ eigene Ressourcen,
die einen wichtigen Beitrag zur Energie-
versorgung leisten könnten. 95 Prozent
des deutschen Erdgases lagerten zwi-
schen Ems, Elbe und Nordsee. Pünnel
sagte, bis heute habe Wintershall etwa
40 Millionen Tonnen heimisches Erdöl

gefördert. Das entspreche der Menge,
wie sie Saudi-Arabien in 20 Jahren an
Deutschland liefere. Hinzu gekommen
seien 70 Milliarden Kubikmeter Erdgas.

Barnstorf ist das Zentrum der heimi-
schen Förderung von Wintershall. We-
gen der geologisch anspruchsvollen
deutschen Förderstätten bilde die heimi-
sche Förderung für Wintershall ein Inno-
vationszentrum für neue Technologien,
sagte Bachmann. Eintrittskarte für wich-
tige Großprojekte in Russland und Ar-
gentinien sei etwa die Förderung von
„Tight Gas“ aus dichtem Sandstein in
Deutschland.

Dies gelte auch für die Förderung aus
Sauergas-Feldern mit einer in Deutsch-
land entwickelten Technik, die Winters-
hall Zugang zu einem Gasförderprojekt
in Abu Dhabi ermöglicht habe. Ebenso
bedeutsam seien Technologien, mit de-
nen sich die Ölförderung aus bestehen-
den Feldern erhöhen lasse. Wintershall
arbeite mit dem Mutterkonzern BASF in
Bockstedt bei Barnstorf daran, die Erd-
ölausbeute mit Hilfe des aus einem Pilz
gewonnenen Biopolymers Schizophyl-
lan zu steigern. Das Biopolymer sei voll-
ständig biologisch abbaubar.

chs. PARIS, 8. Dezember. Bange blicken
die Beschäftigten des Konzerns EADS
auf diesen Termin: Am heutigen Montag
wird der deutsch-französische Hersteller
für Luft-, Raumfahrt und Verteidigung
seine Sparpläne präzisieren, die zu Tau-
senden von Stellenstreichungen führen
dürften. Am heutigen Vormittag wird das
EADS-Management rund 120 Führungs-
kräfte im Hotel Kempinski am Münche-
ner Flughafen versammeln und über die
Details informieren. Danach beginnen
die Gespräche mit den Vertretern des eu-
ropäischen Betriebsrates. Das Ergebnis
wird am Abend mitgeteilt.

Hintergrund ist vor allem das schwache
Verteidigungsgeschäft, das gegenüber
dem brummenden Verkauf ziviler Passa-
gierflugzeuge von Airbus immer weiter
verblasst. Der EADS-Vorstandsvorsitzen-
de Tom Enders wird erläutern, dass der
Rüstungsbereich wegen sinkender Staats-
aufträge in Europa und hoher interner
Kosten schrumpfen muss. Eine gemeinsa-
me Einheit aus Verteidigung, Raumfahrt
und Airbus-Militärgeschäft soll Synergie-
effekte heben.

Daher gelten die Schließung des Unter-
nehmenssitzes von Cassidian im bayri-
schen Unterschleißheim sowie der Ver-
kauf der Pariser EADS-Zentrale als sehr
wahrscheinlich. Die Einschnitte erfolgen
in den oberen und unteren Hiearchie-
ebenen. Unter den Führungskräften wer-
den schon seit Wochen Organigramme
verteilt, auf denen einige ihre Namen
nicht mehr wiederfinden. Auf der Ebene
der Vorstandsmitglieder der Tochtergesell-
schaften und der Hauptbereichsleiter fällt
ein gutes Dutzend Stellen weg, heißt es.
Verhandlungen über Abfindungen laufen.

Über die Zahl der insgesamt zu strei-
chenden Arbeitsplätze ist heftig spekuliert
worden. Die genannten 8000 Stellen gelten
aus Sicht etlicher Branchenexperten je-
doch als zu hoch gegriffen. Yan Derocles,
Analyst bei der französischen Bank Oddo
Securities, geht eher von weniger als der
Hälfte aus, zu denen allerdings noch ein
weiterer Abbau durch den Verkauf von Un-
ternehmenseinheiten kommen könnte.
Die Restrukturierungskosten taxiert er auf
rund 400 Millionen Euro. Einige seiner
Kollegen rechnen dagegen mit 500 Millio-
nen Euro. Das entspräche einem Abbau
von rund 5000 Stellen.

Der Blick in die Zukunft verheißt wenig
Gutes: EADS erwartet, dass der Auftrags-
bestand bei Verteidigung und Raumfahrt
in vier Jahren um ein gutes Drittel auf 31
Milliarden Euro einbricht. In Deutsch-
land, dem wichtigsten EADS-Verteidi-
gungsmarkt, sank der Auftragsbestand in
den vergangenen drei Jahren um 4 Milliar-

den Euro. Auftragsstornierungen bei Mili-
tärprogrammen wie dem Lufttransporter
A400M, den Hubschraubern Tiger und
NH90 sowie der Drohne Euro Hawk wa-
ren dafür verantwortlich. In Spanien sank
das Auftragsvolumen um 3 Milliarden
Euro und auch im französischen Verteidi-
gungsbudget stehen Kürzungen an.

Der Rückgang in Europa hat sich in
jüngster Zeit beschleunigt: Vor zehn Jah-

ren standen die vier EADS-Heimatstaa-
ten Frankreich, Spanien, Großbritannien
und Deutschland noch für fast die Hälfte
des Auftragseingangs, 2012 waren es da-
gegen nur noch 7 Prozent. Ein neues gro-
ßes Verteidigungsprojekt ist in Europa zu-
dem nicht in Sicht. Wäre das außereuro-
päische Geschäft da ein Ausweg, fragen
Kenner der Branche. Dafür muss EADS
wettbewerbsfähig sein. Doch das sei heu-

te keineswegs der Fall, lautet der nüchter-
ne Befund von EADS-Chef Enders.

Verteidigungsexperten in Frankreich
berichten, dass die EADS-Preise häufig
um 30 oder gar 40 Prozent über den jewei-
ligen Konkurrenzangeboten liegen. So
kaufte das Nato-Mitglied Türkei ein Luft-
verteidigungssystem in China. Über Jagd-
flugzeuge entscheiden zwar nicht nur
Preiserwägungen, doch der Eurofighter
unterlag in der Schweiz dem schwedi-
schen Konkurrenten Gripen, vor allem
weil er teurer ist. „Gripen schützt die
Schweiz für den besten Preis“, trium-
phiert der Hersteller Saab auf seiner Web-
site. In Indien, Brasilien und Südkorea
scheiterte der europäische Kampfjet
auch. Ab 2017 droht dem Eurofighter ein
Auftragsloch, meint Analyst Derocles.

Auch das EADS-Raumfahrtgeschäft hat
ein Kostenproblem, wie beim Verlust der
Galileo-Satelliten oder beim Satellitensys-
tem Egnos zu sehen ist. Bei einem Groß-
auftrag für brasilianische Telekomsatelli-
ten zog Astrium unlängst gegenüber dem
Konkurrenten Thales Alenia Space den
Kürzeren. Das Betankungsflugzeug Airbus
A330 MRTT konnte sich in Indien durch-
setzen, nicht aber in Brasilien.

Schwierigkeiten hat zudem die Verteidi-
gungstochtergesellschaft Cassidian in Sau-

di-Arabien und in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten. Ein Milliardenauftrag
über ein Flugabwehrsystem der Saudis
geht wohl an Thales und nicht an den Wett-
bewerber MBDA, an dem EADS beteiligt
ist. Die Wettbewerber blieben nicht untä-
tig. BAE Systems, Northrop Grumman,
Finmeccanica und Lockheed Martin ha-
ben Tausende von Stellen abgebaut. „Bei
uns gibt es dagegen noch eine Menge
Speck“, berichtet ein Manager in der noch
bestehenden Pariser Konzernzentrale. In
den Geschäftszahlen spiegelt sich der Nie-
dergang noch nicht unmittelbar nieder: In
den ersten neun Monaten steigerte Cassi-
dian seinen operativen Gewinn um 6 Pro-
zent auf 153 Millionen Euro. Doch EADS
hält in spätestens drei bis vier Jahren eine
schwere Krise für möglich.

Nicht überall herrscht indes Finsternis:
EADS will seine Trümpfe im Verteidi-
gungsgeschäft weiter ausspielen. Am
Standort Ulm arbeiten die Mitarbeiter
etwa an hoch wettbewerbsfähigen Radar-
systemen für Boden- und Seezwecke.
Auch die Lenkflugkörper, die französi-
sche Atomrakete M-51 und der Militär-
transporter A400M bleiben im Kernge-
schäft. Als zukunftsträchtig gilt zudem
das Geschäft mit der Cyber Security und
mit unbemannten Fluggeräten.

hlr. FRANKFURT, 8. Dezember. Die
Deutsche Bank will in ihrem Geschäft
mit Indexfonds unter der Marke DB X-Tra-
ckers verlorenes Terrain gutmachen.
Dazu ändert die Bank für große Teile ih-
res Geschäfts mit Aktien-Indexfonds die
Methode. Dies kündigte die Deutsche
Bank am Wochenende in Frankfurt an. In-
dexfonds sind auch unter ihrer englischen
Bezeichnung ETF für Exchange Traded
Funds bekannt. „Wir wollen in unserem
ETF-Geschäft wieder kräftig wachsen“,
sagte Kai Bald, Leiter für den öffentli-
chen Vertrieb von ETF, gegenüber dieser
Zeitung. „Wir wollen in Europa spätes-
tens bis Ende 2015 einen Marktanteil von
20 Prozent erreichen.“ Derzeit kommt
DB X-Trackers auf 12,5 Prozent und liegt
damit klar hinter Marktführer iShares zu-
rück. Die ETF-Marke der amerikanischen
Fondsgesellschaft Blackrock kommt auf
einen Marktanteil von 50,6 Prozent.

Von Anfang 2014 an sollen im Laufe
des ersten Quartals 18 große Aktien-ETF
von einer synthetischen Abbildung der ih-
nen zugrunde liegenden Aktienindizes auf
die physisch replizierende Methode umge-
stellt werden. Davon betroffen sind Index-
fonds auf führende europäische Aktienin-
dizes wie die auf den Dax, den Euro Stoxx
50, den Cac 40, den FTSE 100, den SMI,
den ATX, den FTSE MIB oder auch den
Ibex. Die Umstellung betrifft laut Bald ein
verwaltetes Vermögen von 9,5 Milliarden
Euro. Dies entspricht rund 40 Prozent al-
ler Aktien-ETF von DB X-Trackers. Insge-
samt verwaltet die Deutsche Bank mit In-
dexfonds ein Vermögen von 35,9 Milliar-
den Euro.

Die Umstellung von der synthetischen
Abbildungsmethode auf die physisch re-
plizierende mag technisch klingen. Doch
der Streit zwischen diesen beiden Metho-
den hat in den vergangenen zwei bis drei
Jahren heftige Auseinandersetzungen in
der gesamten Finanzwelt ausgelöst. Dies
zeigt ein Blick in die Funktionsweise von
ETF: Indexfonds sind vor etwas mehr als
zehn Jahren in Europa populär geworden
als kostengünstige Alternative zu traditio-
nellen Investmentfonds.

Während der Fondsmanager beispiels-
weise eines Aktienfonds auf deutsche

Standardwerte besser als der Dax ab-
schneiden will, soll ein Dax-ETF den In-
dex gar nicht übertreffen, sondern dessen
Verlauf so genau wie möglich nachzeich-
nen. Dafür sind die Kosten geringer: Wäh-
rend die Deutsche Bank für den Aktien-
fonds DWS Deutschland, der sich am
C-Dax orientiert, eine jährliche Verwal-
tungsgebühr von 1,4 Prozent nimmt, for-
dert sie für den Indexfonds Dax Ucits
ETF von DB X-Trackers eine Gebühr von
0,15 Prozent jährlich.

Auch wenn die beiden Produkte nicht
ganz vergleichbar sind, weil der C-Dax
die Kursentwicklung aller an der Börse
Frankfurt amtlich notierten Aktien abbil-
det und der Dax nur die von 30 Standard-
werten, haben viele Anleger in den ver-
gangenen Jahren stark in ETF investiert.
Nach Zahlen des Analysehauses ETF-GI

in London ist das weltweit in Indexfonds
verwaltete Vermögen im November auf
den Rekordwert von 2,4 Billionen Dollar
(1,8 Billionen Euro) gestiegen.

In der Anfangszeit der Indexfonds wur-
den Indizes ausschließlich dadurch abge-
bildet, dass die Wertpapiere im Index
möglichst exakt nach ihrem Gewicht in
diesem Index gekauft werden. Diese Me-
thode heißt physisch replizierend. Anbie-
ter wie DB X-Trackers oder auch Lyxor
von der Société Générale setzten zu-
nächst ausschließlich Swaps ein. Dies
sind Finanzinstrumente aus der Welt der
Derivate. Diese als synthetisch bezeichne-
ten ETF wurden allerdings von den Anbie-
tern physisch replizierender Indexfonds
heftig kritisiert. In vorderster Linie der
Kritiker fand sich die Fondsgesellschaft
Blackrock mit ihrer Marke iShares.

Nun erklärt die Deutsche Bank eine
teilweise Kapitulation und stellt den Ak-
tienbereich weitgehend auf physisch repli-
zierende ETF um. „Wir können uns nicht
gegen den Markt stellen“, sagte Bald.
„Und der Markt will eben physisch repli-
zierende ETF.“ Die Umstellung erfolge au-
tomatisch, ohne dass betroffene Anleger
aktiv werden müssten. Nach der Grün-
dung von DB X-Trackers 2007 habe sich
das Geschäft zunächst dynamisch entwi-
ckelt, in den vergangenen zwei Jahren je-
doch abgeflaut. In diesem Jahr habe DB
X-Trackers Mittelabflüsse von rund 4 Mil-
liarden Euro netto verzeichnet. Als Reak-
tion auf die Kritik an synthetischen ETF
hatte DB X-Trackers zunächst fünf Ak-
tien-ETF in beiden Varianten angeboten.

Den ersten Umstellungen auf physisch
replizierende Aktien-ETF sollen weitere
folgen. „Wir prüfen, weitere Aktien-ETF
auf physisch replizierend umzustellen“,
sagte Bald. „Aber synthetische Index-
fonds werden in unserem Produktportfo-
lio weiter eine Rolle spielen.“ Im Bereich
von Anleihe-ETF kombiniert die Deut-
sche Bank beide Methoden: So besteht
beispielsweise bei einem ETF, der in zehn-
jährige Bundesanleihen investiert, das
Portfolio aus Bundesanleihen. Die opti-
male Indexperformane wird durch den
Swap hergestellt. „So lassen sich Anlei-
hen optimal abbilden“, sagt Bald.

Deutsche Gasvorkommen reichen
Ausbleibende Genehmigungen lassen Förderung sinken

Ort Geschäftsbereich Personal
Anschau am Inn Cassidian (Rüstung) 50

Augsburg Premium-Aerotec (Zulief.) 2840

Backnang Astrium (Raumfahrt) 1170

Bremen Airbus (Luftfahrt) 3035

Bremen Astrium 980

Bremen Cassidian (Rüstung) 870
Bremen Premium Aerotec 400
Buxtehude Airbus 375
Donauwörth Eurocopter (Hubschrauber) 5615
Dresden EFW (Zulieferer) 990
Friedrichshafen Astrium 1240
Friedrichshafen Cassidian 1230
Hamburg Airbus 12 930
Kassel Eurocopter 120

Ort Geschäftsbereich Personal
Lampoldshausen Astrium 250

Manching Cassidian 3880

Nordenham Premium Aerotec 2200

Oberkochen Cassidian 420

Ottobrunn Astrium 880

Ottobrunn Eurocopter 50
Ottobrunn Verwaltung/Forschung 590
Schrobenhausen Cassidian 355
Speyer PFW (Zulieferer) 1490
Stade Airbus 1870
Ulm Cassidian 2450
Unterschleißheim Cassidian 1030
Varel Premium Aerotec 1280
Belegschaft  50 177

Deutsche Bank plant ETF-Offensive
Umstellung der Aktien-Indexfonds soll Rückstand auf Marktführer iShares verringern

FRANKFURT, 8. Dezember (Reuters).
Der krisengeschüttelte Industriekon-
zern Thyssen-Krupp steht weiterhin zu
seiner europäischen Stahlsparte. „Wir
haben immer gesagt, dass wir am Stahl-
geschäft festhalten wollen“, sagte ein
Konzernsprecher. Das Magazin „Fo-
cus“ berichtete, Vorstandschef Hein-
rich Hiesinger habe jüngst intern deut-
lich gemacht, dass das europäische
Stahlgeschäft nicht zum Verkauf stehe.
Der Stahl verdiene Geld und passe per-
fekt zum neuen Thyssen-Krupp-Leit-
bild von der Ingenieurskunst.

Die europäische Stahlsparte erzielte
im abgelaufenen Geschäftsjahr einen
bereinigten Gewinn vor Zinsen und
Steuern (Ebit) von 143 Millionen
Euro, ein Rückgang zum Vorjahr von
42 Prozent. Außerdem sei im aktuell
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld
und mit der gewaltigen Pensionslast,
die auf der Sparte laste, wohl kein at-
traktiver Preis zu erzielen, schreibt das
Magazin weiter. Daher würde ein Ver-
kauf des europäischen Stahlgeschäfts
Thyssen-Krupp bei der Sanierung
nicht entscheidend voranbringen. Spe-
kulationen, Thyssen-Krupp wolle sich
von seinem europäischen Stahlge-
schäft trennen, sind in den vergange-
nen Jahren immer mal wieder aufge-
kommen. Vor 13 Jahren hatte der Kon-
zern einmal versucht, das Geschäft an
die Börse zu bringen, die Pläne jedoch
in letzter Minute gestoppt. Thyssen-
Krupp steckt wegen Problemen im
amerikanischen Stahlgeschäft vor al-
lem in seinem Werk in Brasilien tief in
den roten Zahlen fest.

Fracking in Barnstorf  Foto Daniel Pilar

Der deutsch-französische Her-
steller kürzt die Kosten im Ver-
teidigungs- und Raumfahrtge-
schäft. Immer öfter unterliegt
der EADS-Konzern im interna-
tionalen Wettbewerb. Die Ein-
schnitte erfolgen auf allen
Hierarchiestufen.

ufe. FRANKFURT, 8. Dezember. Die
Deutsche Lufthansa AG will ihr Viel-
fliegerprogramm Miles & More in ein
eigenständiges Unternehmen ausgrün-
den. Die neue Geschäftseinheit, über
die der Vorstand der größten Flugge-
sellschaft in Europa voraussichtlich im
kommenden Frühjahr entscheiden
will, soll allerdings auch künftig an
den Geschäftsbereich „Passage“ berich-
ten, in dem das Passagiergeschäft der
Lufthansa gebündelt ist.

Mit der Ausgründung des Vielflieger-
programms, an dem gegenwärtig mehr
als 20 Millionen Kunden teilnehmen,
soll die Grundlage für ein profitables
Wachstum von Miles & More geschaf-
fen werden, bestätigen Lufthansa-Ma-
nager dieser Zeitung. Gemessen an der
Gesamtzahl, ist die Zahl der tatsächli-
chen Nutznießer des Programms mit
2,5 Millionen relativ bescheiden. Ziel
der Ausgründung ist es daher, den
„Kundennutzen für die etwa 18 Millio-
nen Wenigflieger zu erhöhen und da-
mit die Kundenbindung dieser Ziel-
gruppe an die Fluggesellschaft zu stär-
ken“, heißt es in einer internen Vorla-
ge der Lufthansa.

Ihre Geschäftszahlen über das Bo-
nusprogramm veröffentlicht die Luft-
hansa bislang nicht. Kenner des Kon-
zerns schätzen jedoch, dass Miles &
More allein im Geschäftsjahr 2012
etwa 700 Millionen Euro zum Gewinn
der Lufthansa-Gruppe beisteuerte. Für
2013 wird ein ähnlich hoher Gewinn-
beitrag erwartet. Die Lufthansa folgt
mit der Ausgründung dem erfolgrei-
chen Geschäftsmodell anderer Flugge-
sellschaften im Ausland. So erwirt-
schaftet beispielsweise die Bonuspro-
gramm-Gesellschaft von Air Canada
gegenwärtig eine stattliche Umsatzren-
dite von rund 30 Prozent. Die geplante
Tochtergesellschaft Miles & More, die
voraussichtlich erst in der zweiten Hälf-
te 2014 ihren Betrieb aufnimmt, will
die Zahl der Geschäftspartner außer-
halb des Fluggeschäftes weiter steigern
und so ihren Umsatz und Gewinn wei-
ter erhöhen. Bislang verkaufte Miles &
More große Kontingente an Bonusmei-
len an externe Geschäftspartner, die da-
mit ihren Kunden Kreditkarten, Miet-
wagen oder Zeitschriftenabonnements
schmackhaft machen konnten.

FRANKFURT, 8. Dezember (Reuters).
Manager der Deutschen Lufthansa
und des Frankfurter Flughafenbetrei-
bers Fraport haben in einem Brief an
Hessens Regierungschef Volker Bouf-
fier (CDU) vor weiteren Einschrän-
kungen wie etwa beim Nachtflugver-
bot größten Flughafen-Drehkreuz in
Deutschland gewarnt. Die Koalitions-
beschlüsse der geplanten schwarz-grü-
nen Landesregierung in Hessen dürf-
ten „nicht zu Wettbewerbsverzerrun-
gen zu Lasten unserer Standorte und
Arbeitsplätze führen“, heißt es in ei-
nem gemeinsamen Schreiben der Vor-
standschefs von Lufthansa, Fraport,
Air Berlin, TUIfly und Condor an Bouf-
fier vom 26. November, das der Nach-
richtenagentur Reuters vorliegt. CDU
und Grüne wollen vor Weihnachten ei-
nen Koalitionsvertrag besiegeln, in
dem der Ausbau des Frankfurter Flug-
hafens eine zentrale Rolle spielen
wird. Frankfurt ist mit gegenwärtig 58
Millionen Passagieren im Jahr hinter
London-Heathrow und Paris das dritt-
größte Drehkreuz in Europa.

EADS muss an deutschen Standorten kräftig sparen

Auslaufmodell: Von den Qualitäten des „Eurofighters“ konnte die EADS wichtige Großkunden im Ausland nicht mehr überzeugen.  Foto Reuters

DWS-Zentrale in Frankfurt  Foto Laif

Lufthansa will
„Miles & More“
ausgründen

Lufthansa befürchtet
in Frankfurt Nachteile

Thyssen-Krupp hält
an Stahlsparte fest

Wo EADS in Deutschland produziert
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Montag, den 9. Dezember

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der Bundesausschuss der Christlich-De-
mokratischen Union (CDU) entscheidet über
die Bildung einer gemeinsamen Bundesregie-
rung mit der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (SPD)
Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium für
Wirtschaft und Technologie veröffentlicht die
Zahlen zur Produktion im Produzierenden Ge-
werbe (Oktober)
Berlin. Der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag e. V. (DIHK) veranstaltet gemeinsam
mit dem Bundesverband deutscher Banken e.V.,
dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband
(DSGV) sowie dem Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.
(BVR) eine Konferenz zum Thema „Zukunft der
Mittelstandsfinanzierung„
Brüssel. Treffen der Minister für Beschäftigung,
Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucher der
Europäischen Union (bis 10. 12.)
Brüssel. Treffen der Finanzminister der Euro-
gruppe

� UNTERNEHMEN

Deutsche Leasing AG, Bad Homburg v. d. H.
Jahrespressekonferenz zum Geschäftsjahr
2012/2013 und Ausblick auf 2013/2014 in Frank-
furt am Main
Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft, Stutt-
gart. Jahrespressekonferenz

� FINANZMARKTDATEN

Limburg. Sentix-Konjunkturindex (Dezember)
Wiesbaden. Außenhandel (Oktober), Arbeitskos-
tenindex (Q3)
Paris. OECD Frühindikator (Oktober)
Tokio. Bruttoinlandsprodukt (Q3, 2. Veröffentli-
chung), Handelsbilanz (Oktober)

Dienstag, den 10. Dezember

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung e. V. (DIW) stellt das Vierteljahresheft
„Energiewende in Deutschland“ vor
Berlin. Der Ost- undMitteleuropa Verein e.V. ver-
anstaltet den Osteuropa Wirtschaftstag in Ko-
operation mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie
Hamburg. Das HamburgischeWeltwirtschaftsIn-
stitut (HWWI) präsentiert eine Konjunkturpro-
gnose
Hannover. Jahrespressekonferenz der Gewerk-
schaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE)
Brüssel. Ministerrat der Finanz- undWirtschafts-
minister der Europäischen Union (Ecofin)
Stockholm/Oslo. Verleihung der Nobelpreise
Wien. Monatsbericht der Organisation erdölex-
portierender Länder (Opec)

� UNTERNEHMEN

Allianz Global Investors AG, München. Vorstel-
lung des „Euro Monitor 2013“ zum Wachstum
der Eurostaaten
Aragon AG, Wiesbaden. Q3
Deutsche Lufthansa AG, Köln. Verkehrszahlen
(November)
Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Köln.
Jahresabschlussgespräch
Hyundai Motor Europe GmbH, Rüsselsheim.
Jahresendpressekonferenz

KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main. Die
Ergebnisse des Gründungspanels über die Ent-
wicklung neu gegründeter Unternehmen in
Deutschland werden vorgestellt

TUI Travel plc., London. Jahreszahlen

Zumtobel AG, Dornbirn. Halbjahresbericht

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Umsatzindex Verarbeitendes Ge-
werbe (Oktober)

London. Handelsbilanz (Oktober), Industriepro-
duktion (Oktober)

Paris. Industrieproduktion (Oktober)

Peking. Industrieproduktion (November)

Rom. Industrieproduktion (Oktober), Bruttoin-
landsprodukt (Q3, 2. Veröffentlichung)

Tokio. Geldmenge M2 undM3 (November), Ver-
brauchervertrauen (November)

Mittwoch, den 11. Dezember

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Pressemeldung des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie zur wirt-
schaftlichen Lage

Berlin. Der Bundesverband Großhandel, Außen-
handel, Dienstleistungen e.V. (BGA) lädt zu sei-
ner Pressekonferenz „Aktuelle Situation und Aus-
blick für den deutschen Außenhandel“

Berlin. Der Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD)
stellt einen Bahn-Flug-Preisvergleich 2013 im
grenzüberschreitenden Verkehr vor

Dresden. Wirtschaftsministerkonferenz (WMK)
der Bundesländer (bis 12. 12.)

Frankfurt am Main. Die Ratingagentur Stan-
dard & Poor’s (S&P) informiert über ihren „Euro-
pean Corporate Credit Outlook“

Paris. Die Internationale Energieagentur (IEA)
veröffentlicht ihren Monatsbericht (Dezember)
zum Ölmarkt

� UNTERNEHMEN

Fraport AG, Frankfurt am Main. Verkehrszah-
len (November)

Voith GmbH, Heidenheim. Jahreszahlen

Barry Callebaut AG, Zürich. Generalversamm-
lung

European Aeronautic Defense and Space Com-
pany NV (EADS), Amsterdam. Investorentag in
London (bis 12.12.)

Industria de Diseño Textil SA (Inditex), La Co-
ruña. Q3

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Langfristige Renditen öf-
fentlicher Anleihen (November), 3-Monats-Zins-
sätze (November) der Europäischen Zentral-
bank (EZB)

Wiesbaden. Verbraucherpreisindex (Novem-
ber), Umsatz und Beschäftigte in bestimmten
Dienstleistungsbereichen (Q3)

Donnerstag, den 12. Dezember

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Ministerpräsidentenkonferenz (MPK)
und Besprechung mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU)

Essen. Das Rheinisch-Westfälische Institut für
Wirtschaftsforschung (RWI) veröffentlicht seine
aktuelle Konjunkturprognose

Frankfurt am Main. Jahrespressekonferenz des
Verbandes der Chemischen Industrie e. V. (VCI)

Halle. Das Institut für Wirtschaftsforschung Hal-
le (IWH) stellt die Mittelfristprojektion für
Deutschland vor
Brüssel. Treffen des Ministerrats für Verkehr, Tele-
kommunikation und Energie der Europäischen
Union (EU)

� UNTERNEHMEN

Bertrandt AG, Ehningen. Bilanzpressekonfe-
renz in Stuttgart
Carl Zeiss AG, Oberkochen. Jahresabschluss-
Pressekonferenz 2012/13 in Stuttgart
Deutsche Telekom AG, Bonn. Aufsichtsratssit-
zung
Metro AG, Düsseldorf. Geschäftsbericht Rumpf-
geschäftsjahr 2013
MVV Energie AG, Mannheim. Bilanzpressekon-
ferenz
Adobe Systems Inc., San Jose, CA. Q4 und Jah-
reszahlen 2013

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Monatsbericht (Dezember)
der Europäischen Zentralbank (EZB)
Luxemburg. Industrieproduktion (Oktober)
Paris. Verbraucherpreisindex (November)
Washington. Import- und Exportpreise (Novem-
ber), Einzelhandelsumsatz (November), Lagerbe-
stände (Oktober)
Zürich. Ergebnis der Sitzung des geldpoliti-
schen Rats der Schweizerischen Nationalbank

Freitag, den 13. Dezember

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Hamburg. Der Verband Deutscher Reeder
(VDR) hält seine Jahrespressekonferenz
Brüssel. Treffen der Umweltminister der Euro-
päischen Union (EU)

� UNTERNEHMEN

Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH, Berlin.
Aufsichtsratssitzung
ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen. Jahres-
schluss-Pressekonferenz in Stuttgart
Wolford AG, Bregenz. Halbjahresbericht

� FINANZMARKTDATEN

Madrid. Verbraucherpreisindex (November)
Tokio. Industrieproduktion (Oktober, endgültig)
Washington. Erzeugerpreisindex (November)

Samstag, den 14. Dezember

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Das Ergebnis des Mitgliedervotums der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
(SPD) über die Bildung einer gemeinsamen Re-
gierung mit der Christlich-Demokratischen Uni-
on (CDU) soll bekanntgegeben werden

Sonntag, den 15. Dezember

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Fahrplanwechsel im Schienenverkehr
Santiago de Chile. Stichwahl bei der Präsiden-
tenwahl in Chile zwischen der Sozialistin und
früheren Präsidentin Michelle Bachelet und Eve-
lyn Matthei aus dem konservativen Regierungs-
lager

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

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

magr. FRANKFURT, 8. Dezember. Als
Angela Merkel im Frühjahr Ijad Madisch
und sein Unternehmen Researchgate be-
suchte, stellte sie immer wieder die selbe
Frage. Während einer Stippvisite in die
Berliner Start-up-Szene erkundigte sich
die Bundeskanzlerin beim Gründer des so-
zialen Netzwerks für Forscher mehr als
einmal danach, womit er sein Geld verdie-
ne. Bis heute hat Madisch auf die Frage
noch keine abschließende Antwort gefun-
den. Er muss es auch noch nicht, weil Re-
searchgate von Investoren wie dem Micro-
soft-Gründer Bill Gates oder den amerika-
nischen Investmentunternehmen Accel
Partners und Benchmark Capital mehrstel-
lige Millionenbeträge eingesammelt hat.
Damit ist das weitere Wachstum trotz ei-
nes zuletzt für 2012 ausgewiesenen Jahres-
fehlbetrags von rund 3,7 Millionen Euro
vorerst gesichert. Es hängt aber vor allem
damit zusammen, dass Madisch nach eige-
ner Aussage mehr vorhat, als nur Geld zu
verdienen. Er wolle den wissenschaftli-
chen Fortschritt voranbringen, sagt der 33
Jahre alte Virologe, wenn er über das Ziel
von Researchgate redet. Forscher sollen
sich dort gegenseitig helfen, wenn sie
nicht mehr vorankommen.

Die Idee zum Netzwerk kam Madisch
selbst an einem Punkt, an dem er nicht
mehr weiterwusste. Ende 2007 steckte er
mit seiner virologischen Forschung fest
und suchte Rat, den er aber unter den ihm
bekannten Kollegen nicht fand. Kurzer-
hand entwickelte er die Idee eines virtuel-
len Forschernetzwerks, in dem sich Wis-
senschaftler suchen, finden und austau-
schen können. Im Mai 2008 startete Ma-
disch in Hannover die Researchgate
GmbH. Seitdem haben sich mehr als zwei
Millionen Forscher angemeldet. Derzeit
gewinnt Researchgate laut Madisch jeden
Tag fast 10 000 neue Mitglieder.

Die Plattform, die der Deutsche mit syri-
schen Wurzeln Wissenschaftlern im Inter-
net zur Verfügung stellt, zielt wie jedes so-
ziale Netzwerk darauf ab, dass sich die For-

scher dort aktiv beteiligen, sich und ihre
Arbeit präsentieren und miteinander ver-
netzen. Wer zum Beispiel die Netzwerksei-
te des Forschers Ijad Madisch aufruft,
sieht ein Foto, erfährt, wo er studiert hat,
dass er innerhalb des Netzwerks 38 Publi-
kationen hochgeladen hat und dass ihm
mehr als 1500 andere Forscher folgen.
Dazu gibt es eine Übersicht über die Fähig-
keiten, die Madisch mitbringt, und die
Themengebiete, für die er sich interes-
siert.

Alles sieht ein wenig so aus wie bei
Facebook, doch in einem Punkt unter-
scheidet sich das Netzwerk. Denn über al-
lem schwebt eine Zahl: der Researchgate-
Score – ein Maß, mit dem das Netzwerk
misst, wie die Forschung eines Mitglieds
durch andere Nutzer bewertet wird. „Der
Score zeigt, wie die Arbeit innerhalb des
Netzwerks aufgenommen wird“, sagt Ma-
disch, wobei Qualität zähle und nicht
Quantität. Die Mitglieder bewerten ihre

Beiträge und Aktivität untereinander, was
den Wert des Scores in die Höhe treibt.
Madisch erreicht zum Beispiel derzeit ei-
nen Wert von 41,63. Der ebenfalls im Netz-
werk angemeldete diesjährige Medizin-
Nobelpreisträger Randy Schekman
kommt auf 39,42.

Die Tatsache, dass ein waschechter No-
belpreisträger eine niedrigere Bewertung
erhält als ein junger Nachwuchswissen-
schaftler, hat Madisch und Researchgate
Kritik aus der Wissenschaft eingebracht.
Das System sei nicht objektiv, heißt es.
Der Researchgate-Gründer hält dem ent-
gegen, dass sich die Qualität der Bewertun-
gen im Netzwerk mit der Zeit steigert, je
mehr Forscher mitmachen und dort Publi-
kationen hochladen. Inzwischen stellen
Forscher 1,2 Millionen Publikationen im
Monat dort ein, die andere Forscher lesen
und bewerten. „Die Spreu wird sich vom
Weizen trennen“, ist Madisch überzeugt.
Gerade weil es die Möglichkeit der direk-

ten Rückmeldung gebe, werde die Quali-
tät der Forschung im Netzwerk irgend-
wann steigen. Das sehen offenbar auch
Wissenschaftsorganisationen wie die
Max-Planck-Gesellschaft oder die Gesell-
schaft für Virologie so, die ihre Mitglieder
dazu anhalten, das Netzwerk als Kommu-
nikationsort zu nutzen.

Den ständigen Austausch hält auch Ma-
disch für entscheidend. Er sieht sein Netz-
werk als „fortgesetzte Konferenz“, wo sich
Forscher aller Disziplinen tummeln und
im besten Fall zusammentun. So wie ein
pakistanischer Sozialwissenschaftler, von
dem Madisch berichtet. Der wollte die
Gründe untersuchen, aus denen sich in sei-
nem Heimatland Terrorismus entwickelt,
und kam nicht mehr weiter, als er die Sta-
tistiken auswerten wollte. Ein Radiologe
aus Oxford half dem Pakistaner, die Statis-
tiken exakt zu berechnen. Im kommenden
Jahr werden die beiden die daraus entstan-
dene Publikation als Koproduktion in ei-
ner Fachzeitschrift veröffentlichen.

magr. FRANKFURT, 8. Dezember. Die
Kritik am Streamingdienst Spotify reißt
nicht ab. Zuletzt im Oktober hatten sich
weitere prominente Musiker über das
Unternehmen beschwert. „Ich habe so
viel wie möglich meines Werkverzeich-
nisses von Spotify abgezogen“, schrieb
David Byrne, einst Frontmann der ame-
rikanischen Popgruppe Talking Heads,
damals in einer nüchtern gehaltenen Be-
standsaufnahme für die britische Zei-
tung „Guardian“. Thom Yorke, Sänger
der britischen Band Radiohead, wählte
hingegen drastischere Worte. Spotify
sei der „letzte verzweifelte Furz eines
sterbenden Körpers“, sagte Yorke im
Gespräch mit der mexikanischen Inter-
netseite „Sopitas“. „Ich fühle, dass wir
Musiker das Spotify-Ding bekämpfen
müssen.“

Trotz der harschen Sätze finden sich
sowohl von Byrne als auch von Yorkes
Band Radiohead zahlreiche Lieder und
ganze Alben bei Spotify. Doch sind die
beiden Musiker nicht die Ersten, die
mit den Streamingdiensten das Ende
der musikalischen Kreativität heraufzie-
hen sehen. Ihre Kritik machen die be-
kannten Musiker vor allem an dem Er-
lös- und Ausschüttungsmodell der
Dienste fest, die es Nutzern mit dem
Einverständnis großer Teile der Musik-
industrie ermöglichen, werbefinanziert
oder über eine feste Abonnementge-
bühr Musik über das Internet abzuru-
fen. Das monatliche Abonnement von
Spotify kostet einen deutschen Nutzer
9,99 Euro, dafür kann er auf mehr als
20 Millionen lizenzierte Musikstücke zu-
greifen. Der deutsche Konkurrent Sim-
fy bietet wie Spotify eine über Anzeigen
finanzierte Grundversion seines Diens-
tes, zusätzlich zwei Premium-Versio-
nen, die 4,99 und 9,99 Euro kosten. Von
den Umsätzen der Dienste komme aber
viel zu wenig bei den Musikern an,
heißt es von Künstlerseite.

Wohl auch deshalb hat Spotify nun
erstmals detaillierter dargelegt, wie und
in welcher Höhe das Unternehmen
Geld an Musiker oder Rechteinhaber
ausschüttet. Auf einer Internetseite für
Künstler nennt das Unternehmen unter
anderem konkrete Ausschüttungssum-
men. Insgesamt hat der Dienst nach ei-
genen Angaben seit seiner Gründung
im Oktober 2008 mehr als 736 Millio-

nen Euro weitergegeben, davon rund
368 Millionen Euro im laufenden Jahr.
In der Regel schüttet Spotify 70 Prozent
der Umsätze an die Partner aus. Daraus
ergibt sich ein Gesamtumsatz in diesem
Jahr von gut 525 Millionen Euro, den
Spotify mit mehr als 24 Millionen Mu-
sikhörern erwirtschaftet hat.

Ein oft geäußerter Kritikpunkt ist,
dass bei der großen Mehrzahl der Künst-
ler von diesen Erlösen nur Centbeträge
ankommen. Zwar erklärt Spotify nun in
seinen Informationen für Künstler, dass
viele unterschiedliche Variablen auf die
Höhe des tatsächlichen Ausschüttungs-
betrags einwirken. Doch alles zusam-
mengenommen ergebe sich derzeit ein
durchschnittlicher Auszahlungsbetrag
zwischen 0,44 und 0,62 Cent pro abgeru-
fenem Titel. Mit einer Million Abrufe
kann ein Musiker oder Rechteinhaber
hochgerechnet also zwischen 4415 und
6182 Euro einnehmen. Spotify verweist
darauf, dass diese Summe derzeit grö-
ßer sei als bei anderen vergleichbaren
Internetdiensten. So verdiene ein Künst-
ler mit einer Million Abrufe über ein Vi-
deostreamingportal wie dem Google-
Angebot Youtube mit der gleichen An-
zahl von Abrufen rund 2200 Euro.

Um die ausgezahlten Summen an-
schaulicher zu machen, hat Spotify ano-
nymisiert angegeben, welche monatli-
chen Beträge das Unternehmen an be-
stimmte Musikertypen im Juli dieses Jah-
res weitergegeben hat. Demnach ver-
diente eine eher unbekannte Indieband
mit einem Album im Monat umgerech-
net rund 2430 Euro. Eine etablierte
Rockband kam auf monatliche Einnah-
men in Höhe von umgerechnet 12 500
Euro. Die zehn meistgehörten Alben
auf Spotify erlösten jeweils rund
107 000 Euro. Und ein globales Hit-Al-
bum erreichte gut 313 000 Euro.

Diese Zahlen können sich dann im
bestem Fall zu hohen Summen addie-
ren. Einem ebenfalls nicht genannten in-
ternationalen Star hat Spotify in den ver-
gangenen zwölf Monaten den Angaben
zufolge rund 2,2 Millionen Euro über-
wiesen. Vorausgesetzt, dass das Nutzer-
wachstum des Dienstes anhält, soll sich
diese Summe binnen Jahresfrist auf 4,75
Millionen Euro mehr als verdoppeln.

Ausführliche Informationen unter:
www.spotifyartists.com/spotify-explained

Schlaues Netzwerk

Hoher Besuch: Im März ließ sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigen, was bei Researchgate geschieht.  Foto dapd

Musiker erhalten
736 Millionen Euro von Spotify
Streamingdienst nennt detaillierte Zahlen
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W egen der Verschleierung riskanter
Termingeschäfte in Milliardenhöhe

ist ein ehemaliger Topmanager der ame-
rikanischen Investmentbank Goldman
Sachs zu insgesamt neun Monaten Haft
verurteilt worden. Wie die zuständige
Staatsanwaltschaft mitteilte, stellte ein
New Yorker Gericht in seinem Urteil am
vergangenen Freitag fest, dass Matthew
Taylor Ende 2007 insgesamt 8,3 Milliar-
den Dollar, also rund 6,1 Milliarden Euro,
an Wetten auf Termingeschäfte „betrüge-
risch angehäuft und verschleiert“ habe.
Taylor hatte sich bereits im April dieses
Jahres schuldig bekannt.

Der 34 Jahre alte ehemalige Börsen-
händler muss nun außerdem 118 Millio-
nen Dollar Strafe zahlen. Diese Summe
entspricht dem Schaden, den er mit sei-
nen riskanten Geschäften Goldman
Sachs zugefügt hatte. Der Staatsanwalt-
schaft zufolge hatte Taylor seinen frühe-
ren Arbeitgeber mit einem falschen Be-
richt über seine Verluste und Gewinne ge-
täuscht. In der Angelegenheit war das
Bankhaus Goldman Sachs selbst im De-
zember 2012 wegen Vernachlässigung sei-
ner Aufsichtspflicht gegenüber seinem
Mitarbeiter zu einer Strafzahlung von 1,5
Millionen Dollar verurteilt worden.  AFP

Z wischen dem „Spiegel“ und Springer
gibt es eine Wanderungsbewegung:

So soll der ehemalige „Spiegel“-Chefre-
dakteur Stefan Aust Herausgeber der
„Welt“ werden. Das berichtet sein ehema-
liges Magazin. Bei Aust und bei Springer
hieß es auf Anfrage, man nehme dazu kei-
ne Stellung. Aust war von 1994 bis 2008
Chefredakteur des „Spiegel“, er ist Ge-
schäftsführer und Miteigentümer (26 Pro-
zent) des Nachrichtensenders N24. Bishe-
riger Herausgeber der „Welt“-Gruppe ist
Thomas Schmid. Neben Aust befindet
sich ein weiterer prominenter „Spiegel“-
Journalist auf dem Weg zu Springer. Mit

dem ehemaligen Chefredakteur Georg
von Mascolo, der beim „Spiegel“ unter sei-
nem Vorgänger Aust als investigativer Re-
chercheur nach vorn gekommen war,
steht Springer in Verhandlungen über ein
digitales Format. Klaus Boldt, der Me-
dienredakteur des zur Spiegel-Gruppe ge-
hörenden „Manager Magazins“, soll für
Springer Mitte 2014 als Chefredakteur
die deutsche Ausgabe des aus der Schweiz
stammenden Wirtschaftsmagazins „Bi-
lanz“ entwickeln. Spekuliert wird, dass
Arno Balzer, der ehemalige Chefredakteur
des „Manager-Magazins“, Herausgeber von
„Bilanz“ werden könnte.  miha.

M itte 2012 zwang die britische Noten-
bank den damaligen Barclays-Chef

wegen des Libor-Skandals zum Rücktritt.
Jetzt versucht der gefallene Starbanker
Bob Diamond einen beruflichen Neuan-
fang. Britische Zeitungen berichteten, der
62 Jahre alte Amerikaner wolle bei Groß-
anlegern 250 Millionen Dollar (180 Millio-
nen Euro) einsammeln und mit dem Geld
eine Bank in Afrika übernehmen. Als
Chef von Barclays war Diamond zeitweise
der umstrittenste Manager in der Londo-
ner Finanzbranche. Der damalige briti-
sche Wirtschaftsminister Peter Mandel-
son bezeichnete ihn 2010 als „das unak-
zeptable Gesicht des Bankgeschäfts“.

Der Investmentbanker sorgte für einen
Sturm der Empörung, als er gut andert-
halb Jahre nach dem Zusammenbruch
von Lehman Brothers sagte, die Banker
hätten sich nun genug für die Fehler der
Vergangenheit entschuldigt. 2011 verdien-
te er bereits wieder fast 25 Millionen
Pfund (30 Millionen Euro). Doch die Ver-
wicklung von Barclays in den Skandal um
die Manipulation des Libor-Zinssatzes
kostete ihn vor 17 Monaten seinen Pos-
ten. Barclays gestand im Sommer 2012

als erste Bank die
Zinstricksereien
ein und bezahlte
eine Geldbuße
von 290 Millionen
Pfund. Mervyn
King, der damali-
ge Zentralbank-
chef in Großbritan-
nien, soll persön-
lich darauf gedrun-
gen haben, dass
Diamond seinen Stuhl räume. Barclays
habe unter seiner Führung „zu hart am
Wind gesegelt“, kritisierte King.

Jetzt will es Diamond noch einmal wis-
sen. Zusammen mit seinem afrikani-
schen Geschäftspartner, dem Unterneh-
mer Ashish Thakkar, plant er, offenbar
noch vor Weihnachten eine Investment-
gesellschaft in London an die Börse zu
bringen, in der das Geld, das er bei Inves-
toren einsammeln will, gebündelt ist.
Das Unternehmen wolle dann im afrika-
nischen Bankensektor auf Akquisitions-
tour gehen. Welches Institut Diamond
und Thakkar im Visier haben, ist bislang
nicht bekannt.  theu.

D er eine kam aus Greifswald im
Nordosten Deutschlands, der an-
dere aus Freudenstadt im Südwes-

ten – getroffen haben sich beide nicht
ganz auf halbem Wege, aber fast, nämlich
in Dresden. Auf dem dreizehnten Längen-
grad noch dazu, denn auf ihm liegt die
Stadt, die der jungen Firma bei der Na-
menswahl Pate stand – sie heißt: Drei-
zehngrad.

Hier studierten Alexander Paul Finke
und Jörg Zinser gemeinsam Produktgestal-
tung an der Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW), nachdem der eine
sich in Brandenburg zum Tischler hatte
ausbilden lassen und der andere in Ba-
den-Württemberg zum technischen Zeich-
ner. Vor drei Jahren machten sie sich im
sächsischen Florenz an der Elbe gemein-
sam selbständig.

Das Produkt, mit dem sie ihr Geld ver-
dienen, hatten sie auf dem Weg zum Di-
plom bereits ausgiebig erprobt. Für ihre

damalige Abschlussprüfung entwarfen
und bauten die beiden Stehleuchten, de-
ren Schirme aus Tischlerfurnier, also ei-
ner hauchdünnen Holzschicht bestehen,
durch die das Licht so sanft wie wohlig-
warm hindurchschimmert und die Holz-
maserung zur Geltung bringt. Als translu-
zent bezeichnen Fachleute diese Eigen-
schaft, das Material ist zwar licht-, nicht
aber blickdurchlässig wie bei Glas. Mit ih-
ren Furnierleuchten in klassisch-elegan-
ten Formen, die mit Preisen zwischen 250
und 750 Euro – Maßanfertigungen sind
teurer – im Mittelfeld liegen, gehören sie
nach eigenen Angaben heute zur kleinen
Schar von bloß drei oder vier Anbietern
in ganz Europa.

Vor zwei Jahren jedenfalls, im April,
nahmen Finke und Zinser mit ihren
Leuchten an der Frankfurter Leuchten-
fachmesse „Light and Building“ teil, die
ihnen den letzten Motivationsschub ver-
lieh, nachdem sie auch ihr damaliger Pro-
fessor ermutigt hatte, den Weg in die Selb-
ständigkeit zu wagen. „Zur Messe gefah-
ren sind wir noch ohne jede Erwartung“,
sagt der 32-jährige Finke, „und waren völ-
lig überrascht, als es schon dort erste Be-
stellungen gab.“

Seither entwerfen die beiden Leuch-
ten, die stehen oder hängen, und bringen
sie auf den Markt; mittlerweile ist die vier-
te eigene und dazu eine Fremdkollektion
erschienen, die sie von einem Kölner De-
signbüro entwerfen ließen. Jedes Jahr soll
eine weitere eigene Reihe hinzukommen,
die bei Online-Shops, im Fachhandel
oder direkt bei Dreizehngrad bestellt wer-

den kann. Aus bescheidenen 100 Leuch-
ten, die sie 2011 absetzten, wurden im Fol-
gejahr 350, in diesem wird mit 600 Exem-
plaren gerechnet. Im nächsten Jahr sollen
es 1000 sein. „Unser Weg führt langsam,
aber stetig bergauf“, sagt Finke. „Wir kom-
men ohne Fremdkapital aus.“

Schwierig war anfangs vor allem, die
betriebswirtschaftlichen Hürden zu meis-
tern, denn keiner der beiden hatte damit
wirkliche Erfahrung. Hilfe kam von der
Hochschule, von Behörden und von der
Sächsischen Aufbaubank (SAB). Nach
dem Studienende 2009 schrieben sie zu-
nächst einen Businessplan, warben erfolg-
reich bei der SAB einen Gründerzuschuss
ein. Über neun Monate bedeutete dies je
1000 Euro für jeden von ihnen, um den
Lebensunterhalt zu bestreiten, darüber
hinaus ein Privatdarlehen. Für zwei Jahre
stellte die HTW ein Büro am Campus,
voll ausgestattet und mietfrei, wo sie von
den Erfahrungen anderer Jungunterneh-
mer profitierten. All das liegt hinter ih-
nen. Zuschüsse gibt es keine mehr, das
Büro an der Hochschule haben sie ge-

tauscht gegen eine halbe Etage eines in
die Jahre gekommenen Hinterhofgebäu-
des, wenige hundert Meter von der
Dresdner Altstadt mit Semperoper und
Zwinger entfernt.

Besucher stolpern in der Kreativschmie-
de beinahe auf Schritt und Tritt über
Leuchtenmodelle, Papierzeichnungen,
Prototypen, Studien aus Pappkarton und
Konkurrenzprodukte. Auf den Compu-
tern flackern eigene 3D-Entwürfe, Tabel-
len, Diagramme. Während Jörg Zinser
vom heimischen Schwarzwald aus, wo der
ebenfalls 32-Jährige mit Frau und Kind
lebt, Warenbeschaffung und Einkauf re-
gelt, hält sein Kompagnon mit einem
Werkstudenten und einer Designprakti-
kantin in Sachsen die Stellung, kümmert
sich um Kundenkontakte, entwirft neue
Modelle und organisiert die Produktion.
Diese wiederum findet im anderthalb Au-
tostunden von Dresden entfernten Ehren-
friedersdorf statt, einem erzgebirgischen
Zentrum der Holzschnitzkunst.

Dort ist vorerst eine ihrer Mitarbeite-
rinnen damit beschäftigt, in angemiete-

ten Räumen die nur 0,3 bis 0,4 Millime-
ter dünnen Leuchtenschirme aus Kirsch-
holz oder Birke, (Satin) Nussbaum oder
Ahorn in Form zu bringen und zu verkle-
ben, dann die elektrischen Bauteile ein-
zusetzen, die zugekauft werden, die ferti-
gen Leuchten zu konfektionieren und zu
verpacken. Dann gehen die Pendel-,
Steh-, Tisch- oder Wandleuchten auf
ihre Reise zu den Kunden; bis zu dreißig
oder – je nach Modell – einhundert
Stück können das derzeit täglich sein.
Mit Stolz wickelt man gerade einen
Großauftrag für Esprit ab. Mehr als 350
sogenannte Pendelleuchten des Modells
„Swing“ haben sie bislang an die Mode-
kette ausgeliefert, die sie europaweit in
ihren Geschäften einbauen lässt. Eine
wichtige Visitenkarte sei das, von der
sich Finke und Zinser Folgeaufträge er-
warten, doch schon jetzt verkaufen sie
ihr Sortiment, das mittlerweile auch um
eine glasbeschirmte pure, beinahe grobe
Linie ergänzt wurde, weit über Deutsch-
lands Grenzen hinaus in aller Herren
Länder.   MICHAEL KUNZE
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Die Gründer

Bob Diamond meldet sich zurück

Ex-Goldman-Manager verurteilt

Aust soll „Welt“-Herausgeber werden

Lichtblick auf Dreizehngrad
Alexander Paul Finke und Jörg Zinser verkaufen Holzfurnierlampen

jagr. FRANKFURT, 8. Dezember. Das
vergangene Wirtschaftsjahr – Landwirte
rechnen nicht von Neujahr zu Silvester,
sondern von Ernte zu Ernte – war für vie-
le deutsche Bauern das ertragreichste al-
ler Zeiten. Gemessen in Euro, nicht in
Tonnen Weizen und Roggen. Ackerbau-
ern konnten ihre Getreideernten zu
Höchstpreisen auf die Weltmärkte geben,
und mehr EEG-Umlagen denn je flossen
von den Konten aller Stromkunden auf
das einiger weniger tausend Landwirte
und Genossenschaften, die Biogasanla-
gen betreiben und dafür Mais ernten. Der
Situationsbericht der Landwirtschaft,
den der deutsche Bauernverband in die-
ser Woche vorstellte und der auf einer
Auswertung Tausender Betriebsabschlüs-
se basiert, drückte den Geldsegen in Zah-
len aus: Ackerbaubetriebe steigerten ihr
Betriebsergebnis um mehr als 50 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr im Durch-
schnitt auf 97 500 Euro. Ein durchschnitt-
licher Bauer im Haupterwerb, der rund 80
Hektar Land bewirtschaftet, kam bis zur
Ernte 2013 auf ein um 9 Prozent gestiege-
nes Betriebsergebnis von 62 900 Euro.

Landwirte, die eigene Flächen besit-
zen, freuen sich zudem über einen rasant
wachsenden Wert ihrer Immobilien. Im
Jahresvergleich stiegen die Kaufpreise für
landwirtschaftliche Böden in den agrari-
schen Bundesländern Norddeutschlands
zwischen durchschnittlich 5,6 und 22,7
Prozent. Innerhalb von zehn Jahren ver-
doppelten sie sich etwa. Ähnlich ist die
Entwicklung von Pachtpreisen – ein Geld-
segen für Landbesitzer, ein Kostenschub
aber für Landwirte, die pachten müssen.

Während das Gold sprichwörtlich auf
dem Acker wächst, haben paradoxer-
weise auch die Warnungen der selbst
sogenannten „unternehmerischen“, also
wachstumsorientierten Landwirte vor
dem politisch herbeigeführten Exitus ih-
res Geschäftsmodells eine neue Lautstär-
ke erreicht. Bauernpräsident Joachim
Rukwied sagte vor wenigen Wochen die-
ser Zeitung, steigende Umweltauflagen
gefährdeten künftig die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des hiesigen Acker-
baus. Wie passt das zu den neuesten Ein-
kommenszahlen? Nur mit Blick auf ab
2014 kommende, meist EU-weite Verbo-
te. Die Produktionsbedingungen in
Deutschland verschlechterten sich der-
zeit „gravierend“, sagte Rukwied und be-
zog sich auf die verschärften Bestimmun-
gen in der EU über den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln wie auch von Düngemit-
teln. In der EU gilt neuerdings ein Verbot

sogenannter Neonikotinoide, mit denen
derzeit noch Saatgut, etwa von Raps, be-
handelt wird. Gültig wird das erst auf die
Rapssaat 2014. Gegen das Verbot klagen
noch die Agrarchemiekonzerne Syngenta
und Bayer Cropscience vor dem EU-Ge-
richtshof. Auch erwägt die EU, im kom-
menden Jahr das verbreitete Pestizid Gly-
phosat nicht neu zuzulassen.

Das „Agribusiness“ ist wegen zuneh-
mender, teils überaus polemischer und
einseitiger Kritiken in Medien (Sendun-
gen wie „Das tägliche Gift“ im ZDF) oder

von Umweltschutzverbänden (etwa die
Anti-Glyphosat-Kampagne des BUND),
ähnlich wie dieser Teil seiner Kritiker, zu-
nehmend auf Krawall gebürstet. Ein
„Volkstheater“ seien die meisten aktuel-
len Vorhaben der deutschen Agrar- und
Verbraucherschutzpolitik, schimpfte das
in der Branche vielgelesene Fachmagazin
„DLG Mitteilungen“ kürzlich: „Der Öf-
fentlichkeit werden Wohlfühlthemen prä-
sentiert – egal, wie sinnvoll sie sind.“

Das Wort von der Agrar- und Ernäh-
rungswende schwebt wie ein Damokles-

schwert über dem Agribusiness, während
es auf Seiten kleinerer landwirtschaftli-
cher Betriebe Befürworter findet. Ein
wirtschaftliches Argument für eine Agrar-
wende lautet, ähnlich wie in der Auto-
oder Maschinenbauindustrie müsse sich
auch die Agrarbranche dahin entwickeln,
für den Export Hochpreis-Lebensmittel
hierzulande zu erzeugen, weniger Grund-
nahrungsmittel für den Export. So versu-
chen grüne Agrarminister derzeit, in drei
agrarischen Flächenstaaten des Nordwes-
tens mit neuen Verboten oder Vorschrif-
ten eine Agrarwende einzuleiten. Sie rich-
tet sich im Wesentlichen gegen das, was
die Mehrheit der Landwirte in der dorti-
gen Region, anders als süddeutsche Bau-
ern, vorzugsweise praktiziert: konventio-
nelle Massenproduktion. Immer noch
werden insgesamt rund 94 Prozent der
deutschen Ackerflächen für den konven-
tionellen Pflanzenbau verwendet, davon
der Großteil für Futtermittel sowie für die
Erzeugung von Milch, Käse oder Fleisch.

Auch wenn die Ausfuhr von Milchpro-
dukten oder Fleisch weiter gestiegen ist,
war im vergangenen Wirtschaftsjahr die
Ertragslage der Landwirte aus diesen Be-
reichen schlechter als die der Ackerbau-
ern. Milchviehbetriebe verbuchten laut
Bauernverband einen Rückgang um 8700
Euro auf 52 300 Euro. Schweinehalter, die
auch schon bessere Zeiten hatten, melde-
ten ein Betriebsergebnis von 64 000 Euro
im Schnitt (F.A.Z. vom 5. Dezember). Bei-
de mussten deutlich mehr Geld für Futter-
getreide und Energie, etwa für die Stallbe-
heizung, zahlen. Die Erlöse stiegen auch
infolge gestiegener Exporte. Der Bedarf
auf der Welt gerade nach tierischen
Grundnahrungsmitteln in Asien und Russ-
land oder auch nach Getreide, zuletzt
etwa in den Ländern des Nahen Ostens
wie Syrien oder Ägypten, wo es teils dra-
matische Versorgungslücken infolge der
politischen Wirren gibt, stieg. Nach Pro-
gnosen der Weltagrarbehörde FAO wird
sich diese Entwicklung verstärken. Gleich-
wohl ist auch Deutschland immer noch
Nettoimporteur von Lebensmitteln.

Deutsche Biobauern waren mit 66 100
Euro um rund 6 Prozent ertragsstärker als
im Vorjahr. Gleichwohl bleiben die spe-
zialisierten Demeter- oder Bioland-Be-
triebe eine Nische. Der Strukturwandel
setzt sich ungebremst fort: In Deutsch-
land gab es 2012 genau 288 200 landwirt-
schaftliche Betriebe, zuzüglich der nicht
mitgerechneten Kleinstbetriebe im Ne-
benerwerb. Fast drei Viertel waren Tier-
halter. Vor fünf Jahren gab es insgesamt

noch rund 75 000 landwirtschaftliche Be-
triebe mehr. Diese Zahl „schönte“ der
Bauernverband im neuesten Lagebericht
dadurch, dass er zur Zahl der Höfe noch
einige der unter fünf Hektar großen Be-
triebe – die eigentlich wie im Vorjahres-
report nicht mehr Teil der offiziellen
Statistik sind – zur Abschlusssumme hin-
zurechnete.

Nach Schätzung des Bauernverbandes
mussten auch im laufenden Jahr 2013 wie-
der etwa 5000 Betriebe schließen. Der An-
teil der Tierhalter unter den Betrieben,
die aufgeben, ist besonders hoch. Große
Betriebe mit mehr als 100 Hektar Land
gelten als wachstums- und ertragsstark,
und deren Anzahl nimmt zu, unterhalb
dieser Grenze läuft der Trend in die Ge-
genrichtung. Auch wenn das gesamte
Agribusiness mit den exportstarken Land-
maschinenherstellern, der Ernährungs-
wirtschaft oder den Produzenten von
Düngemitteln und Agrarchemikalien, ge-
messen an der Beschäftigung, zu den vier
wichtigsten Branchen der deutschen Wirt-
schaft zählt, hat sie nur einen geringen
Anteil an der Wertschöpfung: Laut Situa-
tionsbericht erreichte der Anteil der
Landwirtschaft am deutschen Bruttoin-
landsprodukt 2012 mit 0,8 Prozent einen
Tiefstand. Ebenso der Anteil der Erwerbs-
tätigen in diesem Sektor – dies waren
1,6 Prozent. Seit mehr als hundert Jahren
ernähren in Deutschland immer weniger
Bauern die Menschen. Die Produktivität
je Erwerbstätigem verdoppelte sich seit
1992. Und trotz der steigenden Gewinne
sind die Sorgen groß, dass viele Betriebe
keinen Hofnachfolger finden könnten.
Auch die Bauernkinder wollen in die
Städte.
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Alexander Paul Finke  Foto Matthias Lüdecke

Ertragreich in der Nische: Spitzkraut-Ernte in Baden-Württemberg  Foto dpa

FRANKFURT, 8. Dezember (Reuters).
Der insolvente Immobilienkonzern
IVG fordert von vier früheren Vorstän-
den Schadensersatz in Millionenhöhe.
Ein IVG-Sprecher bestätigte einen Be-
richt der „Wirtschaftswoche“, nach
dem der bis 2008 amtierende Vor-
standsvorsitzende Wolfhard Leichnitz
und seine damaligen Vorstandskolle-
gen Bernd Kottmann, Andreas Barth
und Georg Reul jeweils rund 8,5 Millio-
nen Euro plus Zinsen an den Konzern
überweisen sollen. Eine von der IVG
mit einer Prüfung beauftragte Anwalts-
kanzlei habe beim Kauf des „Gherkin
Towers“ in London 2007 Fehlverhalten
der Manager festgestellt. Die vier be-
troffenen Manager äußerten sich nicht
zu den Vorwürfen. Die IVG hatte im
August ein Schutzschirmverfahren
nach dem neuen deutschen Insolvenz-
recht beantragt. Sachwalter Horst Pie-
penburg überwacht die Insolvenz in Ei-
genverwaltung. Der Bonner Immobi-
lienkonzern hatte sich mit schuldenfi-
nanzierten Projekten wie dem Büro-
und Geschäftskomplex „The Squaire“
am Frankfurter Flughafen verhoben.
In London ist die IVG am Büroturm
„Gherkin“ beteiligt, der zu einem
Wahrzeichen des dortigen Bankenvier-
tels geworden ist. Die Schadensersatz-
forderungen könnten sich dem Bericht
zufolge noch erhöhen. So plant der
IVG-Vorstand eine Sonderprüfung al-
ler IVG-Geschäfte von 2006 bis 2008.
Allerdings habe Piepenburg dem noch
nicht zugestimmt. 2007 verwaltete die
IVG ein Immobilienvermögen von 20
Milliarden Euro.
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Die Bauern ernten derzeit Gold vom Acker IVG will von früheren
Vorständen Millionen

Doch die Negativwahrnehmung der Branche in der
Öffentlichkeit kratzt auch am Selbstbild der Landwirte.
Wie neueste Zahlen zeigen, setzt sich der
Strukturwandel dramatisch fort.

Bob Diamond
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tag. MAINZ, 8. Dezember. Während
draußen auf dem Betriebsgelände des
Mainzer Spezialglasherstellers Schott
die erste Winterkälte hochzieht, ist es
Frank Heinricht in seinem Büro zu
warm. Das Jackett hat der neue Vor-
standsvorsitzende zum Interview bereits
ausgezogen. Dann macht er das Fenster
auf, später aus Rücksicht auf den Besu-
cher wieder zu, dann wieder auf. Das
Bild könnte kaum treffender sein: Der
Mann, der geholt wurde, um dem Unter-
nehmen nach einem spektakulär geschei-
terten Ausflug in das Solargeschäft neue
Orientierung zu geben und die alten
Strukturen aufzubrechen, sorgt eigenhän-
dig für frische Luft. Die Heizung sei aber
wirklich das Einzige, was in Mainz zu be-
mängeln sei, beteuert Heinricht.

Der promovierte Physiker, „leiden-
schaftliche Heimwerker“, Berliner, 51 Jah-
re alt, hat in fünf Jahren an der Spitze des
hessischen Technologiekonzerns Hera-
eus gezeigt, wie man Unternehmen vor-
anbringt. In Mainz, das weiß Heinricht,
muss er zuallererst die verunsicherte Be-
legschaft wieder aufrichten. Mitarbeiter
mit Enthusiasmus und Herz habe er vor-
gefunden, ein Traditionsunternehmen
mit hohem Ansehen im Markt, das alles
sei intakt, sagte er denn auch. Nur „der
alte Leuchtturm“ sei zusammengebro-
chen. Der Leuchtturm, das war die Solars-
parte, die Heinrichts Vorgänger Udo Un-
geheuer über viele Jahre aus dem Nichts
aufgebaut hat und die am Ende unter
dem Preisdruck der asiatischen Hersteller
krachend kollabierte und dem Unterneh-
men im Vorjahr einen Verlust von 278
Millionen Euro bescherte. Alleine die Ab-
schreibungen auf das Photovoltaikge-
schäft betrugen nach Heinrichts Worten
350 bis 400 Millionen Euro. Einen neuen
Leuchtturm will Heinricht nicht mehr
bauen. Der neue Schott-Lenker will statt-
dessen zurück zum Kerngeschäft. „Die
Breite stärken“, nennt er das im Ge-
spräch mit dieser Zeitung. All die vielen
kleinen und größeren Nischenmärkte des
Unternehmens, von den Ceran-Kochfel-
dern über Pharmaverpackungen, Airbag-
zünder, Innenfenster von Flugzeugen
über Displaygläser für Handys bis hin zu
Spezialglas für Zahnfüllungen – das alles
sei das Kerngeschäft und von dem habe
sich Schott manchmal zu weit entfernt.
„Wir wollen die ganze technologische
Vielfalt für uns nutzen, hier gibt es eine
Menge Wachstumschancen.“ Eine breite

Aufstellung sei schließlich ganz im Sinne
des Gesellschafters, der Carl-Zeiss-Stif-
tung. Sie ist nicht nur Alleineigentümer
der Schott AG, sondern hält auch alle An-
teile am Schwesterunternehmen Carl
Zeiss. Die Stiftung benötige Stabilität
und eine konstante Dividende, um ihren
Verpflichtungen im sozialen und wissen-
schaftlichen Bereich nachzukommen,
sagt Heinricht. Nach seinen Worten hat
ihn der Stiftungsratsvorsitzende Dieter
Kurz, einst Vorstandsvorsitzender von
Carl Zeiss, zu Schott geholt. Damit startet
Heinricht seine Mission in Mainz mit
dem dringend benötigten Rückhalt. Das
Verhältnis zwischen Heinrichts Vorgän-
ger Ungeheuer und Kurz soll zuletzt stark
angespannt gewesen sein.

Tatsächlich hat Schott während des
Aufbaus der Solarsparte die anderen Spar-
ten kaum vorangebracht. Ohne die Photo-
voltaik stagnierten die Umsätze in den
vergangenen zehn Jahren im Schnitt bei
1,9 Milliarden Euro. Heinricht sagt dazu
diplomatisch, er sei nicht dabei gewesen
und könne deshalb kein Urteil fällen. Sei-
ne Kritik wird gleichwohl deutlich, wenn
er sagt, was er anders machen will:
„Schott braucht wieder eine Kultur, die
das unternehmerische Handeln in den
Mittelpunkt stellt, den Geschäftsberei-
chen mehr Verantwortungen lässt und in
der alle Kollegen an einem Strang zie-
hen.“ Profitables Wachstum, eine zwei-
stellige Rendite auf das eingesetzte Kapi-
tal und eine zweistellige Rendite vor Steu-

ern und Zinsen hat sich Heinricht als Ziel
gesetzt.

Die Altlasten aus dem Solargeschäft
seien bilanziell weitgehend bereinigt, für
das verbliebene Solarthermie-Geschäft
mit 230 Arbeitsplätzen sucht Schott ei-
nen Partner, um bei einem Durchbruch
der Technologie doch noch zu profitie-
ren. Die Produktion von Dünnschichtmo-
dulen in Jena, mit 130 Mitarbeitern eben-
falls ein Restant aus dem Solargeschäft,
steht komplett auf dem Prüfstand. Im Ge-
schäftsjahr 2012/13 beschäftigte Schott
15 500 Mitarbeiter, davon 5300 in
Deutschland.

Die Kapitaldecke sei durch den Ver-
lust im Solargeschäft zwar angegriffen
und mit einer Quote von 20 Prozent Ei-
genkapital nicht üppig. Aber Schott sei
zurück in der Gewinnzone und werde
jetzt Jahr für Jahr wieder Eigenkapital
aufbauen, sagt Heinricht. Das Unterneh-
men könne aus eigener Kraft wachsen,
bekomme positiven Rückmeldungen von
den Banken. „Frisches Geld brauchen
wir nicht.“

Heinricht hat sich unterdessen an den
Umbau der Organisation gemacht, die
zweite Leitungsebene unter dem dreiköp-
figen Vorstand gestrichen und stattdes-
sen ein „Group Executive Committee“
eingesetzt. In dem aus 15 Personen beste-
henden Gremium, besetzt unter ande-
rem mit den Leitern der sechs Geschäfts-
segmente, sollen Ideen gemeinsam be-
sprochen werden. Vor allem hat Hein-

richt unterhalb der Segmente 35 strategi-
sche Geschäftseinheiten gebildet. Diese
kleinteilige Aufschlüsselung sei nötig,
weil Spezialglas in ganz unterschiedli-
chen Märkten mit unterschiedlichen Re-
geln geliefert werde. Die neuen Ge-
schäftseinheiten sollen ausreichend Frei-
heiten bekommen und könnten auch
durch kleinere Zukäufe wachsen. Eine
große Akquisition, um einen großen
Wurf zu landen, schließt Heinricht aus.

Es gebe im Kerngeschäft gute Wachs-
tumschancen. Allen voran mit Pharma-
glas, das vor allem in Asien boome. Hin-
zu kämen innovative Produkte, etwa dün-
ne Deckgläser für Handys und Notepads
oder Dünnstgläser – dünner als ein Haar,
biegsam und rollbar. Sie sollen einmal
als Träger für elektronische Schaltungen
die Elektronikindustrie revolutionieren.
Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber
Heinricht verspricht sich viel davon. Das
größte Geschäftsfeld – Ceran-Kochfel-
der und Gläser für die Hausgeräteindus-
trie – wachse zwar nur noch langsam und
stehe unter Preisdruck. Das Geschäft sei
aber profitabel, solle weiterentwickelt
werden und bleibe deshalb wesentlich
für Schott. Eine Verlagerung von Arbeits-
plätzen ins Ausland stehe nicht an.

Frank Heinricht hat das Fenster wie-
der geöffnet, kühle Luft strömt in sein
Büro. Der neue Schott-Chef hat sich für
den mühsamen, kleinteiligen Weg ent-
schieden. Er wird in Mainz einen langen
Atem brauchen.

now. AMSTERDAM, 8. Dezember. Ha-
rold Goddijn zählt nicht zu der im Land
der Polder und Grachten ohnehin selte-
nen Spezies des aufbrausenden Mana-
gers. Nur sporadisch wird der seit 2001
amtierende Vorstandsvorsitzende von
Tomtom NV, dem führenden Hersteller
tragbarer Navigationsgeräte, im Ge-
spräch lebhafter – zum Beispiel, als er
auf Mutmaßungen über eine Übernahme
angesprochen wird.

Erst kürzlich sind Apple und Samsung
als mögliche Kaufanwärter genannt wor-
den. Goddijn, der eben noch entspannt
im vierten Stock der Tomtom-Hauptver-
waltung die Unternehmensstrategie in ei-
nem sich schnell verändernden Markt er-
läutert hat, richtet sich jetzt auf. In bestim-
mendem Tonfall sagt er: „Diese Berichte
stammen nicht von uns. Also Vorsicht!
Zum Beispiel sieht ein Analyst dieses und
ein Journalist jenes. Und dann taucht die
Frage auf, ob es nicht logischer wäre, die-
ses oder jenes zu tun.“ Was es dazu aus
seiner Sicht zu sagen gibt, stellt Goddijn
in einem Satz klar: „Unsere Strategie ist
darauf gerichtet, eigenständig zu blei-
ben.“ Das sind selbstbewusste Worte ei-
nes Unternehmers, der erst einen rasan-
ten Aufstieg, seit 2008 hingegen einen Ab-
sturz des Umsatzes um fast die Hälfte er-
lebt hat. Bei Tomtom, mit dem Boom sei-
ner satellitengestützten Navigationsgerä-
te schnell groß geworden, trafen zuletzt
zwei Faktoren zusammen: der Einbruch
der Autoverkäufe sowie eine neue Gene-
ration von Mobiltelefonen (Smart-
phones) mit Internetanschluss, die preis-
günstigere Navigationsdienste verheißen.

Nein, sagt Goddijn, Panik sei nie ausge-
brochen – weder in der Zentrale noch da-
heim. Ehefrau Corinne Vigreux, die er
einst in London bei der gemeinsamen Ar-
beit für den Taschencomputerhersteller
Psion kennengelernt hat, ist schon seit
1994 für Tomtom tätig und heute für Ver-
trieb und Produktmanagement verant-
wortlich. Beide halten jeweils knapp 12
Prozent der Anteile. Berufliches werde
zu Hause möglichst wenig besprochen –
obgleich es sich manchmal nicht vermei-
den lasse, sagt Goddijn augenzwinkernd.

Der 53 Jahre alte Volkswirt mit der an
seinen Landsmann Rudi Carrell erin-
nernden grauen Haartolle wirkt gelas-
sen, als er auf dem Sofa des nur durch

eine Glaswand von Mitarbeitern getrenn-
ten Arbeitszimmers unweit des Amster-
damer Hauptbahnhofs sitzt. Der Blick
nach Norden erstreckt sich hinüber zu
den in ein sanftes Nachmittagslicht ge-
tauchten Stadtteilen jenseits des einsti-
gen Meeresarms Ij.

Nun hält Goddijn kurz inne und relati-
viert seine Aussage zur Panik: „Mit dem
Ausbruch der Krise kam schon eine be-
ängstigende Zeit. Die Nachfrage brach
schnell weg. Das waren zwei, drei Mona-
te, in denen es schon etwas eng wurde
und man nicht genau wusste, wie es wei-
tergeht.“ Seither ist der Anteil der tragba-
ren Navigationsgeräte am Umsatz auf we-
niger als die Hälfte gesunken. Freilich ver-
fügten, wie Goddijn hervorhebt, erst 24
Prozent aller Neuwagen über fest einge-
baute Geräte. Hier sei Tomtom heute mit
seinen Produkten und Dienstleistungen
wie Kartenmaterial, aber auch für die Ver-
arbeitung aktueller Verkehrsinformatio-
nen, gut im Geschäft. „Wir liefern Kom-
ponenten für Software und Technologie
an fast alle großen Automobilhersteller“,
sagt Goddijn.

Auch die Sparte Flottenmanagement
sei „ein „prächtiges, stark wachsendes Ge-
schäftsfeld“. Jetzt ist Goddijn in seinem
Element. Die blauen Augen hinter der
randlosen Brille scheinen regelrecht zu
leuchten. Für 320 000 Autos in Fuhr-
parks hat Tomtom die Technik entwi-

ckelt, die Fahrrouten und -gewohnheiten
genau erfasst. Es gehe nicht darum, im
Privatleben herumzuschnüffeln, wiegelt
Goddijn ab, vielmehr um Effizienz und
Kosteneinsparungen. Werde der Motor
im Stau häufiger abgestellt, spare das
Kraftstoff. Bei einer besseren Verkehrs-
planung könne zum Beispiel ein Vertreter
mehr Kunden am Tag besuchen.

Ein Zehntel der Fahrzeugflotten ist
derzeit mit entsprechenden Telematik-
systemen bestückt – in wenigen Jahren
soll sich der Anteil verdoppelt haben. Al-
lerdings handelt es sich um einen stark
zersplitterten Markt. „Wenn man zu
klein ist, fällt gutes Marketing schwer.
Daher erwarten wir eine Konsolidie-
rung, bei der sich die stärkeren Anbieter
durchsetzen werden“, sagt Goddijn.

„Diversifizierung“ lautet heute die
Tomtom-Devise. „Lange Zeit haben wir
uns nur auf ein Produkt gestützt. Das hat
uns kräftig, aber auch verletzbar ge-
macht. Deshalb haben wir schnell nach
neuen Wegen gesucht“, erklärt Goddijn.
Seit 2011 nutzt Tomtom die Erfahrungen
mit den Satellitendaten auf dem Markt
für Sportuhren, die Joggern, Schwim-
mern und Radfahrern eine Fülle von In-
formationen liefern.

Zunächst verließ sich Tomtom auf
eine Partnerschaft mit dem Sportartikel-
hersteller Nike. Neuerdings stellt es auch
Produkte unter eigenem Namen her. „Es

gibt einen zunehmenden Drang, sich ge-
sund und fit zu halten. Und entspre-
chend existiert ein Bedarf, das zu mes-
sen“, sagt der Tomtom-Chef.

Bei der Frage nach den weiteren Plä-
nen für die Sparte huscht ein Lächeln
über Goddijns Gesicht. „Ja, da wird noch
allerhand kommen“ – mehr will er jetzt
nicht sagen, dann, nach einer kleinen
Pause, wird er doch etwas genauer: „Das
ist immer etwas lästig, man sollte nicht
zu viel verraten. Aber wir wenden viel
Zeit und Geld für Entwicklung auf. 2014
und 2015 werden wir mit neuen Produk-
ten kommen, um das Momentum zu nut-
zen.“ Dennoch weist die Tomtom-
Umsatzentwicklung, nach 1,1 Milliarden
Euro im Vorjahr, weiter nach unten. God-
dijn will sich nicht festlegen, ob der Um-
satz 2014 unter die sich für 2013 abzeich-
nende Spanne von 900 bis 950 Millionen
Euro fallen werde. In jedem Fall gelte
aber: „Unsere Strategie ist natürlich auf
Wachstum ausgerichtet. Wachsen bedeu-
tet neue Möglichkeiten, die wir nutzen
wollen.“ Den Einwand, dass der Börsen-
wert nur noch einem Bruchteil des Ni-
veaus früherer Jahre entspreche, lässt
Goddijn so nicht gelten. „Der Aktienkurs
ist stark gesunken. Aber in diesem Jahr
hat er sich fast verdoppelt. Der Markt
spürt offenbar, dass es bei uns Verände-
rungen gegeben hat.“ Fast trotzig fügt er
hinzu: „Wir haben niemals Verluste ge-
macht, Wir haben immer Geld verdient –
und das in einem Markt mit dramati-
schen Veränderungen!“ Auch im dritten
Quartal hat Tomtom unter dem Strich 11
Millionen Euro verdient. Geht es nach
Goddijn, der ein begeisterter Segler ist,
wird es weiter aufwärtsgehen. Aber wird
Tomtom auch in zehn Jahren noch trag-
bare Navigationsgeräte verkaufen kön-
nen? Goddijns Antwort lautet kurz und
bündig: „Ja!“ Aber seinen Landsleuten
werde doch nachgesagt, genauestens auf
Euro und Cent zu achten. Das stimme
zwar, sagt Goddijn, und die Konkurrenz
durch Smartphones lasse sich nicht leug-
nen. Den Zeitpunkt für einen Abgesang
auf die Geräte, die Tomtom zu seinem
Ruf verholfen haben, sieht er für den-
noch nicht für gekommen. So klingt God-
dijn fast frohlockend, als er feststellt:
„Unheimlich viele Leute sagen sich, so
ein Gerät ist doch sehr praktisch. Es gibt
keine Kosten für den Datenbezug. Die
Geräte sind zuverlässig, lassen sich gut
an der Windschutzscheibe anbringen.
Sie besitzen einen großen Bildschirm
und große Tasten. Der Preis ist redlich.
Und noch immer verkaufen wir 25 000
Stück – Tag für Tag.“

Qualitätskontrolle am Standort der Schott AG im schweizerischen St.Gallen   Foto ddp images

Harold Goddijn  Foto Frank Röth
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Spezialglashersteller nach
dem Solar-Debakel neue
Orientierung geben. Halt
sucht Heinricht im vernach-
lässigten Kerngeschäft.
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 MÖNCHENGLADBACH, 8. Dezember

J ahrelang hat Gerhard Kränzle als an-
gestellter Manager mit Begeisterung
für namhafte Einzelhändler wie Hir-

mer Eckerle, Hettlage oder Wöhrl Myria-
den von Hosen einge- und verkauft. Dann
wurde er Ende 2010 der Chef der ältesten
Hosenmarke Deutschlands. Nun ist er Ei-
gentümer und Unternehmer: Der Kränzle
Beteiligungs GmbH gehören seit Septem-
ber 51 Prozent des Mönchengladbacher
Hosenproduzenten Gardeur. Wie er dazu
kam, dieses Wagnis einzugehen und die
Rolle des Angestellten in die des Gesell-
schafters zu tauschen?

Eigentlich sollte Gerhard Kränzle nur
den Verkaufsprozess für den bisherigen
Gesellschafter, den zur HSH Nordbank ge-
hörenden Fonds Capcellence, begleiten.
Interessenten gab es genug, aus Asien
ebenso wie aus Deutschland, strategische
Investoren ebenso wie Finanzinvestoren.
Doch je häufiger er seine Charts präsen-
tierte, desto klarer wurde ihm: „Wenn es
geht, musst du das selber machen.“ Es
ging, und mit ihm im Boot kam der Beteili-
gungsfonds der NRW.Bank (49 Prozent).

Kränzle empfängt seine Gesprächspart-
ner im Showroom mit dem vielsagenden
Namen Paris. Entlang der Wände hängen
in den bunten Farben und Designs die Da-
menhosen-Kollektionen für den nächsten
Sommer. An jeder Naht und jedem De-
tail, das er zeigt, hängt sein Herzblut.
Gleich ob Stretch und Shape, ob „jeansig“
oder formell. Hosen sind seine Welt.
Kränzle ist davon überzeugt, dass ein mit-
telständischer Unternehmer die langfristi-
gen Entwicklungschancen und das große
Produktwissen des 1920 gegründeten Un-
ternehmens besser ausschöpfen kann als

ein Finanzinvestor. Denn dieser müsse im
Rahmen seines Planungshorizonts schon
nach vier oder fünf Jahren wieder damit
beginnen, seinen Ausstieg vorzubereiten.
Er dagegen betrachte das Unternehmen
langfristig. „Wir konzentrieren uns auf
ein kontinuierliches, nachhaltiges Wachs-
tum“, sagt er und fügt hinzu: „Werte schaf-
fen und nicht Kosten senken steht bei uns
im Vordergrund.“

Dazu wollen die neuen Eigentümer
rund 8 Millionen Euro zur Verfügung stel-
len. Auch für die Mitarbeiter bedeutete
sein Einstieg als Eigentümer ein Ende
neuerlicher Unsicherheit und ein klares
Signal: Der Weg, den man vor fast drei
Jahren gemeinsam eingeschlagen hat,
wird fortgesetzt. „Das hat den Zusammen-
halt und das Bekenntnis zur Marke noch
weiter gestärkt“, sagt Kränzle.

Als der heute 50 Jahre alte Unterneh-
mer an die Spitze des Hosenspezialisten
rückte, war Gardeur ein Sanierungsfall.
„Eine kaputte Unternehmenskultur, eine
Marke im Dornröschenschlaf“, erinnert
sich Kränzle an seine ersten Eindrücke. Er
trommelte damals mehr als 60 Mitarbeiter
zu Arbeitsgruppen zusammen. „Wir ha-
ben im ersten Jahr sämtliche Prozesse
durchleuchtet und untersucht, was den
Markenkern von Gardeur eigentlich aus-
macht.“ Zugleich sollte das Marktfor-
schungsinstitut GfK herausfinden, was die
Zielkunden genau wollen und was sie be-
reit sind, für eine gute Hose zu bezahlen.

Als eine seiner ersten Amtshandlungen
kappte Kränzle die Lieferverträge mit chi-
nesischen Produzenten. Es gab unakzepta-
ble Qualitätsprobleme, die Ware war viel
zu lange auf den Meeren unterwegs.
„Wenn es vom Design bis zur Präsenz im
Laden 27 Wochen dauert, ist die Saison
längst gelaufen“, sagt er. Gardeur musste
schneller werden, um modische Trends
besser bedienen zu können. Heute ist das
Unternehmen in der Lage, im Extremfall
innerhalb von vier Wochen eine Hose zu
entwerfen, zu fertigen und im Handel aus-
zuliefern. Rund 70 Prozent der Ware wird
in eigenen zertifizierten Fabriken in Tune-
sien genäht.

Der Rest stammt aus Partnerbetrieben
in Polen, Rumänien und der Türkei, die
nach Gardeur-Vorgaben arbeiten. Die
hohe Eigenfertigung sei unüblich, zahle
sich aber aus. So habe man die gesamte
Prozesskette in der Hand und könne jede
Entwicklungsstufe überprüfen: vom De-
sign über die Musternäherei für die Proto-
typen, die genaue Prüfung der Stoffballen,
die eigenen Wäschereien und die Produk-
tion bis hin zur Qualitätskontrolle.

Was die Neupositionierung der Marke
angeht, hat sich das Unternehmen auf sei-
ne alten Tugenden besonnen, nämlich
Schneider-Handwerkskunst, gute Pass-
form und Qualität. „Bei einer Hose, die
im Laden 90 Euro und mehr kostet, hat
der Kunde ein Recht darauf, dass das Pro-
dukt perfekt ist, jede Naht und jeder Abnä-
her sitzt“, betont der langjährige Handels-
manager, der nach eigenem Bekunden als
Erstes den Endverbraucher im Kopf hat.

Deshalb hat das Unternehmen in der
Marke auch den Zusatz Atelier verankert.
Beispielsweise sollen ein Komfortbund
oder ein kleiner Sattel in der Hinterpartie
dafür sorgen, dass auch bei geringer Bund-
höhe die Hose am Körper anliegt. Dass
vorn am Bauch nichts einengt und hinten
beim Bücken nicht das berühmte „Mau-
rer-Dekolleté“ präsentiert wird.

Als Zielgruppe für die Stamm-Marke
hat Gardeur den kritischen, anspruchsvol-

len und mitten im Leben stehenden Kun-
den ausgemacht, der bereit ist, für erkenn-
baren Mehrwert Geld auszugeben. „Da,
wo die vertikalen Modeanbieter aufhö-
ren, fangen wir mit unserer Qualität an“,
beschreibt es Kränzle.

Mit dem Anspruch, dass auch die mo-
dischste Hose nicht unbequem sein muss,
hat der persönlich in sehr schmaler Silhou-
ette gekleidete Unternehmer jüngst zwei
neue Marken ins Leben gerufen: G-Design
und – in Zusammenarbeit mit dem gleich-
namigen Designer – Thomas Rath. „Bei

G-Design wollen wir unseren Kreativen
freien Lauf lassen, was Schnitte, Waschun-
gen oder Färbetechnik angeht“, beschreibt
er die Strategie. Diese topmodische Marke
sei so etwas wie ein Versuchslabor, in dem
man auch für die Stamm-Marke lernen
wolle. Mit der detailverliebten Linie Tho-
mas Rath bedient Gardeur eine Nische im
gehobenen Facheinzelhandel.

Im Gegensatz zu anderen Modeprodu-
zenten will Kränzle keine eigenen Läden
betreiben. „Schuster, bleib bei deinem
Leisten“, sagt er. Er wisse schließlich, wie
anspruchsvoll das Einzelhandelsgeschäft
sei. Seit dem Jahr 1998 steuert das Unter-
nehmen allerdings gemeinsam mit Textil-
händlern Verkaufsflächen in deren Lä-
den. In diesen Shop-in-Shops wachsen
die Umsätze derzeit am schnellsten. Insge-
samt verkauft das niederrheinische Unter-
nehmen seine Herren- und Damenhosen
rund um den Globus an etwa 3000 Einzel-
händler in 50 Ländern.

Die Ertragswende ist inzwischen ge-
schafft. „In diesem Jahr verdienen wir
wieder Geld“, stellt Kränzle erleichtert
fest. Den Fahrplan für die nächsten Jah-
re, eine Agenda 2020, hat er schon vor
Augen. Nach seinen Plänen soll Gar-
deur jährlich um rund 5 Prozent wach-
sen. Und zum hundertjährigen Firmen-
jubiläum will die Kränzle Beteiligungs-
gesellschaft auch 100 Prozent am Unter-
nehmen halten. Diese Abmachung ge-
hörte zu den Modalitäten, die Jungunter-
nehmer Kränzle schon beim Einstieg
mit der NRW.Bank vertraglich geregelt
hat.  BRIGITTE KOCH

Die Marke Gardeur hat Gerhard Kränzle, 50 Jahre, fast sein
gesamtes Berufsleben begleitet. Als Junioreinkäufer eines
Modehauses in Nagold wollte er die Hosen schon vor 25 Jah-
ren ins Programm nehmen – es war ein harter Kampf. Der
1963 in Memmingen geborene Gardeur-Chef hat viele Jahre
für mittelständische Textilhändler gearbeitet und war bis
2010 Vorstand für Einkauf und Vertrieb bei Wöhrl. Mittelfris-
tig will er Gardeur zum ertragreichsten Hosenproduzenten
machen. Kränzle ist verheiratet und hat einen Sohn.

Foto Edgar Schoepal

Der Unternehmer
Die Gardeur GmbH wird 1920 als Familienbetrieb für Ober-
bekleidung in Mönchengladbach gegründet. 1959 erfolgt die
Spezialisierung auf Hosen. Gardeur gilt als die älteste Ho-
senmarke Deutschlands. Zu Bestzeiten macht das Unterneh-
men zwar mehr als 100 Millionen Euro Umsatz, aber kei-
nen Gewinn. Heute setzt Gardeur rund 87 Millionen Euro
um, jeweils zur Hälfte mit Damen- und mit Herrenhosen.
Beschäftigt werden rund 2000 Mitarbeiter, davon mehr als
350 im Inland, die 3 Millionen Hosen im Jahr produzieren.

Aachen: Aixporter KG, Herzogenrath; SSL
GmbH, Übach-Palenberg. Aalen: green factory
GmbH, Nattheim. Arnsberg: Tönnesmann Ver-
waltungsgesellschaft mbH, Menden; B. + M.
Leuchten Gerd Bonus GmbH & Co. KG, Arns-
berg. Aurich: Lothar Janßen GmbH, Aurich. Bo-
chum: J.W. Vössing Baugesellschaft mbH, Bo-
chum; RUNO 2-Rad Center GmbH, Herne.
Bonn: DomINIC GmbH, Bornheim; Förderver-
ein Mutter und Kind Haus Hennef e. V., Hennef.
Bremerhaven: Johann Kipp Bauunternehmen
GmbH, Bremerhaven; Kiel Bauunternehmen
GmbH, Bremerhaven. Crailsheim: Böhme
GmbH & Co. KG, Crailsheim. Darmstadt: TECH-
NOGERMA Systems GmbH, Darmstadt. Dort-
mund: Arbeit und Lernen gemeinnützige
GmbH der Diakonie, Arnsberg. Dresden: no-vo
GmbH, Laubusch. Düsseldorf: batalpha Bo-
bach GmbH, Langenfeld; Bobach Steuerungs-
technik GmbH, Langenfeld; Cosmo Sports
GmbH, Düsseldorf; Wurms Medsence GmbH,
Düsseldorf. Duisburg: Konditorei Limper Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, Duisburg. Es-
sen: Albert Stauffenberg Nachfolger GmbH &

Co. KG, Gelsenkirchen; Bär Brot Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Gelsenkirchen;
Frost Backwaren GmbH, Gelsenkirchen; Part-
ner Back Nachfolger GmbH, Oldenburg; Werk-
stoffprüftechnik Otto Seidel GmbH, Essen. Ess-
lingen: Luick Objekt GmbH & Co. KG, Esslingen;
Solutronic AG, Köngen; Windreich GmbH, Wolf-
schlugen; WKU Windkraft Union GmbH, Wolf-
schlugen. Gera: Blechbearbeitung Franz
GmbH, Gera; Bäckerei Breunung GmbH &
Co.KG, Bad Klosterlausnitz. Göppingen: Bertele
Umformtechnik GmbH, Donzdorf. Hagen: FAIR
TEAM Personalleasing GmbH & Co. KG, Lüden-
scheid. Hamburg: Hilmer Kurierdienst GmbH,
Hamburg; Knabe Enders Dührkop Ingenieure
GmbH, Hamburg; MEDIVISION Betriebsgesell-
schaft mbH, Hamburg; Medivision Trägergesell-
schaft mbH, Hamburg; Profi-Rent Autovermie-
tung GmbH, Hamburg; Rommerskirchen
GmbH, Hamburg. Hechingen: Löffler Bauunter-
nehmung GmbH & Co. KG, Albstadt; Löffler
GmbH, Albstadt. Heilbronn: ILA Baubionik AG,
Neckarsulm. Hildesheim: Bodenlegerbetrieb

und Estriche GmbH Angelika Ibkendanz, Har-
sum; Deimex GmbH, Hildesheim. Kleve: All
clean Dienstleistungs GmbH, Kalkar; Alte Post
am Schloss Moyland Golfresort GmbH, Bed-
burg-Hau; Europe’s Finest GmbH, Bedburg-
Hau; Schloss Moyland Golfresort GmbH, Bed-
burg-Hau; Star Reifen- und Autoservice GmbH,
Xanten; Tierheim Tierhilfe e.V., Kleve; Tierschutz-
förderverein e.V., Kleve. Konstanz: Pack & Roll
Transport GmbH, Gottmadingen. Landau in
der Pfalz: Wachschutz-Gesellschaft Großhans
GmbH&Co.KG, Offenbach. Ludwigsburg: Info-
paq Holding GmbH, Kornwestheim; Infopaq
Kommunikationslösungen GmbH, Kornwest-
heim; Infopaq Produktions GmbH, Kornwest-
heim; Infopaq Vertriebs GmbH, Kornwestheim.
Ludwigshafen am Rhein: SPETRANS SAUERBREI
Speditions- und Transportgesellschaft mbH,
Saarlouis. Magdeburg: Bauermeisters Bau KG,
Aschersleben. Mannheim: Scarus Software
GmbH, Mannheim. Meiningen: Scholz GmbH,
Neuhaus-Schierschnitz.Mönchengladbach: A &
E Arbeitssicherheit und Elektrotechnik Inge-
nieurges. mbH, Hückelhoven; C ´– Technik Ma-

schinen- und Anlagenbau GmbH, Nieder-
krüchten. Münster: Elektro Eierhoff GmbH,
Steinfurt; Heinrich Rotterdam GmbH & Co. KG,
Schöppingen. Neubrandenburg: Roloff und
Schmitt GmbH, Stavenhagen. Niebüll: Verwal-
tung Schifffahrtsgesellschaft Warnow mbH,
Sylt / OT Westerland. Nordhorn: GAS mbH, Ge-
sellschaft für Anlagen- und Schweißtechnik
mbH, Nordhorn.Nürnberg: Büro- und Praxispla-
nungs GmbH MF Design, Nürnberg. Osna-
brück: Bäckerei Wilhelm Middelberg GmbH,
Bad Iburg. Osterode: Oelvertrieb Dipl.-Ing. Kurt
Isermeyer GmbH, Herzberg am Harz. Pader-
born: BD Glasservices GmbH, Bad Driburg; Nix-
dorf Elektro + Leuchtenhaus GmbH, Pader-
born; Nixdorf Technik GmbH, Paderborn. Pforz-
heim: KraftPack GmbH, Maulbronn. Pinneberg:
solarnova Solartechnik GmbH & Co. KG, Wedel.
Ravensburg: Fensterfabrik Montag Fassaden-
bau GmbH & Co. KG, Biberach. Reinbek: Auto-
haus Bargteheide GmbH, Bargteheide; Auto-
haus Trittau Russmeyer GmbH, Trittau;
EAE Ewert Ahrensburg Electronic GmbH,

Ahrensburg; EAE Ewert Automation Electronic
GmbH, Ahrensburg; EAE Ewert Holding GmbH,
Ahrensburg; Frank Peters GmbH, Bargteheide;
Russmeyer Grundstücks und Verwaltungs-
gesellschaft mbH & Co. KG, Trittau; Russmeyer
Verwaltung GmbH, Trittau. Saarbrücken: M.B.
Industriebau GmbH, Rehlingen-Siersburg.
Schwarzenbek: Autohaus Schwarzenbek
GmbH, Schwarzenbek. Siegen: Konzept Pro
Consulting GmbH, Siegen. Stendal: G.M.W. Prä-
zisions GmbH & Co. KG, Burg; G.M.W. Präzisions
Verwaltungs GmbH, Burg; H.P.T. Hochpräzisi-
onstechnik Burg GmbH & Co. KG, Burg. Stutt-
gart: advanced control products Information
Technology AG, Stuttgart; Aluminiumtechno-
logie Schmid GmbH, Remshalden; Prime
Jobs GmbH, Stuttgart. Tübingen: Mayer Logis-
tics GmbH, Rottenburg-Seebronn; Schührer
GmbH, Unterreichenbach-Kapfenhardt.Walsro-
de: Hartmann Lohnunternehmen GmbH, Bo-
thel. Wetzlar: Infra-Gebäude-Service GmbH,
Wetzlar. Wilhelmshaven: Der Küstenbäcker
GmbH, Sande. Wittlich: Autohaus Knötgen
GmbH, Daun. Aachen: INTEC Elektrotechnik Ge-
sellschaft mbH, Heinsberg; Stuck Joeken
GmbH, Heinsberg. Bielefeld: WOHN-STUDIO
am Südring GmbH & Co. KG, Bielefeld. Braun-
schweig:Disc-Pac GmbH, Braunschweig. Bücke-
burg: Friedrich Kracke Sitzmöbel GmbH, Hülse-
de. Charlottenburg: Franz Sill Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Berlin; Orange Immobi-
lien Dienstleistungen GmbH, Berlin. Chemnitz:
Döhler-Regio GmbH, Chemnitz. Cloppenburg:
P & K International Group GmbH, Barßel. Co-
burg: Müller Formenbau GmbH, Ludwigsstadt-
Lauenstein. Esslingen: TECTUM GmbH, Neu-
hausen. Frankfurt: J S K internationale General-
planung / Projeksteuerung GmbH, Frankfurt
am Main. Friedberg: Schüller Tiefbau GmbH,
Reichelsheim. Hagen: HKM Gesellschaft für
Lohn- und Finanzbuchhaltung mbH, Schwer-
te. Hamburg: MVZ AescuLabor-Karlsruhe
GmbH, Hamburg; MVZ Endokrinologikum
Karlsruhe GmbH, Hamburg; MVZMedivision Al-
tona GmbH, Hamburg. Kassel: SEQUATEC
GmbH, Bad Emstal-Sand. Kleve: 2K Boden
GmbH, Moers. Leipzig: Manoa Lounge GmbH,
Leipzig. Ludwigshafen am Rhein: SAUERBREI
Logistics GmbH, Schifferstadt. Lüneburg: SYS-
TEM COMPETENCE GMBH, Seevetal. Meinin-
gen: SAL Logistik GmbH, Eisenach. Münster:
Rotterdam Süßwaren GmbH, Borken. Nördlin-
gen: Gasthof Lutz GmbH, Rain. Norderstedt:
SVHU Handball GmbH, Alveslohe. Osnabrück:
uniPLM GmbH, Osnabrück. Paderborn: GEPA-
DE Polstermöbel Pamme GmbH & Co. KG, Del-
brück. Pinneberg: solarnova Produktion- u. Ver-
triebsgesellschaft mbH, Wedel. Pirmasens:NaS-
ta Transportlogistik GmbH, Pirmasens. Regens-
burg: Medi-Consulting Schmid GmbH, Nitten-
dorf. Saarbrücken: BECKER Personaldienste
GmbH, Blieskastel; M. CZAPLA Naturstein
GmbH, Nalbach. Siegen: Anton Hamers KG,
Lennestadt. Straubing: Squash Krüger GmbH,
Straubing; Strauss-Tische Vermögensverwal-
tungs KG, Straubing. Stuttgart: Trema GmbH,
Stuttgart. Weilheim: LST Bau- und Industrie-
maschinen Deutschland GmbH, Lübeck. Wetz-
lar: Accutec GmbH innovative Gebäudereini-
gung, Wetzlar. Wuppertal: ELWITEC GmbH,
Velbert; LerincWerkzeugmaschinen & Automa-
tion GmbH, Heiligenhaus. (Quelle Bundesanzei-
ger)

„Wenn es vom Design bis
zur Präsenz im Laden
27 Wochen dauert, ist die
Saison längst gelaufen.“

„Eine perfekte Naht
ist unser Anspruch“

Das Unternehmergespräch: Gerhard Kränzle, Miteigentümer des Hosenproduzenten Gardeur
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Das Unternehmen

Wählen Sie Ihre Lieblingsbilder!

Mein Bild auf Seite 1
Die erste Seite – jeden Tag eine Überraschung

Seit 2007 erscheint die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
�������	
��	����
	���	���	���	�����������	����	����	�	����	
das streng Nach richtliche hinausgehender Charakter in 
����������	
��	��������	��������	������������	������	���	
��	
�����������	��
	"����������	���	������	��
�����	#��	

$����	������	����	%����	&�����'	"��	����	���	+�/�;�	����	
�����	���	��
	�����	�����<	=���	���	����
������	������>
����	��	���	���������������	��	���	?����������	J�����	
�������	���	K����	������	LO	&���?�	���	/�������	"��	����	
��������Q	�������	���������	K��	+�?����	����

Jetzt  abstimmen und mit  etwas Glück 
einen der  Preise gewinnen:

www.faz-titelbildwahl.de

2.  bis 10.  Preis
J�	���	���	R&���	���	���	�����	UW

1.  Preis
X�������	���	�
����	
Y�

���[�����	�
	#��������['
��
����	X/$/\]	=���	^	���	X���

Die älteste Hosenmarke
Deutschlands hat einen
steinigen Weg hinter
sich. Dieses Jahr wird
wieder Geld verdient.
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FRANKFURT, 8. Dezember. Wer die
größten Verächter der aktuellen Hausse
am Aktienmarkt sucht, dürfte unter ande-
rem am Goldmarkt fündig werden. Das
Gold, als Versicherung gegen Krisen und
Not gepriesen, hat im bisherigen Jahres-
verlauf rund 20 Prozent seines Wertes
eingebüßt. Umgekehrt hat der Dax im
bisherigen Jahresverlauf rund 20 Prozent
an Wert gewonnen. Das Jahr 2014, so
wünschen es sich nicht wenige Anhänger
des Goldes, könnte mit einem steigen-
den Goldpreis und fallenden Aktienkur-
sen die Wende bringen.

Das Jahresende ist traditionell die Zeit
der Prognosen für die Entwicklung der
Kapitalmärkte im kommenden Jahr. Vie-
le große Anleger, vor allem jene mit gu-
ten Anlageergebnissen, haben ihre Bü-
cher weitgehend geschlossen. Andere An-
leger werden vielleicht versuchen, zum
Jahresende noch den einen oder anderen
Kurs von in ihrem Bestand befindlichen
Wertpapieren durch Käufe etwas zu stei-
gern, um ihr Anlageergebnis zu verbes-
sern. An der Börse werden diese alljährli-
chen Bemühungen mit dem Anglizismus
„window dressing“ bezeichnet, und es
gibt versierte Privatanleger, die davon be-
troffene Aktien rechtzeitig zu erahnen su-
chen, um auf den Zug aufzuspringen.

Ob die Hausse an den Aktienmärkten
weitergehen kann, eine Pause benötigt
oder sogar vor ihrem Ende steht, ist an
der Börse umstritten, auch wenn die Op-
timisten gegenüber den Pessimisten in
der Überzahl sein dürften. Einig sind
sich wohl alle Beteiligten, dass eine Fort-
setzung der Hausse von einer Belebung
des Wirtschaftswachstums begleitet wer-
den müsste. Dies erscheint durchaus
möglich: Die am vergangenen Freitag
veröffentlichte Arbeitslosenquote von 7
Prozent in den Vereinigten Staaten wur-
de vom Markt wohlgefällig aufgenom-
men. Interesse fanden auch die Konjunk-
turprognosen der Bundesbank, die für
die deutsche Wirtschaft Wachstumsraten
von 1,7 (2014) und 1,8 (2015) Prozent
voraussagt. Damit bewegt sich die Bun-

desbank im Einklang mit vielen anderen
Auguren. Es gibt aber unter anderem in
Banken auch Prognosen eines Wirt-
schaftswachstums zwischen 2 und 2,5
Prozent im kommenden Jahr. Wichtig
war für die Börse zudem die Aussage der
EZB, dass sie zwar nur eine langsame
Konjunkturbelebung für den Euroraum
erwarte, aber auch keinen Fall in eine De-
flation voraussehe.

Der Dax beendet die Handelswoche
mit 9172 Punkten und lag damit knapp 3
Prozent unter seinem historischen Hoch
von 9405 Punkten. Auf ihrem aktuellen
Niveau sind deutsche und amerikanische
Aktien in historischer Betrachtung zwar
nicht extrem hoch bewertet, aber eben
auch nicht mehr billig. In den Vereinig-
ten Staaten deuten für den Kauf von Ak-
tien aufgenommene hohe Kredite durch
professionelle Anleger auf eine Hausse,
die schon weit gelaufen ist.

Für die weitere Kursentwicklung dürf-
te nach Ansicht vieler Marktteilnehmer
das Verhalten der amerikanischen Noten-
bank Fed wichtig sein, die wiederum auf

die Entwicklung der amerikanischen
Konjunktur reagieren dürfte. Die Analys-
ten der Commerzbank sagen voraus,
dass die Fed ihre Anleihekäufe im Ver-
lauf des Jahres 2014 erst reduzieren und
dann einstellen wird. 2015 dürften dann
Erhöhungen des Leitzinses folgen. Aus
dieser Annahme über die Geldpolitik lei-
ten die Experten der Commerzbank un-
ruhige Zeiten für den Aktienmarkt mit
größeren Kursschwankungen her und ei-
nem Stand des Dax von 10 200 Punkten
zum Jahresende 2014. Die Analysten der
Helaba halten die aktuelle Stimmung am
Aktienmarkt für zu optimistisch und sa-
gen einen Dax von 8900 Punkten für das
Jahresende 2014 voraus. „Noch etwas
Luft nach oben“ und einen Dax von 9800
zum Jahresende 2014 sieht man dagegen
bei Berenberg in Hamburg.

Mit hohen Kursschwankungen müs-
sen weiterhin die Anhänger der Internet-
währung Bitcoins umgehen. Schlechte
Nachrichten kamen am Wochenende aus
China, also jenem Land, in dem die Nach-
frage nach Bitcoins in den vergangenen

Monaten besonders stark zugenommen
hatte. Dort gab das Management des chi-
nesischen Suchmaschinenbetreibers Bai-
du bekannt, es akzeptiere wegen der star-
ken Kursschwankungen Bitcoins nicht
mehr als Zahlungsmittel. Warnungen
vor dem Gebrauch der Internetwährung
hatte auch die Notenbank in Peking ver-
öffentlicht. Die Reaktion des Marktes
war heftig: Wie die Nachrichtenagentur
Bloomberg berichtet, fiel auf BTC Chi-
na, der umsatzstärksten Onlinebörse für
Bitcoins, der Preis um mehr als 20 Pro-
zent auf 863 Euro. Auf der Handelsplatt-
form Bitstamp wurde sogar ein Einbruch
um mehr als 30 Prozent auf 575 Dollar
verzeichnet. Was steil steigt, kann auch
tief fallen – besonders in wenig liquiden
und wenig transparenten Märkten.

Ob es mit dem Goldpreis im kommen-
den Jahr deutlich aufwärtsgehen wird, ist
so unsicher wie alles andere. „Der Glanz
kommt nur langsam zurück“, prognosti-
ziert Commerzbank-Analyst Eugen
Weinberg, der für Ende 2014 einen Preis
von 1400 Dollar je Unze annimmt.

D er Euroraum hat in diesem Jahr gro-
ße Fortschritte bei der Krisenbewälti-

gung gemacht. Das vor allem in Deutsch-
land stark kritisierte Versprechen Mario
Draghis vom Sommer 2012, die EZB wer-
de alles Nötige tun, um ein Auseinander-
brechen des Euro zu verhindern, hat ent-
scheidend dazu beigetragen, die Kapital-
flucht aus den Krisenländern zu stoppen
und sogar umzukehren. Damit hat die
EZB nicht nur einen wirtschaftli-
chen und finanziellen Super-GAU
mit unabsehbaren politischen Fol-
gen für Europa verhindert, son-
dern den Programm- und Reform-
ländern wertvolle Zeit erkauft,
die schwierige realwirtschaftliche
Anpassung zu bewältigen.

Die ernsthaften Bemühungen
dieser Länder, ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhöhen, zahlen sich nun aus.
Insbesondere Spanien und Irland machen
mit gesunkenen Lohnstückkosten nun an-
deren Industriestandorten erfolgreich
Konkurrenz. Meine These in dieser Ko-
lumne vor mehr als einem Jahr, dass Spa-
nien in dieser Hinsicht das nächste
Deutschland sein wird, ist mittlerweile
Konsens. Und wenn die SPD-Mitglieder
demnächst den Koalitionsvertrag billi-
gen, dann werden steigende Niedriglöhne
und mehr Umverteilung zugunsten kon-
sumfreudiger Rentnerinnen dafür sorgen,
dass umgekehrt Deutschland das nächste
Spanien wird. Der boomende Immobilien-
sektor wird sein Übriges dazu beitragen.
Die alten Ungleichgewichte im Euroraum
verschwinden zunehmend.

Allerdings stehen die EZB und die Poli-
tik vor einer neuen Gefahr: Es droht zwar
nicht mehr ein Auseinanderbrechen, aber

eine „Japanisierung“ des Euroraums. Die
Parallelen zu dem Japan der neunziger
Jahre sind unübersehbar. Die privaten
Haushalte schnallen ihre Gürtel enger,
die Banken haben ihre Bilanzen noch
nicht bereinigt und verknappen die Kredi-
te, die Währung ist stärker, als es der Wirt-
schaftslage angemessen ist, und die No-
tenbank ist zu zögerlich bei der Bekämp-
fung deflationärer Tendenzen. Zwar re-

det die EZB von der Möglichkeit,
den Einlagenzins für die Banken
negativ zu machen und ein brei-
tes Anleihenkaufprogramm auf-
zulegen. Angesichts der Wider-
stände aus Deutschland ist die
Hürde aber vermutlich zu hoch.
Somit bleibt der Realzins im Euro-
raum insgesamt deutlich höher
als der derzeit vermutlich negati-

ve gleichgewichtige Realzins, was das
Wachstum dämpft und japanische Ver-
hältnisse heraufbeschwört.

Gefordert sind hier nicht nur die EZB,
sondern auch die nationalen Bankenauf-
seher und die Regierungen. Erstere müs-
sen bei der bevorstehenden Überprüfung
der Bankbilanzen gemeinsam mit der
EZB dafür sorgen, dass faule Kredite rich-
tig bewertet und abgeschrieben und Risi-
ken bei der Finanzierung aufgedeckt wer-
den. Die Regierungen müssen bereitste-
hen, Kapital dort einzuschießen, wo es
notwendig und nicht am Markt verfügbar
ist. Ohne eine umfassende Bereinigung
der Bankbilanzen kann der Kreditkreis-
lauf nicht in Gang kommen. Sonst ist
zwar Spanien das nächste Deutschland,
aber Europa das nächste Japan.

Der Autor ist Chefvolkswirt von Morgan Stanley.

Mattes Gold, teure Aktien und wilde Bitcoins Die Gefahr der Japanisierung
Von Joachim FelsDie Aktienmärkte kämpfen

mit Jahreshöchstständen.
Und die Bitcoins
erleiden einen Kurseinbruch.
Der Bericht von den inter-
nationalen Finanzmärkten.
Von Gerald Braunberger

Hello Tomorrow

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/Deutsche Börse
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag halten sich im Norden
noch einige Wolken und es gibt letzte
Regentropfen. Sonst setzt sich
freundliches Hochdruckwetter mit
teils zähem Nebel und  längeren son-
nigen Phasen durch. Dabei steigen
die Temperaturen auf 4 bis 10 Grad. 
Der Wind weht schwach aus östli-
chen oder südlichen Richtungen. Ab
Mittwoch gibt es einen Wechsel aus
Nebel, Sonne und Wolken. Bei
schwachem Südwind werden 2 bis 8
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 6° R 8° w 7° w 6° w
Arkona 0° S 8° R 7° N 6° N
Berlin 1° R 9° Sr 9° Sr 8° w
Bremen 7° w 10° R 8° w 6° w
Brocken -1° N 2° R 7° N 9° h
Cottbus 1° Sr 8° Sr 8° Sr 8° w
Cuxhaven 7° w 10° R 8° w 6° w
Dresden 2° w 9° R 9° b 8° w
Düsseldorf 7° w 9° b 8° h 6° h
Erfurt 4° w 8° R 8° w 6° w
Essen 6° b 9° b 8° h 7° h
Feldberg -2° s 3° w 7° h 9° s
Feldberg Ts. 1° w 4° N 6° N 6° N
Frankfurt/M. 5° w 8° b 6° w 5° w
Freiburg 1° b 6° w 4° w 3° N
Garmisch -2° w 5° w 6° w 6° h
Greifswald 0° R 9° R 9° Sr 7° b
Großer Arber -4° S 1° S 4° N 6° w
Hamburg 6° w 10° R 9° b 6° w
Hannover 7° h 9° R 9° w 6° w
Helgoland 7° w 10° R 9° w 7° w
Hof 1° b 4° R 6° b 4° w
Kahler Asten 0° N 3° R 6° N 8° N
Karlsruhe 5° b 8° w 5° w 4° w
Kassel 5° w 7° R 6° w 5° w
Köln 7° w 9° b 8° h 7° h
Konstanz 0° s 4° w 4° w 4° w
Leipzig 5° w 8° R 9° b 8° w
Lübeck 4° w 9° R 9° b 6° w
Magdeburg 6° h 9° R 10° b 7° w
Mannheim 5° b 8° w 6° w 4° w
München 3° w 7° w 7° w 5° w
Norderney 7° b 9° R 8° w 6° N
Nürnberg 4° w 6° R 6° b 4° w
Oberstdorf -5° w 4° w 4° h 5° h
Osnabrück 7° w 9° Sr 8° w 7° w
Passau 2° R 5° R 5° b 4° w
Rostock 1° R 9° R 9° b 7° b
Saarbrücken 3° R 5° w 4° w 4° w
Stuttgart 5° b 8° w 8° w 6° w
Sylt 7° R 9° R 9° w 7° w
Trier 5° Sr 6° w 4° N 4° N
Zugspitze -11° w -5° w 0° h 1° h

Der Norden wird noch von feuchter
Atlantikluft beeinflusst. In den
nächsten Tagen setzt unter zuneh-
mendem Hochdruckeinfluss in ganz
Deutschland Wetterberuhigung ein.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te bleibt der Himmel wolkenverhan-
gen und immer wieder fällt Regen,
im Erzgebirge teils ergiebig. Die
Temperaturen erreichen bis zu 9
Grad. Dazu weht mäßiger bis frischer,
teils böiger Westwind. Auf dem
Brocken gibt es Sturmböen.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute er-
wartet uns ein ungemütlicher und
nasser Tag. Teils dichte Wolken brin-
gen vor allem am Vormittag recht
kräftigen Regen. Die Temperaturen
steigen auf 10 Grad. Der Westwind
weht frisch, in Böen teils stürmisch. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: In
Hessen und Westfalen ist es heute
länger bewölkt. Sonst kommt im
Laufe des Tages immer öfter die
Sonne zum Vorschein, vor allem in
höheren Berglagen. Die Höchstwerte
liegen zwischen 5 und 9 Grad. Dazu
weht schwacher bis mäßiger, teils
böiger Wind aus Südwest bis West. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Am Bodensee hält sich teils zäher
Nebel. Im Norden und Osten Bayerns
setzt bereits am Vormittag Regen ein.
Sonst gibt es häufig Sonne. Bei
schwachem bis mäßigem, teils böi-
gem Südwest- bis Westwind werden
maximal 4 bis 8 Grad erreicht.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 29° b 18° R 16° b 21° w
Sydney 26° s 33° b 29° s 26° s
Wellington 20° Rs 20° w 20° s 21° s

Almaty 2° Rs 5° N 7° h 8° w
Bangkok 30° h 32° h 32° h 33° h
Mumbai 30° s 33° s 33° s 33° s
Colombo 29° Rs 31° h 31° G 31° G
Hanoi 25° h 25° w 24° w 21° R
Hongkong 22° w 25° h 22° w 22° h
Jakarta 30° Rs 32° w 33° R 32° w
Kalkutta 26° h 27° w 27° h 27° s
Manila 29° b 31° w 31° w 31° b
Neu Delhi 21° N 25° N 25° N 25° N
Peking 5° w 7° s 7° h 8° s
Seoul 5° w 8° R 3° h 2° w
Schanghai 15° h 14° h 9° s 10° s
Singapur 26° Rs 30° Rs 30° G 30° G
Taipeh 23° w 24° R 19° w 18° b
Tokio 10° s 11° h 13° R 12° s
Xian 10° w 11° s 10° h 9° s

Ankara -3° b -2° b 0° S -2° Ss
Antalya 8° s 12° s 11° b 6° w
Baghdad 17° w 12° w 9° s 12° w
Dubai 26° h 29° h 28° h 27° h
Kuwait 20° w 22° w 17° h 16° h
Riad 23° s 28° s 18° h 20° h
Teheran 12° h 10° w 4° h 5° h
Tel Aviv 17° R 18° w 18° w 15° R

B.Aires 32° w 27° w 26° w 28° h
Caracas 24° Rs 25° Rs 24° Rs 25° Rs
Lima 23° w 24° w 24° w 24° w
Mexiko-St. 20° h 24° h 23° h 23° w
Recife 29° w 30° w 30° h 30° h
R.d. Janeiro 28° w 33° w 36° h 27° R
Sant.(Ch.) 19° h 29° h 32° s 32° s

Atlanta 10° R 15° R 11° R 12° b
Chicago -5° S -4° b -4° w -7° S
Denver -14° h -9° h -1° w -2° h
Houston 6° w 10° Rs 7° R 11° w
Los Angeles 13° w 15° s 17° s 20° s
Miami 27° w 29° w 29° w 29° Rs
Montreal -6° h -2° S -3° w -7° w
New York -1° b 6° R 4° S 3° w
S. Francisco 8° w 12° w 12° w 13° w
Toronto -4° h 3° Rs -3° h -4° Ss
Vancouver -3° h 0° S 3° S 5° R
Washington -2° b 7° R 5° S 5° w

Accra 31° h 33° h 33° h 33° h
Algier 17° h 18° h 17° h 19° h
Casablanca 17° h 17° h 20° h 21° w
Dakar 27° s 32° h 32° h 31° h
Johannesb. 20° w 22° G 19° R 21° w
Kairo 19° w 19° h 19° h 16° R
Kapstadt 25° h 27° h 27° h 28° h
Kinshasa 26° w 31° w 30° w 31° R
Lagos 31° G 32° G 33° Rs 32° Rs
Nairobi 23° w 26° w 26° w 26° w
Tunis 18° h 19° h 19° h 18° w

Reykjavik 2° Rs 3° Rs 1° w 1° Rs
Riga -2° S -1° h -2° h 3° w
Rom 10° b 14° w 13° s 14° s
Salzburg 2° w 7° w 7° w 6° w
Sofia 3° w 6° w 6° Rs 2° w
Stockholm -6° w -2° w 5° Sr 7° w
St.Petersbg. -4° S -7° S -5° w 3° R
Venedig 5° h 6° w 8° h 9° h
Warschau -2° h 5° R 0° w 3° w
Wien 6° w 9° R 9° b 6° b
Zürich 1° h 4° h 3° h 4° h

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,
9.12.2013 (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

Unter zunehmendem Hochdruckein-
fluss lassen wetterbedingte Be-
schwerden wie Kopfschmerzen oder
Migräne nach. Die meisten Menschen
sind zufrieden und fühlen sich wohl.
Der Schlaf ist ruhig und erholsam.
Auch Konzentrations- und Leistungs-
vermögen liegen auf recht hohem
Niveau. Bei sonnigen Phasen sollte
man an der frischen Luft Kraft tanken
und einen ausgiebigen Spaziergang
unternehmen. Dabei kommt der
Kreislauf in Schwung.

Ausländische Städte

Bogota 16° G 18° w 19° w 19° w

So. Mo. Di. Mi.
8.12. 9.12. 10.12. 11.12.

Ausländische Städte (Fortsetzung)
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So. MMoo.. Di. Mi.
8.12. 99..1122.. 10.12. 11.12.

Amsterdam 9°b 10°b 6°w 6°h
Athen 11°h 15°h 16°w 9°w
Barcelona 11°h 14°h 14°h 15°h
Belgrad 6°w 11°w 8°w 3°h
Bordeaux 4°h 12°h 12°h 13°h
Bozen 5°s 8°h 10°s 10°s
Brüssel 8°b 8°w 6°h 6°h
Budapest 3°w 7°R 7°w 4°w
Bukarest 2°h 6°w 4°h 4°h
Dublin 10°w 12°w 13°b 12°w
Dubrovnik 10°h 12°h 15°h 14°h
Edinburgh 10°R 12°w 11°b 10°w

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
8.12. 99..1122.. 10.12. 11.12.

So. MMoo.. Di. Mi.
8.12. 99..1122.. 10.12. 11.12.

Faro 16°s 17°h 17°h 17°w
Helsinki -5°b -5°S 1°S 4°b
Innsbruck -1°h 4°h 6°h 7°h
Istanbul 3°s 7°w 7°R 5°R
Kiew 0°S 0°S -4°w -2°S
Kopenhagen 2°R 8°R 9°b 8°b
Larnaka 15°h 15°h 16°w 11°G
Las Palmas 22°h 23°h 22°h 23°R
Lissabon 10°h 13°h 14°w 16°w
Ljubljana 1°w 6°w 6°w 5°w
Locarno 4°h 7°h 8°s 8°s
London 9°w 11°w 9°w 8°h

Madrid 2°s 11°s 12°h 13°h
Mailand 4°w 5°w 7°N 7°N
Malaga 14°h 17°w 17°h 18°h
Mallorca 16°h 16°h 16°h 17°h
Moskau -3°Ss -6°Ss -8°Ss -6°w
Neapel 13°w 16°w 17°h 17°h
Nizza 12°h 15°h 15°h 15°h
Oslo -4°S 0°S 3°w 4°w
Ostende 8°w 8°w 5°w 4°h
Palermo 16°s 18°h 16°w 15°s
Paris 6°w 4°N 5°w 5°h
Prag 4°b 7°R 8°b 7°w
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Bilanz der Woche 6.12. 29.11. 6.12. 29.11.
F.A.Z.-Index 1930,78 – 45,98
Dax 30 9172,41 – 232,89
M-Dax 15955,48 – 378,80
Tec-Dax 1131,43 – 23,46
Euro Stoxx 50 2979,94 – 106,70
FTSE 100 Index 6551,99 – 98,58
Dow Jones 16020,20 – 66,21
Nasdaq Index 4062,52 + 2,63
S & P 500 1805,09 – 0,72
Nikkei Index 15299,86 – 362,01
SSE 180 5333,20 + 38,23
MSCI Index Welt 119,60 – 2,50
Bund-Future 140,04 – 1,60
Tagesgeld Frankfurt 0,11 % – 0,22*
Drei-Monats-
Euribor 0,248 % + 0,01*

Dax

6.9.2013 6.12.2013
7900
8200
8500
8800
9100
9400

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

6.9.2013 6.12.2013
1,68
1,80
1,92
2,04
2,16
2,28

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,84 % + 0,14*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 2,07 % + 0,12*
US-Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,86 % + 0,12*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1233,00 – 20,00
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 111,55 + 1,44
1 Euro in Dollar 1,3661 + 0,0050
1 Euro in Pfund 0,8358 + 0,0031
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2231 – 0,0067
1 Euro in Yen 139,63 + 0,4200

*) Prozentpunkte

Mit Emirates nach Australien

Melbourne
Adelaide SydneyPerth

Brisbane 

Gewinner und Verlierer im Dax: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Deutschen Aktienindex in zwei Zeiträu-
men in Prozent. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen jene aus der
vergangenen Woche. Die erfolgreichsten Aktien finden sich in der Grafik oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der die
Aktien abbildenden Kreise bestimmt sich durch den Börsenwert der Unternehmen.

Europlatz Frankfurt
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Ohne Bayern wäre der Regionalfilm

verloren: Lisa Maria Potthoff spielt

in „Die Gruberin“ eine Jeanne

d’Arc, die gegen eine Weißwurst-

Allianz bestehen muss. Medien 31

Kein angemessener Abschluss des

Verdi-Jahres an der Scala: Die Regie

von Dmitri Tcherniakov vergeigt

„La Traviata“, aber die deutsche

Sopranistin triumphiert. Seite 29

Ihnen steht diese Woche eine

Umstellung der Zeit ins Haus: Wir

gratulieren Michael Krüger, Inge

Keller, John Malkovich, Freeman

Dyson und André Jung. Seite 32

Nicht ohne meine Nutzpflanze: Der

Biologe Hansjörg Küster schreibt

eine Menschheitsgeschichte entlang

des Getreides, bleibt aber blind

gegenüber Agrarskandalen. Seite 28

N eulich, ich wollte gerade Honig
kaufen, da entdeckte ich, dass bei

uns um die Ecke ein neuer Bioladen er-
öffnet hat. Na prima, hier würde ich ge-
sunden Honig bekommen. Sicherlich
würde ich in dem schönen Laden mit
viel Holz und angenehmem Licht Honig
finden, der von glücklichen Bienen
stammt, die ihr Imker noch alle persön-
lich mit Namen kennt. Umso perplexer
war ich, als mir die freundliche Verkäufe-
rin sagte, dass es in ihrem Laden gar kei-
nen Honig gebe: „Wir sind ein Veganer-
Laden.“ Als ich so darüber sinnierte,
wie das eine wohl mit dem anderen zu-
sammenhängt, sagte mein zehnjähriger
Sohn nicht ohne jenen tadelnden Unter-
ton in der Stimme, den ich sonst nur
höre, wenn ich zur falschen Fußball-
mannschaft halte: „Aber Mama! Weißt
du nicht, dass Veganer keinen Honig es-
sen!?“ Ich wusste es nicht. „Und wes-
halb nicht?“, fragte ich ratlos. „Na, die
essen nichts, was der Natur weggenom-
men worden ist“, erläuterte mein Sohn.
Deswegen äßen Veganer auch keine Äp-
fel, die an Bäumen hingen, sondern nur
Fallobst. Die Verkäuferin nickte eifrig.
Ich hatte mit allem gerechnet, aber
nicht damit, dass mich das Weltwissen
eines Zehnjährigen ausgerechnet mit ve-
ganer Lebensweise abhängen würde.
Auf Kinder wirkt die vegetarische Le-
bensweise offenbar so anziehend wie
das iPod. Meine siebenjährige Tochter
bettelt darum, sich beim Essen im Schul-
hort wenigstens bei den Vegetariern an-
melden zu dürfen. Ich habe ihren
Wunsch bislang allerdings nicht erhört,
weil ich sie im Verdacht hatte, dass es
ihr vor allem um die doppelte Portion
Kaiserschmarrn geht. Aber ich würde es
auch prinzipiell nicht zulassen. Ich fin-
de es seltsam, dass das Veggiesein inzwi-
schen sogar unter Kindern Kultstatus ge-
nießt. Ob das gutgehen kann, vegan zu
essen und gesund aufzuwachsen? Dann
doch schon lieber Flexitarier – das sind
die, die ihren Fleischkonsum bewusst re-
duzieren. Alles besser als Kangatarier.
Die machen in ihrem Vegetarismus nur
eine Ausnahme: bei Kängurufleisch.
Aber was wird aus all den Bienen, wenn
keiner mehr ihren Honig will? Ich sorg-
te mich bislang nur um das Bienenster-
ben. Ich will mir gar nicht ausmalen,
welch verheerende Folgen die große Bie-
nenarbeitslosigkeit hätte. Übrigens: Der
Veganer-Laden hatte zwar keinen Ho-
nig, dafür aber veganes Hundefutter im
Programm. Wie das nun wieder zusam-
menpasst? Da muss ich wohl meinen
Sohn fragen. S.K.

Sofies Welt

Wünsche für die Zukunft

Diana Damrau im Nelkenbad

Wir Ackerbauern

War Hildebrand Gurlitt ein williger Hel-
fer der Nationalsozialisten oder spielte er
ein doppeltes Spiel, in dem er seine offi-
zielle Rolle nutzte, um sich für verfemte
Künstler zu verwenden? Wie passt es zu-
sammen, dass der Kunsthistoriker, der we-
gen seines Engagements für die Moderne
als Direktor des Museums in Zwickau
1930 abgesetzt und als Leiter des Hambur-
ger Kunstvereins 1933 entlassen wurde,
danach in gleich zwei exponierten Funk-
tionen – als Händler in der Aktion „Ent-
artete Kunst“ und als Einkäufer von Raub-
kunst in Frankreich – für das Hitler-
Regime tätig war, um nach dem Krieg –
von 1948 bis zu seinem Tod 1956 stand er
dem Kunstverein für die Rheinlande und
Westfalen in Düsseldorf vor – seine Kar-
riere mit einem liberalen, fortschrittli-
chen Programm fortzusetzen? Fragen,
über die seit dem Fund seines Kunstschat-
zes in der Münchner Wohnung seines Soh-
nes Cornelius Gurlitt Anfang November
viel spekuliert wird.

In der eidesstattlichen Versicherung,
die Hildebrand Gurlitt 1945 den Alliier-
ten gab, bezeichnet er sich als „Anti-
Nazi“ und erklärt seine Karriere mit sei-
ner Erpressbarkeit als „Viertel-Jude“, der
in Gefahr war, in die „Organisation Todt“
gezwungen zu werden: „Ich musste mich
entscheiden zwischen dem Krieg und der
Arbeit für die Museen.“ Seine Rolle als
Händler von „Entarteter Kunst“ erwähnt
Gurlitt hier mit keiner Silbe, vielmehr ver-
mittelt er den Eindruck, bis zu ihrer Zer-
störung 1942, „da Hamburg demokrati-
scher war als andere Städte“, seine Gale-
rie als „Insel des freien Denkens“ weiter-
geführt zu haben. Beredter ist er zu seiner
Tätigkeit als Einkäufer von Raubkunst in
Frankreich: Hier erklärt Gurlitt, dass Her-
mann Voss, der Sonderbeauftragte des
Führermuseums, „so weit ich weiß, nie
Parteimitglied war und mir oft versicher-
te, ein fanatischer Gegner des Regimes zu
sein“. Die Kunstschätze in Frankreich,
die in jüdischem Besitz waren, seien, so
behauptet er, nach Recht und Gesetz, „so

hörte ich“, beschlagnahmt worden, „doch
habe ich sie nie mit eigenen Augen gese-
hen“, überhaupt „habe ich nie ein Bild ge-
kauft, das mir nicht freiwillig angeboten
wurde“.

Eine ganz andere Auskunft über seine
Rolle während des Nationalsozialismus
gibt ein Brief, den der Inhaber des Ham-
burger „Kunstkabinetts“ am 16. Dezem-
ber 1938 an Hans Wilhelm Hupp, den Di-
rektor des Kunstmuseums Düsseldorf,
schrieb und den wir hier im Faksimile do-
kumentieren. Der Nationalsozialist Hupp
hatte das Haus 1933 als Nachfolger von
Karl Koetschau übernommen und mit
Verkäufen aus dem Bestand versucht, Ein-

griffe der Reichskulturkammer in das Mu-
seum einzuschränken. Dennoch wurden
1937 neunhundert verfemte Werke be-
schlagnahmt und einige von ihnen in der
Ausstellung „Entartete Kunst“ gezeigt.

Der Brief, den der Provenienzforscher
Willi Korte im Stadtarchiv Düsseldorf ent-
deckt hat, steht in diesem Zusammen-
hang und am Ende einer monatelangen
Korrespondenz um ein Gemälde von Ed-
vard Munch, über das Hupp damals im-
mer noch verfügen konnte. Er wollte es,
die Zustimmung des Oberbürgermeisters
vorausgesetzt, im Wege eines „Ringtau-
sches“ veräußern und dafür alte Meister
erwerben, und Gurlitt hatte bereits mit ei-

nem norwegischen Bankier, der es kaufen
wollte, Kontakt aufgenommen. Doch das
Geschäft zog sich hin, der Ton zwischen
Hupp und Gurlitt wurde schärfer. Am
Ende steht die einlenkende Bemerkung
Gurlitts, dass er „selbstverständlich das
Bild unter Vorbehalt der Genehmigung
Ihres Oberbürgermeisters verkauft, so-
dass ich also völlig ohne Sorge abwarten
kann, wie die Dinge sich entwickeln“.

Gurlitt verwahrt sich noch gegen ei-
nen „freundlich gemeinten leisen Vor-
wurf“ Hupps und lässt einen Schlusssatz
folgen, der zeigt, wie selbstbewusst er ge-
genüber den Nationalsozialisten auftrat
und wie sicher er sich in seiner privile-

gierten Rolle gefühlt haben muss: „Ich
habe überhaupt den Eindruck, dass auf
Dauer die Form, in der ich jetzt seit eini-
gen Jahren Kunsthandel betreibe, mora-
lisch und wirtschaftlich sich ausgezeich-
net rentiert.“ Genau zwischen seinen bei-
den wichtigen Tätigkeiten – die Aktion
„Entartete Kunst“ lief für ihn überaus er-
folgreich im Sommer 1937, die Kunst-
raubzüge in Frankreich, für die er sich da-
mit empfohlen hatte, fanden 1942 statt –
erklärt sich Gurlitt hier selbst zum Profi-
teur des Nationalsozialismus. Schreibt so
einer, der, wie er es nach dem Krieg eides-
stattlich erklärt, unter Druck gesetzt und
verfolgt wurde? ANDREAS ROSSMANN

Heute

D ieses Buch ist zu umfangreich, es
hat zu viele Themen, und sein Au-
tor regt sich zu sehr auf. Und die-

ses Buch ist fabelhaft, eine unglaubliche
Fundgrube. Geschrieben hat es der neun-
undzwanzigjährige Evgeny Morozov, der
gerade am Fachbereich für Wissenschafts-
geschichte der Harvard University promo-
viert. Hier legt er unter dem Titel „Smarte
neue Welt“ eine Zeitdiagnose vor. Wie an-
dere Zeitdiagnosen hält auch sie sich an
die neueste Technologie, um zu beschrei-
ben, in welcher Gesellschaft wir leben.

Die neueste Technologie ist die digita-
le. Morozov erörtert, was mit der Nut-
zung von Smartphones, Suchmaschinen
und elektronischen Bekanntschaftsnetz-
werken alles einhergeht: an Nutzen, an
Schaden, an unbeabsichtigten Folgen. Da-
bei bezieht Morozov seine Motive weni-
ger aus der Technik selbst. Es geht ihm
vielmehr vorrangig um die Versprechun-
gen, die an sie geknüpft werden, die Phan-
tasie, die sie entbindet, den Denkstil ihrer
Enthusiasten. Denn es gibt kein gesell-
schaftliches Gebiet mehr, auf dem nicht
digitale Technologien die Verbesserung
des öffentlichen wie privaten Universums
in Aussicht stellen.

Beispiele? Die Website hunch.com ver-
spricht jedem Nutzer, aus seinen Antwor-
ten auf Testfragen, seinem Verhalten im
Netz und den Präferenzen seiner „Freun-
de“ optimale Kaufempfehlungen für alles
zu errechnen. Die Logik, die dahinter-
steckt: Männer um die vierzig, die abends
grünen Tee trinken, lesen auch gerne Mi-
cky Maus. Oder das Beispiel, mit dem Mo-
rozov einsteigt: BinCam. Das ist ein Pro-
jekt, bei dem Smartphones auf der Innen-
seite von Müllereimerdeckeln fotografie-
ren, was weggeworfen wird, um die Bilder
auswerten zu lassen und auf Facebook
hochzuladen, wo dann ein Wettbewerb
um das nachhaltigste Wegwerfverhalten
einsetzen soll.

Oder nehmen wir die Webseite eines
Argentiniers aus Bahía Blanca, die öffent-
liche Ausgaben der Stadt in leicht ver-
ständliche Grafiken umsetzt. Ist das im
Sinne der Transparenz und Bürgerbeteili-
gung nicht vorbildlich? Und war der Auf-
schrei, als die Stadtverwaltung zwar nach
wie vor alle Zahlen im Netz veröffentlich-
te, aber Algorithmen wie denen des jun-
gen Programmierers den Zugriff auf sie
versperrte, nicht berechtigt?

Morozov zweifelt. Denn für ihn sind
das alles Beispiele einer Ideologie, die er
„Solutionisms“ nennt. Damit bezeichnet
er die Neigung, gesellschaftliche Proble-
me – zum Beispiel Klimawandel, Politik-
verdrossenheit, ungesunde Ernährung,
die Verteilung von Geldern – lösen zu wol-
len, bevor man sie verstanden hat. Oder
etwas – Was soll ich lesen? – zu einem
technischen Problem zu erklären, weil
man im Besitz einer universellen Lösungs-
technik ist. Wie würde man beispielswei-

se „Transparenz“ beurteilen, wenn es
nicht um öffentliche Ausgaben, sondern
um Planungsdiskussionen in Verwaltun-
gen ginge? Webcams in jedes Sitzungszim-
mer? In Amerika wird, seit die Protokolle
von Treffen der Notenbanker öffentlich
sind, in den Sitzungen nachweislich weni-
ger kontrovers diskutiert. Und seit dort
die Anwesenheit von Politikern bei Ab-
stimmungen veröffentlicht wird, sind die
Sitzungssäle auch dann voll, wenn es um
unwichtige Abstimmungen geht und viele
die Zeit besser nutzen könnten.

Ob Transparenz nützlich ist oder nur
dazu führt, dass bestimmte Interessenten
Lärm machen, woraufhin sich das Verhal-

ten der Beobachteten ändert, ist eine fall-
weise zu klärende Frage. Doch, so Moro-
zov, wenn faszinierende Technologien zu-
handen sind, wird die technische Lösung
auch ohne ein soziales Problemverständ-
nis favorisiert. Die Leute werfen Nah-
rungsmittel weg? Lasst uns Fotos von ih-
ren Mülleimern posten. Aber wenn sie
dann die Nahrungsmittel in einen ande-
ren werfen? Steht am Ende die Komplett-
überwachung aller Haushalte?

Es ist also der Verzicht auf soziale Ur-
teilskraft, die Morozov den Technikenthu-
siasten vorhält. Während Unsummen in
„Open Access“ zu wissenschaftlichen Auf-
sätzen gesteckt werden, liegt deren Durch-

schnittsleserzahl bei ungefähr 1 und wis-
sen Romanisten im sechsten Semester
nicht, wer Flaubert ist. Das spricht nicht ge-
gen die Digitalisierung, aber gegen die „so-
lutionistischen“ Erwartungen. Die größ-
ten Gewinne der technologischen Verspre-
chen fallen meist nicht dort an, wo die Pro-
bleme liegen, sondern bei den Ausrüstern.

Der Verzicht auf Urteilskraft führt
auch zur Blindheit gegenüber Nebenfol-
gen: Man ist fasziniert von der Möglich-
keit, die Kriminalitätsraten verschiede-
ner Stadtquartiere ins Netz zu stellen.
Dass aber elf Prozent der von einem Versi-
cherungsunternehmen Befragten anga-
ben, einen Vorfall nicht angezeigt zu ha-
ben, weil das den Wert ihrer Immobilie
beinträchtige, sollte die Freude über digi-
tale Aufklärung bremsen. „Langfristig“,
so der Technologieprophet und Anhänger
der Selbstvermessung Kevin Kelly, „ist bis-
her alles besser geworden, was wir quanti-
fizieren konnten.“ Das ist so idiotisch,
dass man es gar nicht diskutieren muss.
Vom Wiegen werden die Schweine nicht
fetter, und selbst wenn das Wiegen eine
Voraussetzung dafür sein mag, sie gezielt
fetter zu machen, ist es eine offene Frage,
für wen die fetteren die besseren Schwei-
ne sind.

Wer einwendet, für den Zahlenaber-
glauben könnten doch digitale Technolo-
gien nichts, rennt bei Morozov – trotz sei-
ner Kapitel über den engen Zusammen-
hang von Quantifizierung und elektroni-
schem Datensammeln und -auswerten –
offene Türen ein. Denn die andere zeitge-
nössische Ideologie besteht für ihn im
Glauben, durch das Internet träten wir in
eine neue Epoche ein, in der nichts mehr
gilt, was wir bis dahin dachten. Morozov
ist kein Kulturpessimist, er regt sich nur
über Phrasen auf, so sehr, dass er sich so-
gar von mehr ethischer Besinnung etwas
verspricht. Nicht die Ansammlung hetero-
gener Tatbestände, die wir das Internet
nennen, ist also für ihn problematisch,
sondern die teils törichten, teils geschäfts-
tüchtigen Projektionen, nichts könne
mehr ohne sie gut werden.

Bildung? Schulen ans Netz! Gesundheits-
probleme? Self-Tracking und DNA-Ana-
lyse! Demokratieverdruss? Rund-um-die-
Uhr-Demoskopie und Open Government!

All dies mündet in Sprüche wie „Das Wis-
sen ist jetzt im Besitz des Netzes“, als habe
es zuvor keine Netzwerke gegeben, oder
„Die Teilhabe von allen an allem jeder-
zeit“, als würde etwas schon dadurch bes-
ser, dass man es leichter versenden kann.

Viele Enthusiasten des Internets pfle-
gen dabei, so Morozov, Ressentiments ge-
gen den Staat und traditionelle Berufsrol-
len. Dass weder das Internet noch die
Post, weder die Universitäten noch der
Rundfunk, weder die Zeitungen noch Ei-
senbahnen ohne staatliches Handeln sich
entwickelt hätten, wird verschwiegen.
Dass andererseits das Internet gewiss kei-
ne Technik ist, die Vermachtung und Mo-
nopolbildung ausschließt, sollte inzwi-
schen der letzte „2.0“-Anhänger oder
„Weg mit den Privilegien“-Blogger begrif-
fen haben. Wenn ein Viertel der gesam-
ten Textmenge auf Wikipedia aus Debat-
ten über die Redaktionspolitik besteht,
dürfte sich auch die Illusion vom Netz als
einer bürokratiefreien Zone erübrigen.

W eil alles „im Internet“ ist und der
Begriff „Information“ sich auf al-
les anwenden lässt – auch auf

Desinformation –, fließt Morozovs Buch
vor Themen über. Die angebliche Erset-
zung von Restaurantkritik durch Gästebe-
wertungen nimmt er sich ebenso vor wie
die Rufschädigung von Personen durch
Googles „Autocomplete“-Funktion, die
zum Namen gleich noch ein Attribut an-
bietet. Er handelt über Kommunikations-
kaskaden im Netz, die große PR-Indus-
trien begünstigen, und über die „prädikati-
ve Überwachung“ durch amerikanische
Polizeibehörden, die sich auf algorith-
misch ermittelte Urteile des Typs „Wer
eine Straftat begeht, twittert kurz zuvor
bestimmte Worte“ verlässt.

Keine soziale Phantasie, zu der es nicht
eine Software gibt und eine Fangruppe,
die sich „datensexuell“ verhält wie dieje-
nigen, die sich mittels ihrer smarten Gerä-
te in allen Lebensdimensionen selbst
überwachen. Der Autor selbst liest offen-
bar Tag und Nacht, auf jeder Seite be-
kommt der Leser neue Hinweise auf jüngs-
te technologische Erfindungen – und auf
die Dummheit, die gerade bei denen
nicht ausstirbt, die sich für besonders
avanciert halten. Das ist es, was ihn auf-
regt: wie viele, die sich besonders schlau
und als Zukunft vorkommen, den gesun-
den Menschenverstand ausschalten,
wenn sie ein elektronisches Gerät sehen.

Mit dem moralischen Überschuss des
Anti-Propheten haut Morozov ihnen
ihre Phrase um die Ohren, weist auf For-
schung hin, die es zu ihren Versprechun-
gen gibt, erinnert daran, dass „Effi-
zienz“ auch ein anderer Name für „Un-
fug“ sein kann und dass Ingenieur zu
sein nicht reicht, um ein guter Ingenieur
zu sein. Das gilt besonders für Sozialinge-
nieure.   JÜRGEN KAUBE

Ein schwules Paar, Besitzer und Star ei-
nes Nachtclubs, ein Sohn aus früheren
Tagen, eine bürgerliche Heirat, die
schon in den Vorbereitungen entgleist.
Das war „Ein Käfig voller Narren“, die
frechste und klügste Gesellschaftskomö-
die der siebziger Jahre, und Edouard Mo-
linaro, der Regisseur, stand mit diesem
Film auf dem Höhepunkt seiner Karrie-
re. Molinaro, aufgewachsen in der Blüte-
zeit des französischen Qualitätskinos,
hatte mit Krimis und Liebesburlesken
angefangen und mit dem Louis-de-Fu-
nès-Vehikel „Oskar“ seinen ersten gro-
ßen Kassenerfolg gehabt, bevor ihn
„Die Filzlaus“ mit Lino Ventura als Kil-
ler und Jacques Brel als verhindertem
Selbstmörder endgültig berühmt mach-
te. Zu seiner Könnerschaft gehörte, dass
er die Grenzen des eigenen Könnens
präzise abschätzen konnte: Gern drehte
er nach fremden Vorlagen. Kein „au-
teur“ also, sondern ein Profi, ein Mann
des Handwerks und der Tradition. Am
Samstag ist Edouard Molinaro fünfund-
achtzigjährig in Paris gestorben. kil

Böser Honig
Das Veganer-Virus hat offenbar

schon Kinder infiziert

 Evgeny Kissin will die zunehmenden An-
feindungen Israels nicht mehr tatenlos
hinnehmen. „Alle Menschen, die meine
Kunst lieben, sollen wissen, dass ich ein
Jude bin und zum Volk Israel gehöre“,
schrieb er vor gut einem Jahr an den Vor-
sitzenden der „Jewish Agency“, Natan
Scharanski. Am Samstag überreichte der

frühere sowjetische Dissident dem in
Moskau geborenen Pianisten seinen is-
raelischen Pass. Für ihn gebe es nur ein
einziges Land auf der ganzen Welt, mit
dem er sich identifizieren könne und das
er mit seiner Kunst vertreten wolle, sagte
Kissin in Jerusalem.

Die Feinde Israels könnten ruhig
kommen und seine Konzerte stören, wie
sie es bei Gastspielen des „Israel Philhar-
monic Orchestra“ und des „Jerusalem
Quartett“ getan hätten; er habe keine

Angst. Der 42 Jahre alte Pianist, der im
Selbststudium Hebräisch lernt, plant
aber vorerst nicht, nach Israel zu zie-
hen. Er werde weiter in London und Pa-
ris leben. Seine Herkunft schlägt sich
mittlerweile in seinen Programmen nie-
der: Im Februar des kommenden Jahres
wird Kissin in Washington Musik jüdi-
scher Komponisten aus Russland spie-
len und selbst jiddische Gedichte rezitie-
ren. Zuvor hatte er schon eine CD mit
jiddischer Lyrik aufgenommen.  hcr.

Seine
moralischen
Geschäfte
Hildebrand Gurlitt gibt
Auskunft über seine Rolle
im Nationalsozialismus

Im Heimathafen
Pianist Kissin hat israelischen Pass

Ist Ingenieur sein denn glamourös?
Narrenkäfigkönner
Edouard Molinaro gestorben

Brief von Hildebrand Gurlitt vom 16. Dezember 1938 an den Direktor des Kunstmuseums Düseldorf, Hans Wilhelm Hupp  Foto Willi Korte

Elektronisches Gerät an, gesunder Menschen-
verstand aus? Evgeny Morozov wirft den
Technikenthusiasten in seinem Buch
„Smarte neue Welt“ vor, die soziale Urteilskraft
allzu leicht über Bord zu werfen.

Effizienz kann auch mal Unfug bedeuten: Evgeny Morozov   Foto laif
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M
anchmal führt eine Geschichte
vor, welche Wirkung der Autor
ihr wünscht: Eine „Bombe“ ist

es, die am 13. Juli 1986 im Leben des
Helden Leo Pontecorvo einschlägt, und
eine Bombe soll „Die Verfolgung. Im Feu-
er der Erinnerungen“ für den Leser sein.
Willen zum Skandal hatte Alessandro
Piperno bereits im Titel seines Erstlings
– „Mit bösen Absichten“ (2005) – verkün-
det. Wie schafft man einen Skandal? Mit
Sex. Leo wird erst der Liaison mit, später
der versuchten Vergewaltigung von einer
Zwölfjährigen beschuldigt. Die Anklage,
erhoben von Camilla, der Freundin sei-
nes Sohns, wird in Presse und Fernsehen
ausgewalzt; Piperno schildert eine me-
diale Hinrichtung. Insofern zeigt der Ro-
man zugleich das Negativ des Erwünsch-
ten: Aufmerksamkeit, ja bitte, Ärger,
nein danke.

Das klingt nach Werbemasche, ist aber
mehr. Piperno, 1972 in Rom geboren, hat
nicht nur Erfolg beim Publikum, sondern
mit dem Premio Campiello für „Mit bö-
sen Absichten“ und dem Premio Strega
für den dritten Roman „Inseparabili“ zu-
dem die wichtigsten italienischen Litera-
turpreise erhalten; er gilt als zentraler Au-
tor seiner Generation. Auch ist sein Beruf
Warnung genug: Der Romancier lehrt
französische Literatur, ist Proust-Experte
– der Untertitel „Im Feuer der Erinnerun-
gen“ ist kein Zufall. Tatsächlich ist der
schicksalhafte Tag, an dem die 20-Uhr-
Nachrichten Leos bisheriges Leben been-
den, nur Auslöser einer Rekonstruktion
der vergangenen und unwiederbringlich
verlorenen Zeit.

Nach der medialen Explosion zieht
Leo sich ins Souterrain seiner Villa im rö-
mischen Nobelvorort Olgiata zurück, wo
er in Scham und Schande schmort. Der
Roman holt in vier Abschnitten die Ge-
schichte des Ehepaars Pontecorvo nach,
berichtet die Vorgeschichte des Skandals,
beschreibt Verhaftung und Verhör, um
mit Leos Niedergang in Freiheit zu en-
den. Hintergrund ist die Geschichte des
bürgerlichen Judentums im Italien der
Nachkriegszeit, dem Leo und Rachel an-
gehören. Piperno betont die Parallele von
Zeit- und Familienpanorama, da er den
Roman als Teil eins von dreien anlegt:

Teil zwei, „Inseparabili“ („Unzertrenn-
lich“), handelt von den zwei Söhnen.

Ihre Eltern repräsentieren Gegensätze.
Leo, achtundvierzig Jahre alt, ist in behü-
teten, großbürgerlichen Verhältnissen auf-
gewachsen. Der attraktive Mann, dessen
Lippen – „sinnlich, ironisch, schmollend“
– die Paarung von gutem Aussehen und

scharfem Intellekt resümieren, ist die Kar-
riereleiter hinaufgefallen: Als Pionier der
Kinderonkologie ist er erfolgreich, wohl-
habend und durch seine Zeitungskolum-
ne bekannt; sein Leben bewegt sich zwi-
schen Klinik und Villa, Rom und der
Schweiz. Es ist ein Spiel: „Meinst du, es
kommt mal der Tag, an dem du keinen
Spaß mehr machst?“, wirft Rachel ihm

vor. Ihr Hintergrund – eine kleinbürgerli-
che Familie, die nicht einfach vor den Na-
tionalsozialisten in die Schweiz fliehen
konnte – ist vom Ernst des Lebens und
des Glaubens bestimmt. Im ehelichen
Kleinkrieg schlagen sich „auf parodisti-
sche Art und Weise“ die Differenzen zwi-
schen Groß- und Kleinbürgertum, laizisti-
schem und religiösem Judentum nieder.
Das klingt konzeptlastig, aber Piperno
verleiht dem Paar Leben: eine liebevolle
Alltagshölle – eine alltägliche Ehe.

Für sich genommen überzeugt Leo we-
niger, ob menschlich oder als Figur. Er ist
ambivalent: Einerseits betört seine sprez-
zatura im Kontrast mit der verbissenen
Ängstlichkeit seiner Frau. Andererseits ist
er seinen Neurosen blind ergeben: Piper-
no entwirft seinen Protagonisten als italie-
nischen Woody Allen. Seine sorglose Le-
bensunfähigkeit zeigt sich schon vor dem
Skandal, als er sich über den Tisch ziehen
lässt; sie nervt spätestens, als das „Gör“
Camilla ihm dem Hof macht und er die
Brisanz von Liebesbriefen Minderjähriger
in seinen Unterhosen nicht begreifen will.
Auch die Lähmung des gefallenen Glücks-
kinds ist schwer erträglich: „Er ist nicht
zum Groll erzogen. Er ist nicht ausgerüs-
tet für diese Art von Aggressivität, ist unfä-
hig zum Krieg.“ Leos „Gabe“ wird zum
„Makel“, die Flucht ins Souterrain zur rö-
mischen Version von Kafkas „Verwand-

lung“ – eine Referenz, die wegen der Erfor-
schung der Scham in beiden Texten evi-
dent ist. Dass Pontecorvo je nach Etymolo-
gie nicht nur auf einen Ort im Latium, son-
dern auch auf die Straßburger Rabenbrü-
cke, einen mittelalterlichen Hinrichtungs-
ort, anspielt, mag hingegen Zufall sein.

Trotz der Bezüge und eines entlarven-
den Stils überzeugt der Roman nicht
durchweg. Dabei meidet Piperno frühere
Fehler: „Mit bösen Absichten“ startete ful-
minant und zerfaserte dann. „Die Verfol-
gung“ ist konsequenter komponiert – den-
noch tritt Ermüdung ein, als klarwird,
dass nach dem hysterischen Anfang nur
Demütigung, Erinnern und Verwahrlo-
sen folgen, auf 450 langen Seiten. Beide
Romane tragen den Skandal vor sich her,
geben ihm zum Glück nicht nach, ma-
chen jedoch auch nichts Rechtes draus. In
„Die Verfolgung“ liegt das womöglich an
Pipernos Haltung: Lange lässt er offen,
was an Camillas Vorwürfen dran ist, be-
vor klarwird, dass sie eine „frühreife Ma-
nipulatorin“ ist. Da Autor und Held zu ei-
nigem in der Lage sind, ist zwischenzeit-
lich vorstellbar, dass Leo sich zu Unerhör-
tem hat hinreißen lassen. Piperno zeigt
dem Leser seine Skandalsucht, flirtet zu-
gleich aber selbst mit dem Abgrund: Der
potentielle Missetäter erweckt am An-
fang Mitgefühl. Ob das eine geschickte
Entlarvung von Lesererwartung oder
eine perfide Ausnutzung dieser ist – das
muss der Einzelne entscheiden. Fazit:
Piperno traut man zukünftig alles zu.
Aber es bleibt zu hoffen, dass er konstru-
iert, konzentriert – und mal einen Skan-
dal auslässt.  NIKLAS BENDER

A m Anfang stand der Sündenfall.
So steht es in der Bibel. Gott der
Herr vertrieb Adam und Eva aus

dem Paradies, weil sie vom Baum der Er-
kenntnis gegessen hatten. Fortan muss-
ten sie „im Schweiße ihres Angesichts ihr
Brot verdienen“, und das auf einer Erde,
die sich mit „Dornen und Disteln“ gegen
das Korn wehrte. Der Mühsal setzt Hans-
jörg Küster die Vorteile des Ackerbaus
entgegen, die dieser den Menschen brach-
te. Es war die Entwicklung der Nutzpflan-
zen, die Agrikultur, so seine zentrale Bot-
schaft, die den Menschen auf den neuen
Weg in die Kultur führte.

Küster versucht diesen Weg nachzuzeich-
nen, von den ersten Anfängen der Nutzung
von Wildgetreide bis zu den gentechnisch
veränderten Hochleistungssorten der Ge-
genwart. Aber nicht nur das Getreide im en-
geren Sinne behandelt er, sondern auch an-
dere wichtige Nutzpflanzen bis hin zu
Hanf, Flachs und Obst. Eine „Geschichte
der Pflanzenkultur“ könnte man sein Buch
also nennen. Es folgt dem in seinen Bü-
chern über die „Geschichte des Waldes“
und der „Geschichte der Landschaft in Mit-
teleuropa“ vorgezeichneten, historisch be-
schreibenden Verfahren, ist gut lesbar ge-
schrieben und informativ. Insofern wird es
die Erwartungen erfüllen, die sich daran
aufgrund seiner früheren Werke knüpfen.
Doch wird es auch dem Anspruch gerecht,
den der Untertitel, „Eine andere Geschich-
te der Menschheit“, erhebt?

Zur Begründung des Ursprungs der Ge-
treidenutzung stützt sich Küster auf die
These des Archäologen Vere Gordon Chil-
de, den er jedoch nicht zitiert. Dieser ging
1936 davon aus, dass die Wälder, die sich
am Ende der Eiszeit ausbreiteten, zu ei-
nem Mangel an Jagdwild führten. Damit

kam es zu Nahrungsknappheit bei den
steinzeitlichen Jägern und Sammlern. Mit
der Nutzung von Wildgetreide und dessen
allmählicher Kultivierung lösten sie ihr
Ernährungsproblem. Dass dies ausgerech-
net im wildreichen Vorderasien geschah
und nicht in den Wäldern Europas und
Asiens, in denen die Menschen weiterhin
als Wildbeuter, örtlich sogar bis in unsere
Zeit lebten, stellt die Hypothese der Nah-
rungsverknappung in Frage.

Gerade im Ursprungsgebiet des Acker-
baus herrschten in den Jahrtausenden
nach Ende der letzten Eiszeit für die Men-
schen sogar besonders günstige Lebensbe-
dingungen, die sich nicht zuletzt auch in
der Bezeichnung „Fruchtbarer Halb-
mond“ spiegeln. Jedenfalls kam es dort
nach allem, was wir wissen, zu den ersten
Formen der Nutzung von Wildgetreide
und zur Entwicklung aus ihm gewonne-
ner Kultursorten. Die Agrikultur ging
vom Fruchtbaren Halbmond aus. Zu ähn-
lichen Entwicklungen kam es später im In-
dustal und in Ostasien (China) sowie jen-
seits des Pazifiks in Mittelamerika.

Küster betont zu Recht, dass sich die
Geschichte (des größten Teils) der
Menschheit ohne die Entwicklung des
Ackerbaus nicht nachvollziehen lässt.
Hinzuzufügen wäre: auch nicht ohne die
Entwicklung der Viehzucht. Doch wie
die Landwirtschaft tatsächlich Einfluss
nahm auf den Gang der Geschichte, lässt
sich aus seinen Ausführungen allenfalls
erahnen, nicht aber konkret entnehmen.
Küster bleibt auf der beschreibenden Sei-
te. Die Querverbindungen und Wechsel-
wirkungen mit der Geschichte im enge-
ren Sinne müssen erst noch ausgearbeitet
werden. Ansätze dazu gibt es, wie etwa
der Hinweis auf die Rolle der exorbitant
gestiegenen Brotpreise für den Sturm auf
die Bastille und damit die Französische
Revolution von 1789. Oder darauf, dass
die Kartoffelfäule im 19. Jahrhundert
Massenauswanderungen von Iren und an-
deren Westeuropäern in die Vereinigten
Staaten auslöste, die dadurch erst über-
wiegend englischsprachig wurden.

Doch zurück zu den Kulturpflanzen.
Im Hauptteil des Buches legt Küster dar,

wie sich die frühen Formen der Land-
wirtschaft entlang der vorderasiatischen
Ströme und am Nil entwickelten, wie
der Ackerbau ausstrahlte auf die Regio-
nen rund ums Mittelmeer und sich so-
dann die Donau aufwärts nach Mitteleu-
ropa hinein ausbreitete. Aus dem anfäng-
lich bäuerlichen Nutzungssystem wurde
die mittelalterliche, bis weit in die Neu-
zeit hinein reichende und nachwirkende
Feudalwirtschaft. Doch bereits mit der
Eroberung Amerikas durch die Westeu-
ropäer vor einem halben Jahrtausend
setzte die Globalisierung ein. Die Neue
Welt lieferte gezwungenermaßen die
Kartoffel und den Mais sowie Genuss-
pflanzen wie Tabak und Kakao und emp-
fing im Gegenzug den Weizen und die
Sklaverei.

Küster betont von Anfang an, dass
Landwirtschaft nie „im Einklang mit der
Natur“ stand und auch nicht stehen kann,
da sie auf Ausbeutung ausgerichtet ist. Er
räumt so nebenbei auch mit Vorurteilen
auf wie den „alten, reichhaltigen Bauern-
gärten“ oder den „alten Obstsorten“. Die
Bauerngärten waren eine Begleitentwick-
lung der Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert; „alt“ hingegen sind (waren) die
Klostergärten. Auch die meisten der als
alt bezeichneten Obstsorten stammen
aus der Neuzeit, während so manche Ge-
müsesorte tatsächlich bereits seit den Zei-
ten der Römer gezüchtet wurde und mit
ihnen über die Alpen gekommen ist.

Es geht in Küsters Buch also keines-
wegs nur um das Getreide, um „das
Korn“, das je nach Region durchaus ganz
verschiedene Nutzpflanzen meinen kann.

In Deutschland wurde damit der Roggen
bezeichnet, der ursprünglich ein stören-
des Unkraut in den vorderasiatischen Wei-
zenfeldern gewesen war. Erst im winter-
kalten Klima nördlich der Alpen kamen
seine Vorzüge zum Tragen, und er wurde
hier „das Korn“. In Nordamerika meint
„corn“ den Mais. Mit seiner Vielfalt an In-
formationen, die sich eher mosaikartig zu-
sammenfügen denn einer historischen
Leitlinie folgen, geht Küster deutlich über
das großartige Werk von Henry Hobhou-
se, „Fünf Pflanzen verändern die Welt“,
hinaus.

Doch dann kommen die Schlusskapi-
tel. „Die Produktion von Lebensmitteln“,
heißt es da, „wird immer stärker und
strenger überwacht, so dass eine sehr
hohe Qualität der Agrarprodukte gewähr-
leistet ist.“ Dass ein Skandal den anderen
jagte, wird nicht einmal erwähnt. Küster
hält sogar die Unterscheidung von Kunst-
dünger und biologisch-organischer Dün-
gung für nicht gerechtfertigt. Er geht vom
„Precision Farming“ aus, „bei dem schon
während der Ernte festgestellt wird, wel-
che Düngermengen auf jeden Teil des
Ackers bei der nächsten Feldbestellung ge-
langen sollen“, und „exakt diese Dünger-
mengen werden dann auch ausgebracht“.
Biologische und ökologische Landwirt-
schaft charakterisiert er als „von man-
chen für fortschrittlich gehalten“. Die
Güllefluten, die unser Land mehrmals im
Jahr zum Himmel stinken lassen, werden
ebenso wenig diskutiert wie die Vernich-
tung artenreicher Tropenwälder für die
Erzeugung von Soja, von dem ein (viel
zu) großer Teil unseres Stallviehs lebt.
Oder dass die deutsche Landwirtschaft er-
heblich mehr zur Belastung der Erdatmo-
sphäre mit klimawirksamen Gasen bei-
trägt als unser gesamter Kraftfahrzeugver-
kehr.

Küsters Schlusssatz lässt sich daher
kaum beipflichten: „Mit dem Korn also
fing alles an, vom Korn hängt alles ab, ges-
tern, heute und auch morgen.“ Denn
längst geht es bei uns wie im landwirt-
schaftlichen Weltmarkt nicht mehr um
Korn für Brot, sondern um Fleischerzeu-
gung und Energiepflanzen – so nötig ein
beträchtlicher Teil der Menschheit das
Korn auch hätte. JOSEF H. REICHHOLF

Alessandro
Piperno: „Die
Verfolgung. Im
Feuer der Erinne-
rungen“. Roman.

Aus dem Italienischen
von Ulrich Hartmann.
Illustrationen Werther
Dell'Edera. S. Fischer
Verlag, Frankfurt
am Main 2013. 448 S.,
geb., 22,99 €.

Hansjörg Küster:
„Am Anfang war
das Korn“. Eine
andere Geschichte
der Menschheit.

Verlag C. H. Beck,
München 2013. 298 S.,
Abb., geb., 24,95 €.

Neue Sachbücher

„In meinen fast neunzig Lebensjahren
habe ich viele Tätigkeiten und Berufe
ausgeübt. Es ist eine lange Liste, und
am Anfang steht ‚der kleine Negerjun-
ge mit dem Baströckchen‘ aus der Völ-
kerschau. Das Baströckchen wurde mir
immer nachgetragen, auch als ich ihm
längst entwachsen war.“ Diese Sätze
formuliert Theodor Michael am Ende
seiner bewegenden Erinnerungen:
Eine lesenswerte Chronik eines schwie-
rigen Lebens und eine lange ignorierte
Perspektive auf die deutsche Geschich-
te. Geboren als Sohn eines Kameruner
Vaters und einer deutschen Mutter, er-
lebte er als Kind in Berlin die späte Wei-
marer Republik und den Nationalsozia-
lismus. Früh verwaist, wurde er von sei-
ner Pflegefamilie als Diener ausgebeu-
tet, wurde des Gymnasiums verwiesen,
musste in Afrika-Schauen auftreten
und wirkte wie viele der damals in
Deutschland lebenden Afrikaner als
Statist in rassistischen Kolonialfilmen
wie „Carl Peters“ mit. Den Krieg über-
lebte er als „Fremdarbeiter“. Nach 1945
blieb Michael in Deutschland, konnte
aber nur schwer Fuß fassen. Ein spätes
Studium an der Hamburger Akademie
für Gemeinschaft ebnete den Weg in
den Afrika-Journalismus. Später wurde
er – eine leider nur knapp geschilderte
Episode – vom Bundesnachrichten-
dienst angeworben und ging als
Regierungsdirektor dieser Behörde in
den Ruhestand. Theodor Michael hätte
allen Grund gehabt, eine Anklage-
schrift zu verfassen. Doch schildert er
die Zumutungen seines Lebens mit
großer Nüchternheit und vermittelt
umso eindringlicher die Erfahrung
des Rassismus. (Theodor Michael:
„Deutsch sein und schwarz dazu“. Erin-
nerungen eines Afro-Deutschen. Deut-
scher Taschenbuchverlag, München
2013. 200 S., br., 14,90 €.) eck

Entzauberte Islamisten
Boualem Sansal ist ein mutiger Zeit-
zeuge und sprachgewaltiger Kritiker
der algerischen Zustände, der in den
Bürgerkriegsjahren die blutige Ausein-
andersetzung zwischen Islamisten und
Militär in seinem Land erlebte. Sein Es-
say enthält zwar ein informatives Kapi-
tel, das Grundlagen der Islamwissen-
schaft vermittelt. Sansal beschreibt
auch anschaulich, wie sich die Islamis-
ten und ihre Ideologie in den arabi-
schen Gesellschaften verankerten.
Doch selbst wenn er ausdrücklich dar-
auf hinweist, weder eine wissenschaftli-
che Studie noch ein investigatives Sach-
buch geschrieben zu haben, vermisst
man die Tiefe des einen und die Schär-
fe des anderen. Es finden sich vielmehr
allerlei Unschärfen – etwa wenn Sansal
von einem Bündnis der Muslimbrüder
mit Saudi-Arabien schreibt, geschmie-
det im Rahmen eines weltumspannen-
den Plans wider die Verwestlichung der
arabischen Länder. Die Wahrheit ist
komplizierter: Das saudische Königs-
haus fürchtet die Ideologie der Muslim-
brüder mehr als die Ideen aus dem Wes-
ten, weil sie eine größere Gefahr für ihr
eigenes – ebenfalls islamisches – Legiti-
mationsmodell darstellt. Wenn Sansal
dann auch noch Al Qaida als das Werk-
zeug dieser angeblichen Allianz aus-
macht, bewegt er sich nah an gängigen
Verschwörungstheorien. Er stand, als
er seinen Essay schrieb, offenbar stark
unter dem Eindruck der Triumphe der
ägyptischen Muslimbrüder und der Isla-
mistenpartei Ennahda in Tunesien, wel-
che diese nach den Revolten in ihren
Ländern feierten. Inzwischen sind die
Islamisten dort entzaubert – und Saudi-
Arabien hat tüchtig mitgeholfen, die
Muslimbrüder in Ägypten zu stürzen.
(Boualem Sansal: „Allahs Narren“.
Wie der Islamismus die Welt erobert.
Aus dem Französischen von Regina
Keil-Sagawe. Merlin Verlag, Gifken-
dorf 2013. 164 S., geb., 14,95 €.)  cheh.

Afrikanischer Berliner

E s klingt wie ein Witz: Treffen sich
ein ehemaliger Beauftragter für „In-

formation Security“ eines großen
Stromversorgers, der Personalchef ei-
nes großen Automobilzulieferers und
ein Experte für Spionageabwehr des
bayrischen Verfassungsschutzes am
Rande einer Tagung zum Abendessen.
Fragt der eine, was wohl geschehe,
wenn in Deutschland der Strom ausfie-
le. Sagt der andere: „Wahrscheinlich
herrscht dann ein Ausnahmezustand.“
Nach sechs Stunden wären alle Kommu-
nikationswege unbrauchbar, nach 48
Stunden begänne bereits die Seuchenge-
fahr. Was aus Filmen bekannt scheint,
ist allerdings weder Witz noch Fiktion.
Es ist der Abend der Fukushima-Kata-
strophe, der genannte Verfassungs-
schützer heißt Michael George, mit der
Erinnerung an das Tischgespräch eröff-
net er sein Buch („Geh@ckt“. Wie An-
griffe aus dem Netz uns alle bedrohen.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2013. 250 S.,
geb., 19,95 €).

Um Stromnetze geht es , weil sich an
ihnen die künftigen Probleme aufzei-
gen lassen: Strom ist effizienter verteil-
bar, wenn die angeschlossenen Geräte
Rückmeldungen an das „smart grid“ ge-
ben. Die Computer, die diese Kommu-
nikation regeln, müssten jedoch besser
abgesichert werden. Die Kraftwerke
einfach so ans Datennetz anzuschlie-
ßen gehe nicht. Unsichere Computer
könnten ähnlich fatale Wirkungen ha-
ben wie die Flutwelle von Fukushima.
Als Auslöser solcher Katastrophen
käme freilich auch böswilliges mensch-
liches Handeln in Betracht. Die Gefah-
ren gingen dabei auch von Geheim-
diensten aus. Von einem Cyberwar will
der Autor zwar nicht sprechen, doch
werden seine Beispiele („Stuxnet“,
„Flame“, „Roter Oktober“) längst in
diesem Zusammenhang genannt.

George wiederholt die Warnung vie-
ler Verfassungsschützer: Angegriffene
Unternehmen melden sich zu selten
bei den zuständigen staatlichen Stellen.
Eine effektive Gefahrenabwehr sei da-
durch kaum zu leisten. Der Autor unter-
mauert seine Forderung mit Anekdo-
ten aus seinem beruflichen Alltag. Ei-
nen eindrücklichen ARD-Brennpunkt
über den Frankfurter Flughafen, der we-
gen digitaler Attacken seinen Betrieb
einstellen muss, hat er sich dafür ausge-
dacht. Alle andere Geschichten dage-
gen sind nicht erfunden.

In einem Fall berichtet ein Unter-
nehmen, dass es im Rahmen einer Si-
cherheitsübung den eigenen Adminis-
tratoren nicht aufgefallen sei, dass
man innerhalb weniger Stunden 200
Gigabyte Daten nach China ver-
schickt habe. Der IT-Verantwortliche
eines Unternehmens berichtet, dass
man selbst infizierte Netze nicht ab-
schalten könne, weil man nicht wisse,
was dann passiere. Über die Leistungs-
fähigkeit der Angreifer solle man sich
keine Illusionen machen, schreibt
George. Schon der DDR sei es gelun-
gen, Glasfaserkabel anzuzapfen. Am
Ende steht ein Plädoyer, wie es heute
oft zu lesen ist. Informationstechnik
muss zukünftig so sicher sein, wie sie
heute bereits funktional ist. Im Kon-
zept der „Security by Design“ liege
auch die Chance einer europäischen
Emanzipation.   STEFAN SCHULZ

Von diesem Acker können wir uns nicht mehr machen

Neue Sachlichkeit

Mitspieler auf dem Weg der Menschen in große Gesellschaften: Eine übrig gebliebene Getreideähre am Rand eines Feldes in Brandenburg  Foto dpa

Kritik in Kürze

Angriffe aus dem
Netz gehen alle an

Literatur

Willkommen in der Ehe, dieser liebevollen Alltagshölle
Alessandro Piperno hat die
wichtigsten italienischen
Literaturpreise erhalten und
gilt als zentraler Autor seiner
Generation. Sein neuer
Roman „Die Verfolgung“ trägt
einen Skandal vor sich her.

Alessandro Piperno  Foto Corbis

Vom Wildgetreide bis zur
modernen Landwirtschaft:
Hansjörg Küster schreibt eine
Geschichte der Nutzpflanzen,
ohne die unsere Kultur nicht
in Fahrt gekommen wäre.
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Die Europäische Filmakademie, die jedes
Jahr im Dezember ihre Preise verleiht,
steckt wie alles echt Europäische in einer
prekären Mittellage. Von den nationalen
Filmakademien, die eigene Auszeichnun-
gen wie die Césars oder den David di Do-
natello vergeben und deren Glanz nicht
gern durch eine Euro-Trophäe vermin-
dert sehen möchten, wird sie mit Miss-
trauen betrachtet. Die internationale
Filmbranche dagegen kann mit dem Euro-
päischen Filmpreis wenig anfangen, weil
er sich, anders als der Oscar, kaum in klin-
gende Münze an den Kinokassen umwan-
deln lässt. Ihn zu gewinnen, ist eine Ehre
ohne Gewinn.

Aber es steht ja ein Gedanke hinter
dem Preis, und diesen Gedanken zu veran-
schaulichen ist die Aufgabe der alljähr-
lich stattfindenden Verleihung. Es ist des-
halb keine bloße Shownummer, wenn
sich sechs Schauspielerinnen und Schau-
spieler, bekannte und unbekannte, auf
der Bühne im Haus der Berliner Festspie-
le versammeln und, jeder für sich, leiden-
schaftlich für die sechs nominierten Spiel-
filme werben, obwohl die Akademie den
Sieger längst gekürt hat. Und wenn sich
Catherine Deneuve, Pedro Almodóvar,
Ennio Morricone, Noomi Rapace, Chris-
tophe Lambert und viele andere zum
Schlussfoto um den Akademiepräsiden-
ten Wim Wenders gruppieren, dann hat
das europäische Kino wenigstens für die-
ses Mal wieder gezeigt, dass es existiert.

Das Problem sind die Filme. In diesem
Jahr hat sich die Akademie für Paolo Sor-

rentinos „La Grande Bellezza“ entschie-
den, einen ziemlich lebensmüden, sehr
fellinesken, in angefetteter Breitwand-
ästhetik ertrinkenden Bilderbogen aus
dem Rom der postindustriellen Deka-
denz; der Film bekam sogar noch die Prei-
se für Regie, Schnitt und den besten Dar-
steller Toni Servillo. Auch Susanne Biers
„Love Is All You Need“, der die Auszeich-
nung als beste Komödie gewann, spielt in
Italien; nur ist es hier die touristische „bel-
lezza“ der Küste von Sorrent. Als bester
Dokumentarfilm wiederum wurde „The
Act of Killing“ gekürt, der, von dem Ame-

rikaner Joshua Oppenheimer gedreht, in
Indonesien spielt, aber mit dänischem
und norwegischem Geld finanziert wur-
de. Hier die lauwarme Postkartenschön-
heit, dort der kalte Mechanismus des Gel-
des – beides ist Europa, aber als Jahressie-
ger und Aushängeschild der Akademie
hätte man sich andere Filme gewünscht,
Abdellatif Kechiches „La vie d’Adèle“
etwa, der zur allseitigen Überraschung
leer ausging, oder Pablo Bergers „Blanca-
nieves“ (F.A.Z. vom 28. November), der
das Märchen der Brüder Grimm im Fla-
mencorhythmus zum Tanzen bringt.

Es waren die Ehrenpreisträger, die dem
Abend einen Platz in der Erinnerung si-
chern. Zuerst Pedro Almodóvar, der sich
von den Schauspielern seines letzten
Films auf der Bühne feiern ließ und für
die Moderatorin Anke Engelke sogar sei-
ne Sonnenbrille absetzte. Dann Cathe-
rine Deneuve, die sichtlich gerührt das Po-
dium betrat, nachdem auf der Videowand
ein Szenenpotpourri aus ihren wichtigs-
ten Filmen gelaufen war. Sie habe diese
Filme alle auf DVD, sagte sie, aber sie
komme nicht dazu, sie anzuschauen. Des-
halb sei sie besonders erschüttert gewe-
sen, ihre alten Schauspielpartner in den
Bildern wiederzusehen. „Manche von ih-
nen sind tot, aber jeder ist ein Teil von
mir. Und ich bin immer noch hier und ma-
che Filme.“ Das ist im Grunde die Bot-
schaft jeder großen Filmpreisverleihung,
auch der europäischen. Und besser als Ca-
therine Deneuve kann man das auch
nicht sagen.  ANDREAS KILB

Bester Spielfilm: „La Grande
Bellezza“ von Paolo Sorrentino
Beste Komödie: „Love Is All You
Need“ von Susanne Bier
Bester Debütfilm: „Oh Boy“ von
Jan Ole Gerster
Publikumspreis für den besten
europäischen Film: „Portugal, mon
amour“ von Ruben Alves
Beste Regie: Paolo Sorrentino
(„La Grande Bellezza“)
Beste Schauspielerin: Veerle
Baetens („The Broken Circle“)
Bester Schauspieler: Toni Servillo
(„La Grande Bellezza“)
Bestes Drehbuch: François Ozon
(„In ihrem Haus“)
Beste Kamera: Asaf Sudry („An
ihrer Stelle“)
Beste Filmmusik: Ennio Morricone
(„The Best Offer“)
Bester Schnitt: Cristiano Travaglio-
li („La Grande Bellezza“)
Bestes Szenenbild: Sarah Green-
wood („Anna Karenina“)
Bestes Kostümbild: Paco Delgado
(„Blancanieves – Ein Märchen
von Schwarz und Weiß“)
Bester Dokumentarfilm: „The Act
of Killing“ von Joshua Oppen-
heimer
Bester Animationsfilm: „The Con-
gress“ von Ari Folman
Bester Kurzfilm: „Death Of A
Shadow“ von Tom Van Avermae
Ehrenpreise: Catherine Deneuve
für ihr Lebenswerk und Pedro
Almodóvar für seinen Beitrag
zum Weltkino

 MAILAND, 8. Dezember
Was für ein Abend für Diana Damrau! In
ihrer Biographie gibt sie an, als junges Mäd-
chen in Günzburg durch Franco Zeffirellis
„Traviata“-Verfilmung zu ihrem Berufs-
traum gekommen zu sein. Und nun singt
sie diese Traviata zur Saisoneröffnung der
Mailänder Scala am Ambrosiustag, mit
dem italienischen Staatspräsidenten und
dem EU-Kommissionspräsidenten im
Publikum, mit Ehrengarde, Hymne und
Fanfare und all dem italienischen Opern-
pomp und diesen notorischen Mailänder
Opernbobos, die aus einem solchen Abend
eine kulturelle Nationalversammlung zu
machen verstehen und unter ihren weißen
Schütterschöpfen noch die Erinnerung an
Viscontis legendäre Callas-„Traviata“ mit
sich herumtragen.

In einem derart erlaucht-angestaubten
Rahmen kann der Berufstraum einer jun-
gen Deutschen endgültig zum Traumberuf
werden – aber auch zum Albtraum. Um es
vorwegzunehmen: Diana Damrau war am
Ende einer sehr innigen und kontrollierten
Ausdeutung der schlechthinnigen Diven-
rolle umjubelter Mittelpunkt des Abends.
Vorher passierte allerhand nicht ganz so
Erfreuliches. Die Demonstrationen der
Reiche-Leute-Kinder gegen ihre Eltern im
Smoking draußen vor dem Haus kann man
kaum mehr dazuzählen; das gehört längst
zum Spektakel. Doch Dmitri Tcherniakovs
Regie verpasste leider die Gelegenheit,
dem Verdi-Jubiläumsjahr einen intellektu-
ell adäquaten Abschluss zu bescheren.

Was immer den russischen Regisseur –
sonst kein konzeptuelles Leichtgewicht –
dazu bewogen hat, Giuseppe Verdis liebs-
te und gehaltvollste Liebende von der tra-
gischen Glamourdirne in ein zerzaustes
Hausmütterchen umzustylen – es war gar
keine gute Idee. Auch die delikat auskom-
ponierten Festszenen, Verdis musiksatiri-
sche Paraphrasen verlogener Geselligkeit,
stürzten in Tcherniakovs Optik ab zu einer
aus dem Ruder gelaufenen Party, wie man
sie vielleicht in Moskauer Oligarchenzir-
keln durchleiden muss. Die grellen Kostü-
me, die hässlichen Frisuren inmitten einer
stil- und seelenlosen Plüschmöbelszenerie
des russischen Putinbarock müssen einem
dezenten Ästheten wie Giorgio Armani
auf seinem Mittelplatz in reihe Vierzehn
den Magen umgedreht haben.

Zumal nichts von der steifen, lächerli-
chen Personenregie Schwung in den faden
Laden brachte oder von etwelchen Ideen
zeugte. Weshalb muss Alfredo (Piotr Becza-
la mit gelinde überforderter und stellenwei-
se forcierter Tenorstimme) die Zerstörung
seiner Liebe durch hektisches Gemüse-
schneiden kommentieren? Warum kriegt
die begehrte Lebedame Violetta peinliche
Perücken wie aus der Mainzer Fastnacht
übergestülpt? Wieso sediert sie sich am
Ende als Pennerin mit Tabletten und
Schnaps zu Tode? Und was sollen die dau-
ernden Stromausfälle auf offener Bühne?

Verdis Meisterstück reduziert das Genre
auf die essentielle Dreiecksgeschichte zwi-
schen einer Frau, die um ihr Leben liebt, ei-
nem Mann, der sie nicht genug liebt, und ei-
nem Vater, der allen Emotionen egoistisch
den Rest gibt. Daniele Gatti am Pult ent-
schloss sich zu einer geradezu belcantisti-
schen Version, die mit gemessenen Tempi
und milder Dynamik zurückhört zu Doni-
zetti und Mercadante. Bei so viel sänger-
freundlicher Delikatesse, in die sich der No-
belbariton Željko Lučić in der ignoblen Rol-
le des Giorgio Germont angenehm fügte,
fehlte immer wieder der eisige Orgelton
des Todes, die grauenvoll zum Abgrund be-
schleunigte Dramatik, welche Violetta am
Schluss musikselig über die Rampe treibt.
Gatti rief beim Scala-Orchester, das dieses
Stück mit einer Gehirnhälfte bewältigt,
eine staunenswerte Perfektion ab – aber
nicht das ganze Drama.

Denn gerade die „Traviata“, seit deren
Uraufführung 1853 die Seelenhistorie der

Menschheit nicht mehr dieselbe ist, treibt
die Zartbitterkunst jedweder Oper auf die
Spitze: mit Tönen zu oszillieren zwischen
unser aller Sehnsucht nach Liebe und unser
aller Angst vor dem Tode. Da darf auch ru-
hig mehr Schluchzen, mehr Grollen aus der
Partitur herüberklingen. Die Damrau, de-
ren stimmliche Feinmechanik zu Recht die
Bewunderung dieses Kennerpublikums
evozierte, hätte, man hörte das gerade an
den tiefen Passagen, auch den callashaften
Irrsinn durchaus draufgehabt.

Aber das sollte nicht sein an diesem
Abend, welcher Italien bei der Ehrung ei-
nes ihrer größten Söhne kein exzellentes

Zeugnis ausstellte. Denn es gibt ja aus Ita-
lien – Muti, Chailly, Pappano, Luisi – diver-
se Verdi-Dirigenten der Extraklasse, die
derzeit alle nicht im Mailänder Wohnzim-
mer des Maestro reüssieren. Und es gibt
auch frische italienische Klasseregisseure
wie Damiano Michielletto oder Davide
Livermore, die eine Traviata sicher nicht
mit dem Nudelholz hätten Pizza backen
lassen, so wie Tcherniakov.

Am Ende kam tatsächlich ein Konzept
ins Spiel, und die Regie machte deutlich,
dass diese moribunde Violetta mit ihrem
Alfredo gar nicht mehr zusammenkommt.
Stattdessen schaut der Galan genervt auf

die Uhr und singt mit Papa ein selbstver-
liebtes Requiem am Sterbebett, wofür bei-
de am Ende zu Recht der Bühne verwiesen
werden. Doch diese schöne Volte kam –
wie Violettas Rettung im Drama – viel zu
spät. Für die Regie gab es den erwartbaren
Krawall sowie das altbekannte Geschrei
zwischen den Buhs im Oberrang und man-
chen Bravos für die Musik. Nur Diana Dam-
rau, etwas unsanft überschüttet mit mas-
senweise Nelken aus dem Loggione, hatte
da allen Anlass, dankbar ans Günzburger
Kinoprogramm zurückzudenken. So kann
es kommen, wenn deutsche Mädchen von
der Traviata träumen.  DIRK SCHÜMER

Z weiter Advent, ein paar Meter un-
ter dem atemberaubendsten Ster-
nenhimmel, den man sich vorstel-

len kann. 41 000 Fuß über dem Ärmel-
kanal. Flug AB1000. Zwei Drittel der At-
mosphäre liegen unter uns. Wir sind auf
der Suche nach dem Weihnachtsstern.
Und was fällt mir dazu ein: Big Data. So,
denke ich mir, muss man sich wohl die
digitale Revolution vorstellen, wie ein
Steilflug von der beleuchteten belgi-
schen Autobahn unter uns mitten hin-
ein ins Universum, wo man von funkeln-
den Lichtern erschlagen wird und kein
Mensch sich mehr auskennt. So ver-
korkst sind wir schon. „Suchen Sie die
Nördliche Krone“, ruft Stefan Krause,
der Hobbyastronom aus Bonn, Buchau-
tor und neuerdings Sternenguide bei der
Eclipse-Reiseagentur.

„Suchen Sie nach einer nach links ge-
öffneten Sternengruppe.“ Der Nacken
wird langsam steif. Wir sind nur siebzig,
vielleicht achtzig Passagiere an Bord der
Boing 737-800, junge, alte und Kinder,
und alle kleben wir an den frisch gewie-
nerten Fenstern. Es fehlt nichts, die
Ferngläser nicht, die Experten nicht, so-
gar der hochmoderne „Night Sky“-Dim-
mer des Bordlichts wird eingeschaltet,
der eigentlich den Jetlag bei Langstre-
ckenflügen verhindern soll und nun die
Reflexionen im Ausguck ausschaltet.
Aber wo ist der Schweifstern, wo ist
„Lovejoy“?

„Links von der Nördlichen Krone“,
Krause lässt nicht locker. Er hat den Ko-
meten mit seinem Feldstecher schon
kurz nach dem Start in Köln über belgi-
schem Gebiet gesichtet, „sein Schweif
geht über das halbe Okular“. Mein Fern-
glas ist auch klasse, etwas lichtschwä-
cher zwar, dafür aber mit Chromoptik
von National Geographic Channel und
durchaus brauchbar: 12 mal 32, zwölf-
fache Vergrößerung bei einem Objektiv-
durchmesser von passablen 32 Milli-
metern. Peter Oden in der Reihe vor
mir klickt im Smartphone nach der
Sternenkarte, ein Atlas in allerschöns-
ter graphischer Aufarbeitung. Doch
was der Sternenfotograf im Handy
zeigt, verschwimmt beim Blick raus aus
dem Fenster buchstäblich wie die Sardi-
ne im Schwarm. Claudius Ptolemäus
hatte keine digitalen Hilfsmittel, und
vermutlich hatte er die Nördliche Kro-
ne von der Bettkante aus beim Blick
in den antiken Nachthimmel entdeckt.
Er nannte sie deshalb auch sehr schön:
Corona Borealis.

Augenzeuge des Kometenfestivals
Wir sind den Sternen heute zwölfein-
halb Kilometer näher und bestens ausge-
rüstet. Aber der gesuchte Komet ver-
steckt sich hier am Rand der Atmosphä-
re ebenso wie die dazugehörigen Stern-
haufen zwischen Bärenhüter und Herku-
les. Dabei ist Lovejoy heute wirklich
dringend gesucht, kein beliebiger Ko-
met. Er ist schon der vierte allein in die-
sem Jahr, der mit bloßem Auge – jeden-
falls mit Fernglas – am Himmel zu se-
hen sein soll. Für die Astronomen war
dieses Jahr schon deshalb das Jahr der
Schweifsterne. Vom Kometenfestival
war schon die Rede, von einer Show, wie
man sie die letzten Jahrzehnte nicht er-
lebt hat. Zwei Namen tauchten immer
wieder auf: Komet „Panstarrs“ im Früh-
jahr und „Ison“ im Winter. Panstarrs
war eher mau, „Ison“ aber sollte der

Weihnachtskomet werden. Groß am
Nachthimmel wie ein Vollmond sollte er
zu sehen sein. National Geographic
Channel hat ihm eine einstündige Doku-
mentation mit dem Titel „Der Jahrhun-
dertkomet“ gewidmet, die am 15. De-
zember ausgestrahlt wird, zudem wird
er in der Wiederaufnahme der Astrokult-
reihe „Unser Kosmos“ im Frühjahr
nächsten Jahres eine prominente Rolle
spielen. Auch die Flugreise in den bel-
gisch-holländischen Nachthimmel war
als Spektakel für Ison gedacht.

Doch seit Ende November ist Ison
mausetot. Mit mehr als einer Million
Stundenkilometern war der Himmels-
körper auf die Sonne zu und ins glühend
heiße Verderben gerast. Der Kern aus
Staub und Wassereis war in seiner Um-
laufbahn schon Stunden vor dem Peri-
hel, dem Erreichen des sonnennächsten
Punktes, buchstäblich zerplatzt. Auf
zweitausend Grad war seine Staubhülle
aufgeheizt, im Innern waren es noch mi-
nus zweihundert, aus dem Kometen wur-
de so quasi eine Bombe. „Niemand hat
wissen können, wie der Kometenkern
von Ison beschaffen ist, wie er die Annä-
herung auf nur eine Million Kilometer
überstehen würde“, sagt Hermann Böhn-
hardt vom Max-Planck-Institut für Son-
nensystemforschung, der den Fluggäs-
ten das Kometen-Drama des Jahrhun-
derts zu erklären versucht.

Lovejoy wird zum Liebesboten
Die Trauer um Ison steckt den ambitio-
nierten Sternguckern noch in den Kno-
chen. Aber auch nur ihnen. Denn der
„Reservekometen“, wie Krause den bis-
her noch kaum beachteten „Lovejoy“ be-
zeichnet, sieht auf Astrofotos nicht weni-
ger spektakulär aus als Ison. Und auf ihn
konnte man sich eigentlich auch genau-
so gut freuen. Ihm fehlt zwar die Hellig-
keit von Ison, sie ist um vier Größenklas-
sen schwächer, sein Schweif ist blasser,
er fliegt weiter entfernt an Erde und Son-
ne vorbei, aber seine Geschichte ist den-
noch aufregend: Erst vor ein paar Wo-
chen, im September, war er von
dem australischen Kometenjäger Terry
Lovejoy entdeckt worden. „Er wäre uns
wegen Ison fast durch die Lappen gegan-
gen“, sagt Böhnhardt. Deshalb weiß
man noch kaum etwas über ihn.

Sehr viel muss allerdings der Berliner
Bundeskriminalbeamte Christian Förs-
ter auch nicht über ihn wissen. Denn
für ihn ist der Komet das, was die rasen-
den Himmelskörper seit Urzeiten für
die Menschheit sind: Himmelsboten,
Glücksbringer – alles, nur hoffentlich
kein Unheilsbote. Förster sitzt ent-
spannt in Sitzreihe acht der Maschine
neben der Schneidermeisterin Katrin
Ludewig, exakt fünf Jahre nach dem
8. Dezember 2008. An diesem Tag hat-
ten sich die beiden in Berlin kennenge-
lernt. Jetzt hat er ihr im Kometenflieger
einen Heiratsantrag gemacht. „Es muss-
te einfach etwas Besonderes sein, und
was könnte so besonders sein wie dieser
Flug“, sagt Förster. Bis zur Ankunft am
Köln-Bonner Flughafen hat er seine Ver-
lobte in dem Glauben gelassen, der Aus-
flug gelte einem Antrittsbesuch bei sei-
ner Cousine in Hannover.

Für uns anderen geht die Jagd am
Himmel aus wie der Beutezug der Sardi-
nenfischer: Die einen haben Glück, die
anderen nicht. Lovejoy ist eben nicht
Jupiter oder Sirius, die in diesem Lichter-
meer für jeden sichtbar werden. Den
meisten reicht schon das famose Ge-
fühl, einen Logenplatz auf der Himmels-
safari eingenommen zu haben. Und den
Rest sehen sie im Fernsehen, oder auf
den Profibildern. Spätestens die Tage
nach dem 19. Dezember werden sich
alle an den Flug erinnern.

Dann soll das Weltraumteleskop Hub-
ble die ersten Fotos von den Ison-Trüm-
mern zur Erde senden. Lovejoy ist dann
unser Held, und was spielt es da für eine
Rolle, wie scharf man den Schweifstern
über Belgien gesehen hat. Ist doch Weih-
nachten.  JOACHIM MÜLLER-JUNG

Die Preise

Gleich links von der
Nördlichen Krone

La Traviata Assoluta: Die deutsche Sopranistin Diana Damrau brillierte in der Rolle der Violetta.  Foto Brescia Amisano

Sorrent und Sorrentino
Postkartenschön: Die Verleihung des Europäischen Filmpreises in Berlin

So strahlt das europäische Kino am
schönsten: Catherine Deneuve   Foto AFP

Auch in 12 000 Meter Höhe nicht leicht aufzuspüren: Der Schweifstern Lovejoy zieht
seine Bahn im Sternbild Nördliche Krone.  Foto Wilfried Bongartz/Volkssternwarte Bonn

Das Hausmütterchen war keine gute Idee
Trotz disparater Regie-Einfälle erfüllt sich Diana Damrau in Verdis „La Traviata“ an der Scala einen Mädchentraum

Der Jahrhundertkomet
Ison ist tot, es lebe der
Schweifstern Lovejoy:
ein nächtlicher Flug
mit Kometenjägern
an den Rand der
Atmosphäre.
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F otos von Nelson Mandela waren ver-
boten. Ich sah eines zum ersten Mal
bei meinem ersten Besuch in London

1969 und fühlte mich schuldig und ver-
schreckt. Hat jemand das beobachtet?
Wusste der südafrikanische Geheimdienst,
dass ich das Gesetz gebrochen hatte?
Furcht kontrollierte auf unterschiedliche
Art Weiße wie Schwarze. Den größten Teil
meines Lebens nutzte ich Humor als Waffe
gegen das Apartheidregime. Ich wusste,
dass alles, was ich als Satire sagte, illegal
war. So trat ich auf der Bühne in unter-
schiedlichen Verkleidungen und Personifi-
zierungen auf, um die schwere Bürde unse-
rer Lebensform zu ironisieren: Das Geläch-
ter half, Absurditäten unserer sogenannten
christlichen Nation zu erkennen – und de-
ren Heucheleien.

Dann kam der Schicksalstag im Febru-
ar 1990. Präsident Frederik Willem de
Klerk befreite Nelson Mandela und hob
das Verbot des Afrikanischen National-
kongresses (ANC) und anderer „subversi-
ver Elemente“ auf. Die nächsten vier Jah-
re wurden ein langsamer Weg zur Demo-
kratie für uns alle. Ich wusste, dass meine
Aufgabe als Clown der Nation bald vorbei
sein würde. Am 27. April 1994 wählten
Millionen Südafrikaner zum ersten Mal,
und viele von diesen wählten gleich mehr-
fach. Die Quelle meiner künstlerischen
Eingebung war fortan nicht mehr eine
Handvoll rassistischer Autokraten, viele
von ihnen mit dem Nachnamen Botha.

Jetzt schaute ich auf die Gestalt unse-
res neuen demokratisch gewählten Präsi-
denten und erkannte, dass mein Traum
wahr geworden war. Der Mann, der uns
so lange als unser Usama Bin Ladin vorge-
setzt worden war, wurde zu unserem Hei-
ler Nelson Rolihlahla Mandela. Meine
Aufgabe als Satiriker war erfüllt. Wie
könnte ich diesen Mann verspötteln?

Aber sein Gespür für Humor zeigte mir
sofort, dass es nicht nur Licht am Ende
des Tunnels der Versöhnung gab, sondern
auch eine Karriere als Träger eines far-
benfrohen afrikanischen ethnischen Hem-
des. Ich wusste, dass ich Madiba (der
Clanname Mandelas) verspotten konnte,
weil er darüber als Erster lachte. Ich er-
kannte, wie dieser erstaunliche Mann Hu-
mor nutzte, um Spannungen zu entladen
und um eine Nation mit sich zu versöh-
nen und die Welt dazu.

Zu unserer ersten Begegnung kam es
vor der Wahl 1994. Der ANC hatte eine
Versammlung im Kapstädter Vorort Retre-
at angesetzt – 40 000 Wahlberechtigte ka-

men, um die Bergpredigt zu hören. Ich
wurde gebeten, in meiner Verkleidung als
Evita Bezuidenhout aufzutreten. Ich zog
das traditionelle Voortrekkerkleid an in
den Farben der Apartheid – Orange, Weiß
und Blau – und ließ Evita auf die Zuhörer
los. Mandela war noch nicht da.

Mit ihrer absurden Logik konnte Evita
ihre Botschaft der Versöhnung vermitteln
sowie jene, dass die Stimmabgabe geheim
und heilig sei. Die Zuhörer liebten Evita.

Ich war beglückt und froh, als das vorbei
war. Jetzt wollte ich mich zurückverwan-
deln und endlich Nelson Mandela treffen.

Das sollte nicht sein. Die Organisatoren
drangen darauf, dass Evita in ihrer Verklei-
dung blieb, weil Mandela „sie“ treffen woll-
te. So blieb ich auf der Bühne in der ersten
Reihe, umgeben von Veteranen des Befrei-
ungskampfes. Unter der Perücke und im
schweren Kleid schwitzte ich. Mandela
kam in seinem Auto an. Die Lautstärke

der Willkommensrufe mit dem üblichen
„Amandla“ (Macht) und das Singen ehe-
mals verbotener Lieder schwoll ins Uner-
messliche an, als er das Zelt betrat und auf
dem Weg Hände schüttelte, Kinder tät-
schelte. Er schaute auf die Bühne. Er hielt
an, lächelte: „Evita“, rief er und lief auf
sie, auf mich zu. Er umarmte sie. Ich fühlte
mich atemlos. Er hielt ihre Hand und ließ
sie nicht los. Als alles vorbei war, umarmte
er mich und sagte „Danke, Pieter“, dabei

hielt er einen Teller mit Koeksisters, tradi-
tionellen burischen Küchlein, die Evita Be-
zuidenhout – die berühmteste weiße Frau
Südafrikas – ihm geschenkt hatte.

Als Evita begegnete ich dem Präsiden-
ten einige Male. Er pflegte ihren Auftritt
anzufordern – und ihn dann zu genießen,
während seine Freunde sich wunderten.
Präsident Bill Clinton war sich nicht si-
cher, was er da sah; Oprah Winfrey wuss-
te nicht, ob das lustig sein sollte; und die
holländische Königin fragte sich, ob die
Frau auf der Bühne sich über ihre royale
Frisur lächerlich machte. Derweilen ki-
cherte Nelson Mandela und nickte zu al-
len politisch inkorrekten Andeutungen,
die zum Markenzeichen Evitas wurden.

Der Höhepunkt unserer Freundschaft
war ein Fernsehinterview 1994. Wenige
Monate nachdem er Präsident geworden
war, wurden uns dreißig Minuten zugestan-
den für eine Sendung, die dreißig Minuten
dauerte – es durfte also nichts schiefgehen.
In einem Nachbarraum wartete der franzö-
sische Präsident auf Mandela, im anderen
der Präsident des Internationalen Olympi-
schen Komitees. Dennoch erlaubte Mande-
la Evita dreißig Minuten der Berühmtheit.
Das Programm sollte am Neujahrsabend
ausgestrahlt werden, am 1. Januar 1995.
Als sein Mikrophon gerichtet wurde, dank-
te ich ihm für seine Zeit. Er antwortete:
„Ich will in Evitas Show sein, weil ich Wich-
tiges zu sagen habe und niemand die Fern-
sehnachrichten anschaut.“

In dieser Neujahrsbotschaft wandte er
sich an die Polizei. Täglich starben damals
drei oder vier Polizisten durch Gewalt. Die
Polizisten sahen keine Fernsehnachrichten
– sie starben nur darin. Und nun lief dieses
alberne Programm, in dem ein Mann in ei-
nem Kleid die berühmteste Leuchtgestalt
der Welt befragte. Seine Botschaft an die Po-
lizei war klar: „Wir stehen hinter euch. Wir
kümmern uns. Wir müssen alle für eine bes-
sere Zukunft zusammenstehen.“ Brillantes
staatsmännisches Auftreten. Kluge Politik.

Nach dem Interview stellten wir uns für
Fotos auf. Als ich in einem Wandspiegel
Evita Bezuidenhout sah, die wie Elisabeth
Taylor wirkte neben einem Mann, der ge-
nauso aussah wie Nelson Mandela, fragte
ich ihn: „Präsident Mandela, Sie haben
mich immer als Evita gesehen. Wollen Sie
mich ohne ihre Perücke sehen?“ Er sagte
aufgeregt: „Ja, Pieter, das möchte ich.“ Ich
nahm die Perücke ab. „Nein“, antwortete
er, nach Luft schnappend, „zieh sie wieder
an.“ Eine Fotografie dokumentiert diesen
Augenblick.

Als Mandela im Ruhestand war, besuch-
te ich ihn, wenn ich in Johannesburg auf-
trat. Wir sprachen über viele Dinge. Ich
ahmte den früheren Apartheid-Präsiden-
ten Pieter Willem Botha nach. Er lachte
wie ein Fan. Wo ist Evita, pflegte er zu fra-
gen. Im Kofferraum des Autos, sagte ich.
Sein Lachen ist meine innigste Erinne-
rung an Nelson Mandela. Und die sanfte
Umarmung. Das Mitgefühl, dass das alte
Wort „liebe deinen Feind!“ sinnvoll wer-
den ließ. Nach siebenundzwanzig Jahren
Haft bildete er eine Regierung mit jenen,
die ihn eingekerkert hatten.

Er trug im Finale des Rugby-Welt-
cups, das Südafrika gewann, das Spring-
bok-Trikot der Nationalmannschaft und
höhlte so den Glauben aus, dass Rugby
eine weiße rassistische Sportart sei. Er
trank Tee mit der Witwe des Architekten
der Apartheid, Betsie Verwoerd. Er hat-

te auf seinem Schreibtisch ein Foto einer
afrikaansen Tante mit dem Namen Evi-
ta. Damit demonstrierte er, dass etwas,
was nicht existiert, dennoch real sein
kann und dass ein Sinn für Humor Gren-
zen überschreiten und Seuchen heilen
kann.

Nelson Mandela hat mich aus meinem
Gefängnis des Vorurteils und der Furcht
befreit. Er war niemals in Gefängnismau-
ern, wir Weißen aber wohl. Er ließ uns
nie vergessen, wie wichtig es ist, als Vor-
bild zu führen. Selbst in seinen letzten
schmerzlichen Monaten nahm er uns an
die Hand auf dem langen, langsamen
Weg zu seiner nächsten Freiheit, brachte
uns zum Erkennen seiner Gebrechlich-
keit. Nun, da er gegangen ist, sind wir er-
leichtert, dass sein Leiden überwunden
ist. Er hat uns wieder erfüllt mit dem Wil-
len, sein Vermächtnis zu schützen, als
Vorbild zu führen. Evita Bezuidenhout
sandte am Morgen seines Todes eine Twit-
terbotschaft: „Geliebter Madiba, ruhe in
Frieden.“  PIETER-DIRK UYS

Aus dem Englischen von Robert von Lucius.Das bunte Ethnohemd war Pflicht: Nelson Mandela und Pieter-Dirk Uys als Evita Bezuidenhout   Foto Pieter-Dirk Uys

Pieter-Dirk Uys, Jahrgang 1945, ist als
Satiriker legendär. In der Rolle der
politisch nicht korrekten Burenfrau
Evita Bezuidenhout, die jeder Südafrikaner
kennt, hat der Travestiekünstler das Land
in den Jahren vor und nach der Befreiung
verändert. Nelson Mandela hatte als
Präsident ein Foto von Uys auf seinem
Schreibtisch stehen.

In Deutschland haben wohl nur noch eini-
ge wenige Angehörige einer bestimmten
Generation, so wie die südafrikanischen
Babyboomer, einen Begriff davon, wie es
ist, in einem Land aufzuwachsen, wo ein
barbarischer, geradezu selbstverständli-
cher Rassenhass in der Luft liegt, den
man von klein auf einatmet. Nelson Man-
dela hat, gemeinsam mit F. W. de Klerk,
diese Verhältnisse zu einem unerwarte-
ten und bislang friedlichen Ende ge-
bracht. Er lag schon so lange im Sterben,
dass sein Tod nun vor allem eine Erlö-

sung ist. Ich war auf dem Heimweg von
der Universität, als ich in einer Twitter-
Meldung von seinem Tod erfuhr.

Es gibt viele Revolutionäre in der Ge-
schichte, aber Mandela war ein unorthodo-
xer Revolutionär, der die ganze Welt durch
seine Persönlichkeit, durch seinen Charak-
ter zutiefst beeindruckt hat. Als Revolutio-
när war er radikal und konservativ zu-
gleich. Die nationalistische Regierung, die
Mandela auf Robben Island gefangen
hielt, war 1948 an die Macht gekommen.
Sie hasste und fürchtete den Kommunis-
mus, aber nicht, weil sie für die Freiheit
eintrat, die durch den Totalitarismus be-
droht wurde, sondern, weil sie selbst totali-
tär war. Die liberale Opposition wurde
von ihr als „radikal“ verteufelt. Als ich in
den sechziger Jahren an der Universität
von Kapstadt studierte, wies ein Studen-
tenführer bei einer Anti-Apartheid-Kund-
gebung darauf hin, dass die Nationalisten
die wahren Radikalen seien, die darauf
aus seien, anerkannte konservative demo-
kratische Prinzipien abzuschaffen, den
Ausnahmezustand zu verhängen, Willkür-

justiz zu praktizieren, Oppositionelle und
kritische Literatur zu verfolgen und die
Menschenrechte zu missachten.

Mandela war anfänglich ein Konservati-
ver, er studierte Jura, um als Anwalt tätig
zu werden, und führte in den fünfziger Jah-
ren die Defiance Campaign des ANC an,
die zu zivilem Ungehorsam aufrief. Er wur-
de wegen Hochverrats angeklagt und am
Ende freigesprochen. Später wandte er
sich vom Prinzip der Gewaltfreiheit ab,
ging in den Untergrund und wurde 1964 zu
lebenslanger Haft verurteilt. Bei seinem
Prozess sagte er: „Ich glaube an das Ideal ei-
ner demokratischen und freien Gesell-
schaft, in der alle Menschen in Harmonie
leben und die gleichen Chancen haben.“

Südafrika steuerte auf ein Blutbad zu.
Als Premierminister de Klerk schließlich
erkannte, wie aussichtslos es war, an der
Vorherrschaft der Weißen festzuhalten, er
daraufhin Verhandlungen mit Mandela
aufnahm und ihn dann freiließ, bewies
Mandela, dass er sich, trotz jahrzehntelan-
ger Haft, von der Vergangenheit befreien
konnte. Er suchte weder Rache noch Ver-

geltung. Er und de Klerk zeigten der Welt
einen wunderbaren Moment, als beide be-
schlossen, nicht mechanisch den vorgege-
benen Mustern zu folgen. Sie sahen die his-
torische Zwangsläufigkeit der Wege, auf
denen sie sich befanden, und statt ihre Be-
stimmung zu erfüllen, schlugen sie einen
ganz neuen, unvorhergesehenen Weg ein.
Mir fällt in der jüngeren Geschichte nur
ein anderer Politiker ein, der etwas Ähnli-
ches gemacht hat – Michail Gorbatschow;
aber Mandela hat klüger agiert. Sein Vor-
gehen war radikal und auch zutiefst kon-
servativ.

Vergessen wir aber nicht de Klerk, der
sehr viel mehr zu verlieren hatte.

Heute tun Politiker alles, um an der
Macht zu bleiben. Sie studieren Meinungs-
umfragen, um herauszufinden, was am
besten ankommt, und richten es dann so
ein, dass sie unterschiedliche Botschaften
an unterschiedliche Zielgruppen aussen-
den, damit sie als diejenigen Politiker da-
stehen, die das Volk angeblich haben will.
Meist führen sie gar nicht, und wenn,
dann von hinten.

Mandela hatte eine Vision, wie eine
gute Gesellschaft aussehen sollte, und er
hat die Menschen ermutigt, sich dafür zu
engagieren. „Es gibt Zeiten, in denen der
Führer aus der Herde heraustreten muss
und eine neue Richtung einschlagen muss,
in der Überzeugung, dass es der richtige
Weg für sein Volk ist“, schrieb er nach sei-
ner Freilassung. Er hatte die Führung
übernommen, nachdem er den Preis be-
zahlt hatte, der die Garantie bot, dass er
wusste, wovon er sprach.

Anders als die meisten Politiker im
postkolonialen Afrika stieg er aus dem
Ring, als er noch den Titel trug. Er hat
nicht an der Macht festgehalten und auch
nicht versucht, die Verfassung nach sei-
nen Interessen umzubauen. Immer radi-
kal konservativ.

Die heutigen Politiker, in Südafrika und
in der Welt, können ihm nicht das Wasser
reichen. In Südafrika leben noch immer
zahllose Schwarze in elenden Slums, die
man nur auf dem Weg vom Flughafen
sieht, trotz zwanzig Jahren schwarzer Re-
gierung und des Aufstiegs einer schwar-

zen Mittelschicht. Korruption ist weit ver-
breitet – „baadjies vir boeties“ (Jacken für
Freunde), wie es auf Afrikaans heißt. Ein
Mann, mit dem ich mich bei meinem letz-
ten Besuch in Kapstadt in einem Fish-
and-Chips-Geschäft unterhielt, sagte: „Ja,
es gibt ein paar Millionen Menschen aller
Hautfarben, denen es gutgeht, anderer-
seits gibt es eine riesengroße unsichtbare
Unterschicht, die nichts hat. Sie wird aus-
geblendet.“

Mandela war nicht in allem erfolgreich
– er war ja ein Mensch –, aber es gibt nie-
manden heutzutage, in keiner Regierung,
in keiner Opposition, der es mit ihm auf-
nehmen könnte oder es auch nur versu-
chen würde. Wenn ich an ihn denke, stelle
ich mir vor, dass er die Verkörperung der
Schlussstrophe von William Blakes Ge-
dicht „Jerusalem“ ist: „Nicht lass ich ab
vom geistigen Kampf, / Noch ruh’ das
Schwert in meiner Hand, / Bis wir Jerusa-
lem gebaut / In Englands freundlich grü-
nem Land.“  EMANUEL DERMAN

Aus dem Englischen von Matthias Fienbork.

Sein Lachen bleibt als innigste Erinnerung
Er war der berühmteste Fan der Bühnenfigur Evita Bezuidenhout: Deren Erfinder erinnert sich an seine Freundschaft mit Mandela

Radikal
konservativ
Kein Politiker kann ihm

das Wasser reichen:

Nelson Mandela, der Mutige

Ausgezeichnet durch die 
Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung
Genießen Sie den kulinarischen Höhepunkt des Jahres, präsentiert von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung – Am 25. Januar 2014 auf Schloss Bensberg

Ein Abend ganz nach Ihrem Geschmack
Einmal jährlich küren wir die „Lieblinge des Jahres“ und damit das Beste, 
was Deutschland in Sachen Kulinarik, Service und Wein zu bieten hat.

In der feierlichen Atmosphäre des Althoff Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach 
bei Köln erleben Sie einen Abend, der Gourmetherzen höher schlagen lässt: Lassen Sie sich von 
unseren Preisträgern – Marc Haeberlin („Auberge de l‘Ill“), Sebastian Zier (Restaurant „La Mer“ 
– A-ROSA Sylt), Andreas Caminada (Restaurant „Schauenstein“), Jörg Müller (Restaurant „Jörg 
Müller“), Christian Hümbs (Restaurant „La Mer“ – A-ROSA Sylt), Heiko Antoniewicz („Antoniewicz 
GmbH“) und Sonja Frühsammer („Frühsammers Restaurant“) – kulinarisch verwöhnen. Dazu 
können Sie Weine von den prämierten Weingütern verkosten. Durch die Verleihung selbst führen 
ausgewiesene Experten: Jürgen Dollase (Restaurantkritiker) und Stuart Pigott (Weinkolumnist).

Preis pro Person: 295,– € für Menü und Getränke
Teilnehmende Gäste haben die Möglichkeit, zu speziellen Konditionen im 
Althoff Grandhotel Schloss Bensberg zu übernachten.

Weitere Informationen zum Schloss unter www.schlossbensberg.com

Anmeldung bis 15. Januar 2014 unter dem Stichwort „Unsere Lieblinge“ 
per E-Mail an info@schlossbensberg.com oder telefonisch unter (0 22 04) 4 29 06.

Mit freundlicher Unterstützung von:

„Geliebter Madiba, ruhe in Frieden“: Stimmen zum Tode Nelson Mandelas
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 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  Tages-
schau    9.05  Verrückt nach Meer    9.55  Sturm 
der Liebe    10.45  Brisant    11.00  Tagesschau 
 11.05  ARD-Buffet. Karlheinz Hauser berei-
tet zu: Apfelstrudel mit Zimt-Vanille-Soße 
sowie Rehrücken mit schwarzem Pfeffer 
gebraten und Rahmwirsing    12.00  Tages-
schau    12.15  ARD-Buffet    13.00  ZDF-Mit-
tagsmagazin    14.00  Tagesschau    14.10  
Rote Rosen    15.00  Tagesschau    15.10  Sturm 
der Liebe    16.00  Tagesschau    16.10  Ver-
rückt nach Meer    17.00  Tagesschau    17.15  
Brisant    18.00  Verbotene Liebe    18.50  Groß-
stadtrevier. Chris hat bisher unveröffent-
lichte Tonaufnahmen der Beatles im Haus 
seiner Oma entdeckt. Der Radio-Modera-
tor Allen Nowak die Aufnahmen in seiner 
Sendung vorstellen. Die werden allerdings 
gestohlen.    19.45  Wissen vor acht – Zu-
kunft. Mausalarm – der lebende Spreng-
stoffdetektor!    19.50  Wetter    19.55  Börse 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Pinguine hautnah (3/3)

Erwachsen werden. Die für die 
Dokumentation eingesetzten Ka-
mera-Roboter waren so perfekt 
getarnt, dass sie von den Pingui-
nen als ihresgleichen angenom-
men wurden. Das führte zu zum 
Teil sehr skurrilen Begegnungen.

 21.00  Hart aber fair 
Haben die das wirklich verdient? 
Die Auf- und Absteiger 2013! 
Zu Gast: Christian Lindner (FDP-
Chef in NRW), Henryk M. Broder 
(„WELT“-Journalist), Bascha Mika 
(ehem. „taz“-Chefredakteurin und 
Buchautorin), Wilfried Scharnagl 
(ehem. Chefredakteur „Bayern-
Kurier, CSU), Karl Lauterbach 
(SPD-Bundestagsabgeordneter 
und –Gesundheitsexperte)

 22.15  Tagesthemen
 22.45  Herr der Schiffe
 23.30  Auschwitz vor Gericht
  0.15  Nachtmagazin

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. Top-
Thema – Schuldenfalle Ratenkauf / Ein-
fach lecker: Wirsingroulade mit Pilz-Kräu-
terfüllung – Kochen mit Armin Roßmeier / 
Praxis täglich: Laser bei Fehlsichtigkeit / 
Genuss: Rotweine – Empfehlungen von 
Steffen Schindler / Schicksal – Leben nach 
dem Tod eines Kindes. Zu Gast: Ute Lem-
per (Sängerin)    10.30  Notruf Hafenkante 
 11.15  SOKO 5113 (5)    12.00  heute    12.10  
drehscheibe Deutschland    13.00  ZDF-
Mittagsmagazin    14.00  heute – in 
Deutschland    14.15  Die Küchenschlacht 
 15.00  heute    15.05  Topfgeldjäger    16.00  
heute – in Europa    16.10  SOKO Wien    17.00  
heute    17.10  hallo deutschland    17.45  Leu-
te heute    18.05  SOKO 5113    19.00  heute 
 19.20  Wetter    19.25  WISO. U.a.: WISO-Tipp: 
Pflegekräfte aus dem Ausland – Wenn 
Hilfe aus Osteuropa kommt 

 20.15  Die Gruberin Dt. Familienfilm 
mit Lisa Maria Potthoff. Regie: 
Thomas Kronthaler, 2013. Die 
Bäuerin Sofie Gruber ist unglück-
lich verheiratet. Als ihr Mann 
tot im Stall gefunden wird, tu-
schelt man, sie habe etwas damit 
zu tun. Die Dorfgemeinschaft 
macht ihr das Leben schwer.

 21.45  heute-journal
 22.15  Todesfalle Highlands Engl. 

Kriminalfilm mit Melissa George 
Regie: Julian Gilbey, 2011
Auf einer Wandertour in den 
Highlands finden Bergsteiger ein 
kleines Mädchen, dass in einer 
Kiste unter der Erde vergraben 
wurde. Sie wollen sie so schnell 
wie möglich in Sicherheit bringen.

 23.45  heute nacht
  0.00  Unter Müttern

Dokumentation
  0.50  ZDF-History
  1.35  SOKO 5113
  2.20  WISO

 6.20  Kulturzeit    7.00  nano    7.30  Alpenpa-
norama    9.00  ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  nano 
 10.15  3nach9    12.15  sonntags    12.45  
Schätze der Welt – Erbe der Menschheit. 
Mythos der Moderne – Casa Luis Barragán 
(Mexiko)    13.00  ZIB    13.15  Der Berg der 
Versuchung von Jericho    14.00  Die Alpen 
von oben (1/5). Von Salzburg zum Königs-
see    14.45  Die Alpen von oben (2/5). Vom 
Königssee ins Isartal    15.30  Die Alpen von 
oben (3/5). Vom Isartal ins Inntal    16.15  Die 
Alpen von oben (4/5). Von Mittenwald ins 
Allgäu. Im oberen Isartal liegt der Luftkur-
ort Mittenwald. Hier geht Stephan Pfeffer 
einem alten Brauchtum nach, das er neu 
interpretiert. Der Lüftlmaler hat das Hand-
werk von seinem Vater erlernt.    17.00  Die 
Alpen von oben (5/5). Vom Allgäu ins 
Montafon    17.45  Die Vogesen. Schroffe 
Schönheit    18.30  nano. Die Welt von mor-
gen    19.00  heute    19.20  Kulturzeit 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Satire Gipfel Zu Gast: Nessi Tau-

sendschön, Ingo Appelt, Sebasti-
an Pufpaff, Andreas Rebers

 21.00  Olaf TV (4/4) Von Schubert zu 
Mensch. Herr Stephan, Jochen M. 
Barkas, Klaus Magnet, Solveig

 21.30  Bauerfeind – Best of 2013
Moderation: Katrin Bauerfeind

 22.00  ZIB 2
 22.25  Vis-à-vis Ein prominenter Gast 

befragt von Frank A. Meyer
 23.25  Wir Kriegskinder

Wie die Angst in uns weiter lebt
  0.10  Im Bann der Muslimbrüder

Aufstieg und Fall der
Islamisten in Ägypten

  0.30  10 vor 10
  1.00  Pixelmacher

Netzkultur. Zusammen
  1.30  Seitenblicke – Revue Kult und 

Kultur des Beisammenseins
  2.00  Slowenien Magazin U.a.: Die 

Plecnik-Kirche in Bogojina / Das 
Theater der Sinne Sensorium        

 5.05  Schicksale    5.30  SAT.1-Frühstücks-
fernsehen. Moderation: Matthias Killing, 
Jan Hahn, Simone Panteleit, Karen Hein-
richs     10.00  Richterin Barbara Salesch 
 11.00  Richterin Barbara Salesch    12.00  
Richter Alexander Hold    13.00  Richter Ale-
xander Hold    14.00  Auf Streife    15.00  Im 
Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen 
für Sie!    16.00  Anwälte im Einsatz    17.00  
Schicksale – und plötzlich ist alles anders. 
Falsch deklariert    17.30  Schicksale – und 
plötzlich ist alles anders    18.00  Navy CIS. 
Der größte Köder. Krimiserie. Mit Mark 
Harmon, Michael Weatherly, Cote de Pa-
blo    19.00  Navy CIS. Die Verlobten. Krimi-
serie. Während einer Hausbesichtigung 
entdeckt die Immobilienmaklerin Carvell 
den toten Lance Corporal Finn, der kurz 
vor seinem Abflug in den Irak verschwand. 
Gibbs und sein Team beginnen zu ermit-
teln.    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Verrückte Weihnachten Amerik. 
Komödie mit Tim Allen. Regie: 
Joe Roth, 2004. Nachdem Tochter 
Blair ihren weihnachtlichen Be-
such abgesagt hat, buchen Nora 
und Luther Krank eine Karibi-
kreuzfahrt. Kurz vor der Abreise 
ändert Blair ihre Pläne und will 
doch nach Hause kommen.

 22.15  Planetopia U.a.: Im Rollstuhl 
durch die Half-Pipe – Der wag-
halsige Sport eines Querschnitts-
gelähmten / Flucht aus dem Feu-
er – Wie Gefahren im Tunnel ge-
bannt werden / Der Hygieneatlas 
unserer Haut – Welche Keime 
sind gut, welche schlecht?

 23.00  Focus TV-Reportage
Die Spur des Orkans – Sturmtief 
„Xaver“ und seine Folgen

 23.30  Der Hobbit: Smaugs Einöde – 
Das große TV-Special

  0.00  Verrückte Weihnachten
Amerik. Komödie mit Tim 
Allen. Regie: Joe Roth, 2004            

 5.05  Die Sendung mit der Katze    5.10  Mar-
tha Argerich und Mischa Maisky beim 
Klavierfestival Ruhr    5.55  Magische Orte 
in aller Welt    6.25  Reisen für Genießer    6.50  
ARTE Reportage    7.45  fernOst – Von Berlin 
nach Tokio (1/10)    8.30  X:enius    9.00  Winter 
42/43. Dt. Dokumentarfilm, 2012    10.30  
Geheimnisvolle Pflanzen (2/4)    11.10  fern-
Ost – Von Berlin nach Tokio (6/10)    12.00  
Reisen für Genießer    12.30  ARTE Journal 
 12.40  Silex and the City    13.00  360° – Geo 
Reportage    13.55  Die Bankiersfrau. Franz. 
Drama mit Romy Schneider. Regie: Francis 
Girod, 1980    16.00  Zu Tisch in ...    16.30  
X:enius    16.55  Magische Orte in aller Welt. 
Wien: Die Kreuzritter    17.25  U 455 – Auf 
den Spuren eines U-Boots    18.20  Äthiopi-
en – Aufbruch ins Gelobte Land    19.10  
ARTE Journal    19.30  Geliebte Feinde 
(6/10). Die Deutschen und die Franzo-
sen – Es lebe die Nation 

 20.15  Easy Virtue – Eine unmoralische 
Ehefrau Kanad./Engl. Komödie 
mit Jessica Biel. Regie: Stephan 
Elliott, 2008. Als der Familienerbe 
John mit seiner amerikanischen 
Ehefrau Larita auf dem Landsitz 
seiner Familie eintrifft, stehen die 
Zeichen auf Sturm. Vor allem 
Johns Mutter macht Larita 
das Leben schwer.

 21.45  Einer mit Herz Amerik. 
Melodram mit Frederic Forrest 
Regie: Francis Ford Coppola, 
1982. Die Beziehung von Hank 
und Frannie ist zur Routine ge-
worden. Nach einem Streit ver-
bringen beide die Nacht in frem-
den Betten, doch Hank erkennt 
bald, dass er ohne Frannie 
nicht leben will und kann.

 23.20  Mahlermania: 
Nico and the Navigators
Dt. Dokumentarfilm, 2013

  0.50  Leben mit Leonardo
Die fabelhafte Welt der Bielutins          

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    15.00  Verdachtsfäl-
le    16.00  Familien im Brennpunkt    17.00  
Betrugsfälle    17.30  Unter uns. Soap    18.00  
Explosiv – Das Magazin. Moderation: Ja-
nine Steeger    18.30  Exclusiv – Das Star-
Magazin. Moderation: Frauke Ludowig 
 18.45  RTL Aktuell    19.03  RTL Aktuell – Das 
Wetter    19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Do-
minik hat das Vereinsheim im Chaos hin-
terlassen. Mieze verliert ihren Job und 
kann keine Weihnachtsgeschenke kau-
fen. Mesut klärt Philip über Aylas Pläne 
auf. Diese weiß, dass die Polizei sie sucht. 

 20.15  Wer wird Millionär? Wer einmal 
bei Günter Jauch auf dem be-
gehrten Stuhl gesessen und sei-
ne Chance nicht genutzt hat, 
wird kein zweites Mal dort Platz 
nehmen, es sei denn, man saß le-
diglich in der Auswahlrunde.

 21.15  Bauer sucht Frau (8/9) 
 22.15  Extra – Das RTL Magazin

Verpackungen für die Tonne: Wa-
rum so viele Lebensmittel völlig 
unnötig verpackt werden und 
was passiert, wenn man den gan-
zen Müll im Supermarkt zurück 
lässt / Autoklau vorm Schwimm-
bad: Wie Badegäste von Banden 
ausspioniert werden, um ihnen 
gezielt den Schlüssel aus dem 
Spind zu stehlen

 23.30  30 Minuten Deutschland Thema: 
Mir reicht’s!  Alm statt Karriere

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11 U.S.-Wanzenjagd 

mit Helge Schneider – 
Der Künstler am Akkordeon              

Pro Sieben

 7.40  Scrubs – Die Anfänger    8.35  Im Renn-
stall ist das Zebra los. Amerik. Komödie, 
2005  10.30  Rango. Amerik. Animations-
film, 2011    12.30  Scrubs – Die Anfänger 
 13.25  Two and a Half Men    14.15  The Big 
Bang Theory    15.35  How I Met Your Mo-
ther    17.00  taff    18.00  Newstime    18.10  Die 
Simpsons  19.05  Galileo    20.15  Die Simp-
sons    21.15  The Big Bang Theory    21.40  
Bully macht Buddy    22.15  Circus Halligal-
li  23.20  TV total    0.15  Bully macht Buddy 
 0.50  The Big Bang Theory    1.20  Stargate 

Phoenix

 7.30  Versailles – Der Traum eines Königs. 
Franz. Historienfilm, 2008    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  Dokumenta-
tion    14.00  Vor Ort    15.15  Der Fall Opel 
 16.00  Thema    17.15  Aktuelle Reportage 
 17.45  Vor Ort    18.00  Blitzer, Knöllchen, 
Temposünder    18.30  Versailles – Der 
Traum eines Königs. Franz. Historienfilm, 
2008    20.00  Tagesschau    20.15  Der Mekong 
in 50 Booten      21.45  heute journal    22.15  
Unter den Linden    23.00  Der Tag    0.00  Un-
ter den Linden    0.45  Der Mekong in 50 
Booten      2.15  Mission Verbotene Stadt 

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Star 
Trek – Deep – Space Nine    14.20  Hercules 
 16.10  Xena    17.10  Star Trek – Deep Space 
Nine    18.10  Star Trek – Raumschiff Voya-
ger  20.15  Final Crash – Concorde in den 
Tod. Amerik. Actionfilm, 2001    22.10  Der 
Shaolin Gigant. Hongkong. Actionfilm, 
1980  0.15  Flash Point. Chin./Hongkong. 
Actionfilm, 2007    2.05  Schattenkomman-
do. Amerik./Rusl. Actionfilm, 2010 

KIKA

 7.50  Ene Mene Bu    8.00  Sesamstraße    8.25  
Lauras Stern    8.50  Meine Freundin Conni 
 9.00  Claude    9.25  Kleine Prinzessin    9.45  
Ich kenne ein Tier    9.55  Au Schwarte!    10.20  
Claude    10.30  Zoés Zauberschrank    10.55  
Coco    11.15  Die Abenteuer des jungen 
Marco Polo    11.40  Tupu    12.05  Das Dschun-
gelbuch    12.30  Die Sendung mit der Maus 
 12.55  Sherlock Yack    13.15  Garfield    13.30  
Alles nur Spass    13.40  Sturmfrei    14.10  
Schloss Einstein – Erfurt    15.00  Die Jungs-
WG    15.25  Total Genial    16.25  Chi Rho 
 17.15  Das Dschungelbuch    17.35  Pound 
Puppies    18.00  Shaun das Schaf    18.15  Co-
co    18.40  Beutolomäus und die vergessene 
Weihnacht    18.50  Sandmännchen    19.00  
Die Abenteuer des jungen Marco Polo 
 19.25  Wissen macht Ah!    19.50  logo!    20.00  
KiKa Live    20.35  How to Be Indie

Hessen

 8.25  In aller Freundschaft    9.10  maintower 
weekend    9.40  hessenschau    10.10  hallo 
hessen    10.55  Elisabeth hört anders    11.25  
Sportschau    11.45  heimspiel! Bundesliga 
 11.55  In aller Freundschaft    12.45  Meine 
Schwiegersöhne und ich (2)    13.10  Elefant, 
Tiger & Co.    14.00  Eisenbahnromantik 
 14.30  Russlands kaltes Herz (1/2)    15.15  
mare TV    16.00  hallo hessen    16.45  hessen-
schau kompakt    17.00  hallo hessen    17.50  
hessenschau kompakt    18.00  maintower 
 18.20  Brisant    18.50  service: zuhause 
 19.15  alle wetter!    19.30  hessenschau 
 20.00  Tagesschau    20.15  Kein schöner 
Land    20.55  Das Schlagerrad    22.25  hes-
senschau kompakt    22.45  Heimspiel! 
 23.30  Der Staatsanwalt hat das Wort: Teu-
er bezahlt. TV-Kriminalfilm, Dt. 1987    0.55  
The King’s Speech – Die Rede des Königs. 
Engl./Amerik./Austral. Drama, 2010 

NDR

 7.30  Liebe hat Vorfahrt. Dt. Liebeskomö-
die, 2005    9.00  Nordmagazin    9.30  Ham-
burg Journal    10.00  Schleswig-Holstein 
Magazin    10.30  buten un binnen mit 
sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Abenteuer Nordsee (1)    12.15  In 
aller Freundschaft    13.00  Einfach genial 
 13.30  Eisenbahnromantik    14.00  NDR 
aktuell    14.15  Bilderbuch    15.00  NDR ak-
tuell    15.15  Winter in Ostpreußens Zau-
berwald    16.00  NDR aktuell    16.10  Mein 
Nachmittag    17.10  Eisbär, Affe & Co.    18.00  
Regional    18.15  die nordreportage    18.45  
DAS!    19.30  Regional    20.00  Tagesschau 
 20.15  Markt    21.00  Lebensmittel-Check 
mit Tim Mälzer (5)    21.45  NDR aktuell 
 22.00  45 Min    22.45  Kulturjournal    23.15  
Auf der anderen Seite. Dt./Türk./Ital. Dra-
ma, 2007    1.05  Günther Jauch    2.05  Markt 

RBB

8.00 Brandenburg aktuell        8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 
Sportplatz    9.40  rbb Praxis    10.25  Große 
Freiheit Nr. 7. Dt. Milieustudie mit Hans 
Albers, 1944    12.15  In aller Freundschaft 
 13.05  Schloss Einstein    13.30  Mord ist ihr 
Hobby    14.20  Das Feuerzeug. Dt. Fantasy-
film, 1959    15.45  Auf wendischen Spuren 
 16.05  lecker (h)essen     16.50  kurz vor 5 
 17.05  Nashorn, Zebra & Co.    18.00  rbb um 
sechs    18.30  zibb    19.30  Abendschau/Bran-
denburg aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  
Tatort. Das Gespenst. Schweiz./Österr./Dt. 
Kriminalfilm, 2008    21.45  rbb aktuell    22.15  
OZON unterwegs    22.45  Polizeiruf 110.  
Tod eines Fahnders. Dt. Kriminalfilm, 2007 
 0.10  Mord ist ihr Hobby    1.40  Kino Royal 

WDR

8.20 Planet Wissen      9.20  eins zu eins – ge-
spräch aus düsseldorf    9.45  hier und heute: 
Leben im Untergrund    10.15  Westpol 
 10.45  Aktuelle Stunde    11.05  Nashorn, 
Zebra & Co.    11.55  Leopard, Seebär & Co. 
 12.45  WDR aktuell    13.00  Servicezeit on 
Tour    13.30  In aller Freundschaft    14.15  
Mord ist ihr Hobby    15.00  Planet Wissen 
 16.00  WDR aktuell    16.15  daheim + unter-
wegs    18.05  hier und heute: Stoff fürs Ge-
wissen    18.20  Servicezeit    18.50  Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  Tagesschau 
 20.15  Könnes kämpft    21.00  markt    21.45  
WDR aktuell    22.00  Alpen abgezockt – Ber-
ge, Schnee und Billiglohn    22.45  Sport 
inside    23.15  Jazzline    0.15  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    11.50  In aller Freund-
schaft    12.35  Die Aufnahmeprüfung. Dt. 
Komödie, 2012    14.00  Dabei ab zwei    15.00  
LexiTV    16.00  Hier ab vier          17.45  Aktuell 

 18.05  Brisant    18.54  Sandmännchen    19.00  
Regional    19.30  Aktuell    19.50  Mach dich 
ran!    20.15  Oh Tannenbaum. Dt. Komödie, 
2007    21.45  Aktuell    22.05  Fakt ist ...!    22.50  
Die Flucht (1/2). Dt. Drama, 2007    0.25  
artour    0.55  Kino Royal    1.25  Fakt ist ...! 

SWR

 8.45  Eisenbahn-Romantik    9.15  SWR Lan-
desschau Rheinland-Pfalz    10.15  SWR 
Landesschau BW    11.15  Brisant    11.40  Eis-
bär, Affe & Co.    12.30  In aller Freundschaft 
 13.15  Planet Wissen    14.15  Eisenbahn-
Romantik    14.45  Bilderbuch    15.30  Lecker 
(H)essen (1/5)    16.05  Kaffee oder Tee 
 18.00  SWR Landesschau aktuell    18.15  
Wenn die Großfamilie kommt    18.45  SWR 
Landesschau BW    19.45  SWR Landes-
schau aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  
Weihnachten ... ohne mich, mein Schatz! 
Dt. Komödie, 2012    21.45  SWR Landes-
schau aktuell    22.00  Hannes und der Bür-
germeister    22.30  Schreinerei Fleisch-
mann und Freunde    23.00  2+Leif    23.30  
Making of Heimat. Dt. Dokumentarfilm, 
2013   1.30  Die Besten im Südwesten 

Bayern

 7.30  Panoramabilder    9.00  Tele-Gym    9.15  
Eisbär, Affe & Co    10.05  Blickpunkt Sport 
 11.00  Sport in Bayern    11.20  Rote Rosen 
 12.10  Sturm der Liebe    13.00  Der Sonn-
tags-Stammtisch    14.00  Traumhäuser 
 14.30  Bergauf-Bergab    15.00  Postkarten-
blicke – Leoni anno 1907    15.30  Wir in 
Bayern    16.45  Rundschau    17.00  Damals... 
Waldlerleben am Arber    17.30  Abend-
schau – Der Süden    18.00  Abendschau 
 18.45  Rundschau  19.00  Querbeet    19.45  
Dahoam is Dahoam    20.15  laVita    21.00  
Lebenslinien    21.45  Rundschau-Magazin 
 22.00  Faszination Wissen    22.30  Vor Ort – 
Die Reportage    23.00  Nachtlinie    23.30  
LeseZeichen    0.00  Rundschau-Nacht    0.10  
Leben am Limit    0.55  Faszination Wissen 
 1.25  Faszination Wissen 

RTL 2

 8.10  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 9.10  Frauentausch    11.15  Family Stories 
 12.15  Köln 50667    13.15  Berlin – Tag & 
Nacht    14.15  Schmiede 21 (6)    15.05  Der 
Trödeltrupp    16.05  Privatdetektive im 
Einsatz    17.05  Schmiede 21    18.00  Köln 
50667    19.00  Berlin – Tag & Nacht    20.00  
RTL II News    20.15  Die Geissens – Eine 
schrecklich glamouröse Familie!    21.15  
Der Trödeltrupp    23.15  Die Kochprofis – 
Einsatz am Herd    0.15  Grip    1.10  Exklusiv – 
die Reportage    1.50  Klick-stars 

Super RTL

 7.55  Der kleine Tiger Daniel    8.25  Chug-
gington    9.00  Zeo    9.25  Bob der Baumeis-
ter – Helme auf und los!    9.50  Thomas & 
seine Freunde    10.00  Die Oktonauten 
 10.30  Cleo und die Kunstpiraten    10.55  
Weihnachtsmann Junior    11.25  Wunder-
ZunderFunkelZauber    12.00  Disney Jake 
und die Nimmerland Piraten    12.30  Doc 
McStuffins, Spielzeugärztin    12.45  Kim 
Possible    13.15  Go Wild!    13.45  Phineas 
und Ferb    14.15  Weihnachtsmann & Co. 
KG    14.45  Mr. Bean – Die Cartoon-Serie 
 15.15  Angelo!    15.50  Scooby-Doo! (10) 
 16.15  Eddie Angsthorn    16.45  Fünf Freun-
de    17.15  Coop gegen Kat    17.45  Cosmo 
& Wanda    18.15  Go Wild!    18.45  Mr. Bean – 
Die Cartoon-Serie    19.15  Weihnachts-
mann & Co. KG    19.45  Woozle Goozle 
 20.15  Monk    22.05  Scandal    0.00  Will & 
Grace    0.25  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.05  Unsere kleine Farm    9.05  Castle (3) 
 10.00  Charmed   11.00  Ghost Whisperer 
 11.55  Cold Case    12.50  Numb3rs    13.50  
Charmed    14.45  Ghost Whisperer    15.40  
Cold Case    16.40  kabel eins news    16.50  
Castle (4)    17.45  Abenteuer Leben    18.55  
Achtung Kontrolle – Einsatz für die Ord-
nungshüter    20.15  Der Anschlag. Dt./

Amerik. Thriller, 2002    22.50  Ausnahme-
zustand. Amerik. Actionfilm, 1998    1.15  
Der Anschlag. Dt./Amerik. Thriller, 2002 

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  Mieten, kaufen, wohnen 
 12.00  Wer weiß es, wer weiß es nicht? 
 13.00  Verklag mich doch!    14.00  Verklag 
mich doch!    15.00  Shopping Queen    16.00  
4 Hochzeiten und eine Traumreise    17.00  
Mieten, kaufen, wohnen    18.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    19.00  Das perfekte Din-
ner – Das Weihnachtsmenü    20.00  Promi-
nent!    20.15  Arrow    21.15  Grimm    22.10  
CSI:NY    23.05  Life    0.00  vox nachrichten 
 0.20  Grimm    1.20  Arrow    2.00  Life 

BR-alpha

8.15 Reports in English      8.30  Welt in Be-
wegung (4/6)    9.00  Faszination Wissen 
 9.30  alpha-Österreich: Gesundheit im 
Gespräch    10.15  Das Buch der Bücher 
 10.30  Karen in Action      11.00  Asante – 
Danke  11.45  Mathematik zum Anfassen 
 12.05  Tagesgespräch    13.00  alpha-Fo-
rum   13.45  Meilensteine der Naturwissen-
schaft und Technik (5)    14.00  Unterwegs 
mit...    14.15  Japan    14.30  Felix und die 
wilden Tiere    15.00  Planet Wissen    16.00  
Der Inn (4/4)    16.45  nano    17.15  alpha-
Campus    17.45  Telekolleg Deutsch    18.15  
Alpen-Donau-Adria    18.45  Rundschau 
 19.00  Ich mach’s!    19.15  Grips Deutsch 
 19.30  alpha-Österreich    20.15  die story 
 21.00  alpha-Forum extra    21.45  Planet 
Wissen    22.45  Klassiker der Weltliteratur 
 23.00  Die Zisterzienser von Stams    23.45  
Die Tagesschau vor 25 Jahren    0.00  Heut’ 
Abend: Sigi Harreis    0.45  alpha-Österreich 
 1.30  Klassiker der Weltliteratur 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Koloss auf Achse! Ein Braun-

kohlebagger zieht um    14.05  Dirty Great 
Machines    15.10  N24 Cassini    16.05  Spider-
man-Tech    17.10  iGenius    18.10  Börse am 
Abend    18.25  N24 Cassini    19.05  sonnen-
klar.tv    20.10  Die wahre Geschichte    21.15  
Geheimnisse der Tiefe    22.15  Endzeit – Die 
gefährlichsten Naturgewalten    23.15  Ge-
heimnisvoller Planet (4)    23.45  Geheimnis-
voller Planet (5)    0.15  Geheimnisvoller 
Planet (6)    0.45  Die Wikinger – Aufbruch in 
die neue Welt    1.25  Die wahre Geschichte 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 10.00  Live – Vorfahrten CDU Parteitag 
 10.10  Telebörse    10.40  Telebörse    11.10  
Telebörse    11.40  Telebörse    12.10  Telebör-
se    12.30  Live – Rede Angela Merkel, CDU 
Parteitag    13.10  Telebörse    13.30  News 
Spezial    14.10  Telebörse    14.30  News Spe-
zial  15.20  Ratgeber – Test    15.40  Telebör-
se  16.05  Flugzeugträger – Schwimmen-
de Giganten    17.05  Monstrum aus Stahl 
 18.20  Telebörse    18.35  Ratgeber – High-
tech    19.10  „Spiegel“-TV Magazin    20.05  
Sekunden vor dem Unglück      22.03  Rechts 
und extrem: Das Netzwerk der Neonazis 
 22.45  Telebörse    23.05  Der Bombenkrieg 
2.25 Waffentechnik der Superlative

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  CNN News-
room live from Hong Kong    1.30  Sport    

Fernsehen am  Montag    Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

Es vergeht keine Minute, da hat man
verstanden, warum Sofie Gruber davon
träumt, ihren Mann mit dem Mähdrescher
über den Haufen zu häckseln. Dieser Sepp
ist nicht nur ein Depp. Er ist obendrein
ein Faulpelz, Fremdgänger, Säufer und
Tyrann. Als Schinder seiner Frau, die er
wie eine Putzmagd behandelt und wie
eine Sklavin kommandiert und der er
obendrein die Arbeit auf dem Hof vollstän-
dig überlässt, wird er noch übertroffen
von seiner Mutter. Sobald die Schwieger-
tochter ihren Mund aufmacht („Wie die
wieder ausschaut, greislig bleibt greis-
lig“), hagelt es Beschimpfungen. Ein Dra-
chen, die Niedertracht in Person ist diese
unheilige Maria. Auf den Mund gefallen
ist auch Sofie nicht. Doch man fragt sich:
Wie hält die das aus, warum nimmt sie
nicht Reißaus bei all den Schikanen?

Nicht lange, da eskaliert der häusliche
Terror. Ein Schuss in der Nacht, und um
den Hausherrn ist es geschehen. Sein Able-
ben macht Sofie, die „Gruberin“, zur Al-
leinerbin, aber ihre Lage nicht besser.
Denn nun marschiert die gesamte Misch-
poke auf, um ihr ein Verbrechen anzuhän-
gen. Schwiegermutter, Schwiegeronkel,
der Schwager, der auch noch bei der Poli-
zei ist, samt Gattin – sie alle stecken unter
einer Decke und machen Sofie das Leben
zur Hölle. Das Ganze weitet sich noch zur
Verschwörung im Dorf aus. Die Gruberin,
so sagen die alten Damen bei der Beerdi-
gung, hat ihren Mann umgebracht. Und
auch der Pfarrer ist der vermeintlichen
Sünderin kein gütiger Beichtvater („Du
musst Buße tun. Bete hundert Ave-Maria,
und denk daran, für jeden Sünder kommt
einmal der Tag“), sondern ein Judas unter
Gleichen. Nur der Großvater Xaver ist
Sofie eine Stütze. Doch dieser wird dann
auch noch todkrank. Die Geschichte nach
einem Buch von Claudia Kaufmann

kommt in der Regie von Thorsten Kron-
thaler im Gewand der Komödie daher, als
bajuwarische Heimaterzählung zu zünfti-
ger Volksmusik (Martin Unterberger), als
Schwank mit allerhand Überzeichnung.
Doch das ist nur Fassade. In Wahrheit ist
es eine Moritat, eine Heldinnengeschich-
te. Für Sofie, bei der die Sympathien der
Zuschauer ganz allein liegen, ist das alles
nämlich mitnichten witzig. Auch wenn die
Hinterzimmerverabredungen der Dorf-
Honoratioren, in deren Reihen der Gru-
ber-Clan eine zentrale Rolle spielt, bei
Weißbier und Weißwurst in Oktoberfest-
Stimmung getätigt werden, bleibt einem
das Lachen doch eher im Halse stecken.
Das gilt besonders, wenn Monika Baum-
gartner als Maria Gruber ihr Gift ver-
spritzt, assistiert von Jürgen Tonkel und
Sebastian Bezzel als ebenso hinterlistigen,
aber auch etwas vertrottelten Mitver-
schwörern. Sie hetzen dem Hund, der das
von ihnen gefälschte Testament beinahe
frisst, in Louis-de-Funès-Manier hinter-
drein. Doch wehe, wenn sie es wieder in
den Händen halten: Lisa Maria Potthoff
legt ihre Sofie derweil als Jeanne d’Arc
der bayerischen Tiefebene an, der zum
Verzweifeln zumute ist. Und es gibt – fast
– niemand, der ihr zur Seite steht.

Die Konstellation, die dem prächtig
Gas gebenden Ensemble aufgegeben ist,
darf man als etwas zu gängig bezeichnen –
da haben wir den gütigen Alten (Peter Mit-
terrutzner als Xaver Gruber) und die jun-
ge Wilde, umringt von lauter üblen Ge-
sellen der mittleren Generation, und das
ganze Dorf als Übelkrähennest. Doch die
Schauspieler machen wett, dass der Film
etwas zu unentschieden zwischen Komö-
die und Naturalismus changiert. Ohne das
Land der Bayern wäre der hiesige regional
kolorierte Fernsehfilm verloren, das steht
einmal fest.  MICHAEL HANFELD

Die Gruberin läuft um 20.15 Uhr im ZDF.

Eine gegen alle
Was wäre der Fernsehfilm ohne das schöne Land der Bayern? Flach und viel weniger dramatisch: „Die Gruberin“

Sie hat’s nicht leicht: Lisa Maria Potthoff spielt die „Gruberin“.  Foto ZDF

Eine Senkung des Rundfunkbeitrags kann
sich auch der Intendant des Südwestrund-
funks, Peter Boudgoust, vorstellen. Doch
sieht er in den erwarteten Mehrein-
nahmen, die sein Kollege Willi Steul vom
Deutschlandradio zwischenzeitlich auf
1,15 Milliarden Euro bezifferte (gerechnet
auf vier Jahre,) einen Beleg dafür, dass
der neue Rundfunkbeitrag und damit die
solidarische Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks greife. Dies könne

„perspektivisch sogar zu einer Entlastung
der Beitragszahler führen“. Den Vorsitzen-
den des SWR-Rundfunkrats, Harald Aug-
ter, zitiert die Deutsche Presse-Agentur
mit einer ähnlichen Einschätzung. „Mögli-
che Mehreinnahmen“ seien „keine Fehl-
entwicklung, sondern Produkt eines funk-
tionierenden Systems“. Der Rundfunkrat
hat den Etat des SWR für 2014 bestätigt –
mit Einnahmen von 1,17 Milliarden und
Ausgaben von 1,2 Milliarden Euro. In ei-
ner Resolution bekräftigte der Rundfunk-
rat sein Eintreten für den geplanten, aber
umstrittenen gemeinsamen Jugendkanal
von ARD und ZDF.  miha.

Rundfunkbeitrag
SWR-Intendant spricht von Senkung

HÖRSPIEL

21.33 „In einer Nacht aus Feuer“ – DKultur
Von Fried rich Ani
Mit Ulrich Gebauer, Josef Tratnik u.a.
Regie: Jörg Schlüter, ca. 57 Min.

22.00 „Gespräch im Hause Stein über den abwe-
senden Herrn von Goethe“ – MDR Figaro
Nach Peter Hacks. Mit Inge Keller
Regie: Friedhelm Ortmann, ca. 90 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Verleger Mi cha el Krüger
ca. 60 Min.

20.00 NDR-Sin fo nie or ches ter – NDR Kultur
Béla Bartók: Zwei Bilder für Or ches ter op. 10; 
Robert Schumann: Violoncellokonzert 
a-Moll op. 129; Antonín Dvorák: Sinfonie Nr. 
6 D-Dur op. 60 (Steven Isserlis, Violoncello; 
Leitung: Iván Fischer, ca. 120 Min.

20.03 Abendkonzert – SWR 2
Klavierrezital Ri chard Goode
Franz Schubert: 12 Deutsche Tänze D 790; 
Sonate A-Dur D 959; Claude Debussy: 12 
Préludes, Band 1 L 117, ca. 117 Min.

20.05 Sinfoniekonzert – HR 2
Tschai kow ski: Fan ta sie-Ouvertüre „Romeo 
und Julia“; Bartók: 2. Klavierkonzert; Tschai-
kow ski: 4. Sinfonie f-Moll op. 36 (Jean-Frédé-
ric Neuburger, Klavier; BBC National Orches-
tra of Wales, Leitung: François-Xavier Roth), 
ca. 145 Min.

21.05 2. Raderbergkonzert 2013/14 – DLF Köln
Schnittke: Sui te im alten Stil für Violine und 
Klavier; Arutjunjan: „Poem-Sonata“; Tartini: 
„Teufelstriller-Sonate“; Brahms: Sonate für Vio-
line und Klavier, Nr. 3 d-Moll op. 108; Szyma-
nowski: Nocturne und Tarantella für Violine 
und Klavier, op. 28 (Mikhail Simonyan, Violine; 
Evgenia Rubinova, Klavier), ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

20.03 In Concert – DKultur
Enrico Pieranunzi, Klavier, ca. 87 Min.

20.05 Figaro im Konzert – MDR Figaro
Alice Russel und Amparo Sanchoz
ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Mikado – HR 2
Darin: Die größte lateinamerikanische Buch-
messe in Guadalajara in Mexiko

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: „Von Geld und Götzen“: Ex-Bundesbank-
präsident Otmar Issing hält in Würzburg 
einen überraschenden Vortrag / Juli Zeh 
erhielt in München den Thomas-Mann-Preis, 
ca. 30 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Über die Arbeit des Medizinischen Dienstes 
der Krankenkassen, ca. 115 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Prof. Peter Raue, Anwalt für Kunstrecht, 
fordert Rückgabe der Gurlitt-Bilder
ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Zins-Skandale, faule Kredite und Milliarden-
Strafen – können wir den Banken noch 
 vertrauen?, ca. 80 Min.

10.50 Profil – DKultur
Die Schriftstellerin Taiye Selasi, ca. 17 Min.

12.05 Doppel-Kopf – HR 2
Am Tisch mit Jürgen Hardt, „Gesundheits-
philosoph“, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Fische, Fischer, Flusskilometer, ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
Grabräuber und Moscheenschänder: Erste 
internationale Konferenz zum Schutz des 
ägyptischen Kulturerbes in Luxor, ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Volker Ullrich: Adolf Hitler. Die Jahre des Auf-
stiegs 1889-1939, ca. 10 Min.

15.05 LebensArt – WDR 5
Haushaltsregeln. „Schuhe aus und Jacken an 
die Garderobe!“, ca. 55 Min.

15.05 Fidelio – HR 2
17.10 Zu Gast: Der Schauspieler Michael 
Mendl, ca. 95 Min.

15.07 Thema – DKultur
Evolutionsvorteil Musik: Warum Menschen 
schon in der Steinzeit komponierten
ca. 13 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Jörg Armbruster, ARD-Auslandskorre-
spondent, ca. 55 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Großbritannien und die Atomkraft
ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Wisch und weg – wie tickt die Generation 
Internet?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Bachs Weihnachtsoratorium vervollständigt
John Neumeiers Choreographie der Teile 
IV-VI in Hamburg, ca. 25 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
DECT zum Stromsparen – endlich ein Stan-
dard für „SmartHome“? / Machtzentrum der 
Kelten – wie Archäologen die „Heuneburg“ 
erforschen, ca. 25 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Schwarmintelligenz. Wie effektiv ist gemein-
sames Wirken von Vielen?, ca. 26 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Nicht einmal Klientelismus rettet die 
FDP, ca. 25 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Gentleman, Musiker, ca. 115 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Traumvilla für lau: Wie man als Bewacher an 
günstigen Wohnraum kommt, ca. 55 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Kosaken. Zwischen Tradition und Fanatis-
mus, ca. 40 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Krisenzentrum Frankfurt am Main. Bilanz 
von einem Jahr: Eurorettung, ca. 30 Min.

21.03 Theo.Logik – BR 2
Vom Niedergang kirchlicher Medien
ca. 57 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Vom Kainsmal zur Körperkunst. Eine kleine 
Kulturgeschichte der Tätowierung
ca. 57 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: „Urban Intervention“ – in Berlin wird der 
europäische Städtebaupreis vergeben - für 
die „Neudefinition, Wiederbelebung und 
Aufwertung städtischer Quartiere“
ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Jostein Gaarder: „2084 – Noras Welt“ (6/10)
ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Alice Munro: „Zu viel Glück“ (1/5), ca. 40 Min.

 9.30 Lesung – HR 2
Johann Kaspar Riesbeck: „Briefe eines reisen-
den Franzosen“ (1), ca. 145 Min.

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
Theodor Fontane: „Cécile“ (3/15), ca. 30 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Edith Wharton: „Winter“ (6/12), ca. 25 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Johann Wolfgang von Goethe: „Nur, wer die 
Sehnsucht kennt“ (6/8), ca. 35 Min.

22.30 Spätlese – HR 2
Neue Kriminalromane, ca. 30 Min.

Radio am  Montag 
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Michael Krüger habe die Qualität eines
„Charakters“, eines Menschen, „den man
nicht mit wenigen Sätzen erfassen kann
und den sogar ein ganzer Roman ungelöst
lassen wird“, hat David Grossman einmal
über seinen Verleger geschrieben. Und
der findet selbst: „Je älter man wird, desto
sicherer die Gewissheit, dass man (über
sich und) über andere nichts weiß.“

Wenn sich die Frage, wer Michael Krü-
ger ist, also nicht beantworten lässt, dann
vielleicht die, wie viele er ist – zum Beispiel
anhand der Zahl seiner Schreibtische. Ei-
nen vermuten wir unter einem Apfelbaum,
an einem Ort, wo man die Vögel zwit-
schern und das Gras wachsen hört: das
wäre der Platz, an dem seine Gedichte ent-
stehen. Ein weiteres Schreibmöbel bietet
ihm Ausblick über die Dächer der Stadt
und auf all die wunderlichen, interessanten
und neurotischen Menschen, die darunter
wohnen: das wäre der Ort, an dem er seine
Novellen und Romane schreibt. Dann gibt
es je einen in einem Spielzimmer, in einem
Gartenhaus und in einer verwinkelten Bi-
bliothek: hier denkt er sich Geschichten für
Kinder jeden Alters aus, da übersetzt er Ge-
dichte, und dort gibt er die Literaturzeit-
schrift „Akzente“ heraus.

Eine Art Schreibtisch sind auch die Tre-
sen, an denen er Autoren und Freunde
trifft und Buchideen ausheckt. Ein Pult für
aus gegebenen Anlässen zu haltende Re-
den und nur zu sich selbst gemurmelte An-
sprachen führt er zusammengefaltet in sei-
ner braunledernen Tasche immer bei sich.
Und dann gibt es noch einen Schreibtisch,
den viele trotz dieser ganzen vierbeinigen
Konkurrenz für seinen eigentlichen und
wichtigsten halten. Er steht im Carl Han-
ser Verlag in München-Bogenhausen und
ist für ein so bedeutendes Möbel erstaun-
lich klein. Zwei Stühle stehen sich daran
gegenüber: auf den einen setzt sich Micha-
el Krüger, wenn er am Laptop E-Mails
schreibt, auf die andere Seite wechselt er
für alle anderen, kabellosen Tätigkeiten.

Wer will, kann sich diesen bekanntes-
ten Arbeitsplatz Krügers in dem Video-
Adventskalender anschauen, in dem der
Verleger täglich aus seiner Welt erzählt,
sich an Freunde und frühere Zeiten erin-
nert, Anekdoten zum Besten gibt oder ein-
fach nur durchs Verlagsgebäude stromert
– und in denen er hin und wieder auch an-
klingen lässt, was er sich für die Zukunft
wünscht, zum Beispiel weitere Flaubert-
Übersetzungen in Hansers Klassikerrei-
he. Dass er sich solche Hinweise nicht ver-
kneifen kann, liegt daran, dass die Zu-
kunft des Hanser Verlags ab Januar in
den Händen von Jo Lendle liegt; durch
die frühe Verkündung dieser Personalie
ist Krügers letztes Hanser-Jahr eines der
dauernden Abschiede geworden. Wenn
sich heute Abend Autoren, Kollegen und

Freunde zum Jour fixe in den Verlagsräu-
men versammeln, wird die „Umstellung
der Zeit“, die Krügers jüngster Gedicht-
band im Titel trägt, zum Greifen nah sein.

Der Mann im grauen Pullover, den die li-
terarische Welt von München bis New
York einfach nur als Michel kennt, ist auch
heute, nach einem halben Jahrhundert im
Dienst der Bücher, Schriftsteller und Le-
ser und nach achtundzwanzig Jahren als
Hanser-Chef, ein Rätsel. Er ist überall zu-
gegen, ohne dass es je gelänge, länger als
eine Minute mit ihm zu reden; er lekto-
riert in einer Woche drei Bücher, schreibt
zwei Reden, reist in die Provinz, gibt meh-
rere Interviews, leitet dazwischen mehr
Sitzungen, als der Tag Stunden hat, und
findet daneben noch Zeit, einen Hund zu

streicheln und einem Kind zu schreiben.
Allein in diesem Herbst ist von ihm ein
neuer Gedichtband bei Suhrkamp erschie-
nen, die junge Anthologie „Folge deinem
Traum“ und unter dem Titel „Erschlie-
ßung des Lichts“ ein Porträt der italieni-
schen Lyrik der Gegenwart.

Alles scheint ihm leicht von der Hand zu
gehen. Marcel Reich-Ranicki bemerkte ein-
mal, Krüger sei wohl der einzige deutsche
Verleger von Rang, der trotz seines immen-
sen Erfolges keine Feinde habe, ja wahr-
scheinlich nicht einmal Neider: „Man muss
ihn einfach mögen.“ Und tatsächlich ist die-
ser Proteus, der von der einen Schreibtisch-
seite aus innige E-Mail-Freundschaften
mit den erstaunlichsten Menschen pflegt,
während er von der anderen Seite aus mit
nicht nachlassender Klarheit, Akribie, Dy-
namik und Fleiß einen ständig größer
gewordenen Verlag lenkt, ein Magnet, ge-
achtet von Mitarbeitern, bewundert von
Kollegen, geliebt von Autoren.

Trotzdem stellt sich die Frage, ob wir
uns Michael Krüger als glücklichen Men-
schen vorstellen dürfen. Denn gerade er,
der in jeder Hinsicht aus dem Vollen
schöpft, ist ein Melancholiker, der so un-
terhaltsam, einleuchtend und ansteckend
zu klagen versteht, dass das Ende der
Welt, wie wir sie kennen, gleich noch nä-
her scheint – und da dies naturgemäß
eine krügerlose Welt wäre, mutet sie erst
recht wenig brauchbar an. Dass er selbst
das Gegenmittel aller Probleme verkör-
pert, die von zu wenig Dichtung, Musik
und Kunst, Sinn für Absurdes, Spaziergän-
gen und selbsterjagtem Pilzragout rüh-
ren, nutzt ihm dabei wenig. „Es braucht
hoffnungslos lange, bis man / so ungefähr
ahnt, wer man ist“, beginnt eines seiner
neuen Gedichte. Hoffen wir, dass wir
noch viel Gelegenheit haben werden,
Michael Krüger dabei zu erleben, wie er
es herausfindet. Heute wird er siebzig
Jahre alt.  FELICITAS VON LOVENBERG

Auch wenn es heißt, dass die Nachwelt
dem Mimen keine Kränze flicht, schrieb
Heiner Müller, 1993 Ko-Intendant des
Berliner Ensembles, an Inge Keller zum
Geburtstag: „Ich bin sicher, dass die Nach-
welt in Deinem Fall eine Ausnahme ma-
chen wird.“ Durch und durch preußisch,
ganz unbeirrbar aufrecht, königlich exqui-
sit und brillant stramm zugleich, vermoch-
te sie nämlich über die Berliner Mauer
wie über die Generationen hinweg zu be-
geistern. Geboren 1923 als, wie sie sagte,
„höhere Tochter“ im feinen Berliner West-
bezirk Friedenau, blieb sie gutbürgerlich
im freien, liberalen Sinne, weshalb sie
sich nicht scheute, in sperrigen Filmen
wie „Aimée und Jaguar“ (1998) oder
„Lola und Bilidikid“ (1999) mitzuwirken.

Sie debütierte 1942 im Theater am Kur-
fürstendamm, spielte am Schlosspark-
und Hebbel-Theater bei Fritz Kortner, Bo-
leslaw Barlog, Rudolf Noelte. Von 1950
bis 2001 war sie Ensemblemitglied am
Deutschen Theater. Der Umzug hatte
auch private Gründe, war die Fabrikan-
tentochter Inge Keller doch ein paar Jah-
re mit dem smarten Adelsspross und
Hauptideologen des DDR-Fernsehens,

Karl Eduard von Schnitzler, dem Anti-
BRD-Polemiker des „Schwarzen Kanals“,
verheiratet. Am Deutschen Theater form-
ten sie Regisseure wie Wolfgang Lang-
hoff, Heinz Hilpert, Wolfgang Heinz oder
Benno Besson zur Klassikerspielerin par
excellence, egal ob in Stücken von Schil-
ler, Shakespeare, Shaw oder Gorki.

Legendär wurde 1963 ihre Iphigenie in
Langhoffs Goethe-Inszenierung – mit
Feuer unter der Kälte der Façon, mit vi-
brierenden Panikschüben zwischen den
noblen, hohen Tönen. In den späteren
sechziger Jahren allerdings war sie, ausge-
nommen einige kleine Auftritte und
Film- und Fernsehjobs, mehr oder weni-
ger zur Untätigkeit verdammt, weil da-
mals von den Künstlern realsozialistische
Konsumware verlangt wurde, während
sie angeblich psychologisch grundierten
„Kaviar“ lieferte, den die Partei nicht gou-
tierte.

Dabei war Inge Keller ganz berlini-
sches Urgestein, unverschwitzt, schlacken-
los, unterkühlt feurig-spröd, klar und alle-
weil „knorke“. Ihre dialektische Darstell-
kunst, veredelt mit Understatement, Ge-
fühl und Härte, nutzten im Theater ge-
zielt erst wieder jüngere Regisseure: Ale-

xander Lang etwa, der sie 1981 als Julie in
Büchners „Dantons Tod“ triumphieren
ließ. Oder Thomas Langhoff, der sie als
den „einzigen Vamp der DDR“ gelobt hat-
te und ihr als Frau Alving in Ibsens „Ge-
spenstern“ (1983) einen nachhaltigen Er-
folg bescherte. 1999 gab sie bei ihm die
Claire Zachanassian in Dürrenmatts „Be-
such der alten Dame“ und spielte 2000
bei Einar Schleef in Döblins „Verratenes
Volk“.

Michael Thalheimer lockte sie 2005 in
seine Inszenierung von Goethes „Faust
II“, bei Robert Wilson trat sie 2009 am
Berliner Ensemble in „Shakespeare Sonet-
te“ mit Bärtchen und Kniebundhose gar
als Shakespeare persönlich auf. Zuletzt
brachte sie in einer szenischen Lesung
Christoph Heins „Tilla“ über die berühm-
te Kollegin Durieux zur Uraufführung. Al-
lein durch ihren kraftvollen Tonfall, ihr
betörendes Timbre und die Anmut ihrer
Gesten, mit der Erfahrung ihrer Jahre
und der Weisheit ihrer hohen Kunst ver-
mochte sie da, eine so komplizierte wie
bewegende historische Gestalt glaskühl
und unsentimental auferstehen zu lassen.
Am Sonntag wird Inge Keller neunzig Jah-
re alt.  IRENE BAZINGER

Er hatte zwar keinen Doktortitel – er
sollte auch niemals einen solchen besit-
zen –, dennoch galt der Engländer Free-
man Dyson schon mit Anfang zwanzig
als einer der besten Theoretiker unter
jenen Physikern, die nach dem Zweiten
Weltkrieg wieder auf ihrem Gebiet in-
tensiv zu forschen begannen. Es war
nicht mehr die Atombombe, für die
sich die Forscher engagierten, sondern
das komplizierte Wechselspiel zwi-
schen den Elektronen und dem Licht.
Im Lichtspektrum, das von Wasserstoff-
atomen ausgesandt wird, hatte man
winzige Auffälligkeiten entdeckt, die
man nicht so recht verstand und noch
weniger theoretisch beschreiben konn-
te, da es am nötigen mathematischen
Handwerkszeug fehlte.

Es brauchte geniale Köpfe wie Julian
Schwinger und Shinichiro Tomonaga,
die die richtigen, wenn auch äußerst
komplizierten mathematischen Ansät-
ze fanden. Der phantasievolle Richard
Feynman verblüffte seine Kollegen mit
einem graphischen Verfahren, das die
Wechselwirkung zwischen Elektronen
und Lichtquanten mit Pfeilen und ge-
schlängelten Linien ebenfalls korrekt
beschrieb. Allerdings hätten die Feyn-
man-Diagramme ohne die Mithilfe von
Freeman Dyson nicht so einen durch-
schlagenden Erfolg gehabt. Dyson zeig-
te streng mathematisch, dass Feyn-
mans anschauliche Methode und
Schwingers schwer verständlicher An-
satz äquivalent waren. Dennoch blieb
der Engländer bei der Vergabe des No-
belpreises 1965 unberücksichtigt. Er
sei eher ein technischer Vermittler als
der Urheber der erfolgreichen Theorie
gewesen, so Dysons Kommentar.

Danach versuchte sich der in
Crowthorne in Berkshire geborene und
seit 1950 in Princeton tätige Physiker
auf den verschiedensten Feldern – mit
eher bescheidenem Erfolg. So arbeitete
er auf dem Gebiet der Teilchenphysik,
war aber auch am umstrittenen Orion-
Projekt beteiligt, das Raumschiffe ent-
wickeln wollte, die dank eines Nuklear-
antriebs zu fernen Planeten und Ster-
nen reisen sollten. Dyson ersann auch
eine genetisch veränderte Pflanze, die
in der Lage sein sollte, auf einem Kome-
ten zu wachsen. Seine Vision: Die Him-
melskörper könnten ausgehöhlt und
mit einer Atmosphäre ausgestattet als
Lebensraum für Menschen dienen. In
jüngster Zeit machte Dyson, der sich
verstärkt philosophischen Fragen wid-
mete, wegen seiner Aufgeschlossenheit
gegenüber esoterischen Strömungen
und seiner Skepsis gegenüber dem Kli-
mawandel Schlagzeilen. Dyson, der
sein Leben lang über den Tellerrand
hinausgeblickt hat, wird am 15. Dezem-
ber 90 Jahre alt.  mli

Der erste Eindruck immer, wenn er auf
der Bühne steht: ein feiner Herr. Leicht
gedrungen. Weiches, freundliches Ge-
sicht. Ausdrucksvolle Augen. Eine
leicht gaumige, wie mit sympathisch
fremdem Gurr-Akzent angereicherte
Stimme. Eine sanft sarkastische Aus-
strahlung: Ironie mit Einstecktuch sozu-
sagen. Aber so, als könne die Figur, die
er spielt, auch jederzeit irgendwelche
Knall- und Explosivkörper aus der Wes-
tentasche zaubern: ein Gentleman mit
Gefahren- und Gefährlichkeitszulage.

André Jung, gebürtiger Luxembur-
ger, an der Schauspielschule in Stutt-
gart aufgewachsen, sehr rasch in Chris-
toph Marthalers Truppe in Basel, Ham-
burg und Zürich beheimatet, dann in
den Münchner Kammerspielen (zur
Baumbauer-Zeit) vor allem in Jossi
Wielers Inszenierungen zu bewundern,
kann elegant bis zynisch an Oberflä-
chen entlangschlendern – und zugleich
die tollsten Abgründe im Kopf aufge-
hen lassen. Unter Werner Düggelins
Wunder-Regie war er in Zürich in Ben
Jonsons „Volpone“ kein alter, vorgeb-
lich moribunder Fuchs, der prospektive
Erbschleicher en masse über den Löffel
balbiert, sondern, herrlich antitypisch:
ein großer Liebhaber. Der eine Ode an
das Gold, den Reichtum und die Schön-
heit von Schätzen vortrug wie ein ero-
tisch erregter altjungenhafter Pennäler.
Und als alter Herr in Elfriede Jelineks
„Winterreise“ filterte er in München
aus der Demenz eines Weggesperrten
und Vergessenen den Schmerz-Virtuo-
sen, der vom leisen, höhnisch-resignie-
renden Lächeln bis zum bewusstseins-
losen Verzweiflungsschrei alle Able-
benstonarten durchwanderte – ohne
das Glück einer hinreißend souveränen
Würde zu verlieren. Die er im selben
Bühnenhaus auch als Mendel in Joseph
Roths „Hiob“ (Regie: Johan Simons)
herrlich ausspielte: als Schatz einer Le-
bensbewahrung.

Er verwandelt die schlangenhaften
Slapstick- und Schlafwandlerkünste,
die ein Marthaler den Herren-auf-
der-Kippe-Figuren abverlangt („Hotel
Angst“, „Die Stunde Null“, „Groun-
dings“, „Was ihr wollt“), ebenso in
puren humanen Genuss, wie er alle
Grobheiten, die ihm leider auch regie-
mäßig zugemutet werden (König Lear
als Sauhirt in München), in purer huma-
ner Geduld spielend erträgt. Am Frei-
tag wird dieser wahrhaft wundersame
Schauspieler sechzig.  G.St.

Inge Keller

Fürs raffiniertere Charakterfach bringt
John Malkovich wie seine Kollegen Wil-
lem Dafoe, Malcolm McDowell oder
Steve Buscemi einen unfairen Startvorteil
mit: Er sieht nicht hübsch, sondern inter-
essant aus – nicht nach teurem Rasierwas-
ser, Schlafzimmerblick und Haargel, son-
dern nach Bürgerkrieg, Schnaps und
schlechtem Wetter (die Herkunft mag
schuld daran sein: Der Vater des Amerika-
ners stammt aus Kroatien, die Mutter aus
Schottland). Einfallslose Besetzungspoli-
tik und grob gedachte Regie missbrau-
chen deshalb seinen scharfgeschnittenen
Katzenkopf und die entsprechend bedroh-
liche, mal weiche, dann wieder kriech-
stromgeladen schnarrende Stimme gern
zur möglichst überdeutlichen Darstellung
von markantem Missmut, bissiger Ver-
schrobenheit, erotischer Abwegigkeit,
mystischer Verzückung oder mühsam ge-
zügeltem Groll auf alles Mögliche.

Wenn er gerade Geld braucht oder sich
langweilt, spielt er dabei auch immer ger-
ne mit – das erklärt jedenfalls irritierende
Auftritte wie den als Karl VII. von
Frankreich in Luc Bessons sensationell
verstrahltem Heilige-Johanna-Schinken
„Jeanne d‘Arc“ (1999), als Karl II. von
England in Laurence Dunmores hysteri-
schem Sexknallbonbon „The Libertine“
(2004), das Malkovich sogar koproduziert
hat, damit der schöne Johnny Depp in der
Hauptrolle sich nach Strich und Faden bla-
mieren kann, oder auch (gut versteckt)
als Abimael Guzmán, philosophisch un-
terrichteter Terrorprophet des peruani-
schen „Leuchtenden Pfades“, in der ver-
blüffend abstrakten Hochzeit von Politkri-

mi und Ionesco-Theater „The Dancer
Upstairs“ (2002), bei der Malkovich
höchstpersönlich (und erkennbar nietz-
scheanisch: mit dem Hammer) Regie ge-
führt hat.

Ein bisschen Regie führt er allerdings
stets, wenn er irgendwo für irgendwen als
irgendwer oder irgendwas vor die Kamera
tritt. „More colour, more movement,
more panache!“ herrscht er etwa als Wel-
lington in Valeria Sarmientos „Linhas de
Wellington“ (2012) sein Gegenüber Vin-
cent Perez in der Rolle des Malers Henri
Lévêque an, nachdem er den Armen mit
einem brüsken Ausfallschritt vom
Schreibtisch zur Staffelei aus seiner inspi-
rierten Tagträumerei gerissen hat – eine
Schroffheit, durch die der ganze schwer-
fällige, ja bockig erzählunwillige Film
plötzlich Fahrt aufnimmt.

Nicht nur wirkt Malkovich in solchen
Momenten, deren unbestreitbar größter
seine aggressiv ungeduldige Konfrontati-
on mit John Cusack unter niedriger Zim-
merdecke in Spike Jonzes „Being John
Malkovich“ (1999) ist, jedes Mal so, als
müsse er nach den Dreharbeiten (und
den Ereignissen, die sie gestalten sollen)
sofort weiter zu dringenderen Geschäf-
ten. Darüber hinaus sind diese Szenen die
äußerste Verdichtung eines Verfahrens,
das die Sympathieträger und gutaussehen-
den Leute, die bei geschickter Regie und
kluger Besetzungspolitik Malkovich zum
Fraß vorgeworfen werden, aus ihrer Routi-
ne reißt, in die man wohl verfällt, wenn
man weiß, dass man angenehm anzu-
schauen ist. Er zwingt sie, sich ihm mit
derselben Intensität zu widersetzen, mit

der er ihnen zu nahe tritt – bis sie den Fi-
guren, die sie verkörpern, in schierer Not-
wehr genauso scharfe Konturen geben
wie er den seinen. Das musste Perez als
von Wellington gedeckelter Künstler so
schnell und schutzlos lernen wie Gary Si-
nise in der Steinbeck-Verfilmung „Of
Mice and Men“ (1992), in der Malkovichs
Porträt des einfältigen Lennie den vielsei-
tigen und klugen Kostar fast zu erdrücken
drohte und damit Sinise, weil dieser auch
Regie führte, vor eine doppelte Herausfor-
derung stellte. Der naheliegenden Versu-
chung, durch Inszenierungstricks die
schauspielerische Unterlegenheit auszu-
gleichen, hat Sinise dank hinreichendem
Sportsgeist widerstanden; der riskante –
und letztlich gelungene – Film wäre sonst
wohl daran zerbrochen.

Die höchste Verfeinerung erreichte
Malkovichs Prinzip, seine Mitspieler mit
ungebremstem Bravour unter permanen-
ten Zugzwang zu setzen, naturgemäß in
„Being John Malkovich“, wo man John
Cusack förmlich ansieht, dass er sich
auch dann an der feindlichen Übermacht
abarbeitet, wenn Malkovich gar nicht im
Bild ist. Die abwechselnde Latenz und
Präsenz desjenigen, der in diesem Film ja
nicht nur sich selbst spielt, sondern auch
noch vormachen darf, wie der andere ihn
spielen müsste, wenn er das denn könnte,
haben Cusack zur atemlosesten, mitrei-
ßendsten Leistung seiner Karriere weni-
ger gereizt als genötigt. Wer, wie Malko-
vich, einem Kollegen so ein Geschenk ma-
chen kann, darf sich einiges darauf zugu-
tehalten. Heute wird John Malkovich
sechzig Jahre alt.  DIETMAR DATH

Schützen zielen ins Weite:
Michael Krüger, Inge Keller,
Freeman Dyson, André Jung und
John Malkovich.
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