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Der Warnruf „Die Rumänen und

Bulgaren kommen!“ ist ebenso

verlogen wie töricht. Denn sie sind

schon da, und nicht wenige von

ihnen tragen zu unserem Sozialpro-

dukt bei. Feuilleton, Seite 27

Daniel Alvarez Jacobsen aus Bogotá

ist jetzt auch noch Metzgermeister,

und in Kolumbien soll es schon bald

die ersten deutschen Würste geben.

Deutschland und die Welt, Seite 9

In Stuttgart streitet man weiter über

den Bildungsplan, mit dem das The-

ma „sexuelle Vielfalt“ in der Schule

verankert werden soll. Mancher

bezeichnet den Entwurf mittlerweile

als „unglücklich“. Politik, Seite 2

Boris Becker ist zurück, und alle gu-

cken hin. Er humpelt, ist aber voller

Energie. Er erzählt Geschichten,

und Novak Djokovic freut sich. Als

Trainer aber muss er sein Können

erst noch beweisen. Sport, Seite 16

Der Datendiebstahl im Gesundheits-

ministerium hat juristische Konse-

quenzen: Die Staatsanwaltschaft hat

den „Apothekerspion“ angeklagt.

Ihm drohen bis zu drei Jahre

Gefängnis. Wirtschaft, Seite 17

Nach Wochen der Intrigen tagt der

Landesverband der hessischen AfD

– und schließt Journalisten aus. Der

Blick in das Protokoll der geheimen

Sitzung offenbart tiefe Zerwürfnisse

in der Partei. Politik, Seite 4

Der französische Ökonom Thomas

Piketty hat ein Monumentalwerk

über Vergangenheit und Zukunft

des Kapitals geschrieben. Demnach

könnte das 21. Jahrhundert dem 19.

ähneln. Wirtschaftsbücher, Seite 18

Die fleißigen Nomaden

D ie Koalition präsentiert sich so,
als hätten die Koalitionsverhand-

lungen noch gar nicht stattgefunden.
Das liegt nicht nur daran, dass die im
Bundestag zurechtgestutzte CSU ge-
genüber CDU und SPD auftrumpfen
will; auch die SPD gehorcht einem be-
achtlichen Geltungsdrang. Beides zu-
sammengenommen, erklärt aber noch
nicht, warum diese vor Monaten so
hochgejubelte große Koalition wie ein
schwarz-gelber Wiedergänger in die
Legislaturperiode stolpert. Auch
„Startschwierigkeiten“ dürften dafür
nicht allein ausschlaggebend sein. Viel-
mehr setzt sich jetzt fort, was schon
während der Koalitionsverhandlungen
zu beobachten war: SPD und CSU wis-
sen, was sie wollen, die CDU dagegen
weiß nur, was sie nicht will, und muss
am Ende dann wollen, was andere ihr
aufdrängen. Die Stichworte dafür rei-
chen mittlerweile von A bis Z.

Zum Konstruktionsfehler dieser Ko-
alition wird der Ausfall der CDU da-
durch, dass er die Substanz des Koaliti-
onsvertrags vergiftet hat. Auch hinter
eindeutigen Formulierungen verber-
gen sich Hohlkörper, in die von Leu-
ten, die wissen, was sie wollen, hinein-
gelesen werden kann, was „eigentlich“

gemeint gewesen ist oder auch „münd-
lich“ verabredet wurde. Die Rente mit
63 ist dafür ein schönes Beispiel. Die
Aussicht auf eine Steuerfinanzierung
nach 2018 ist für Andrea Nahles so
wichtig, weil dadurch eine großzügige-
re Einbeziehung von Zeiten der Ar-
beitslosigkeit möglich werden könnte,
ohne dass deshalb der Rentenbeitrag
steigen müsste. Über diesen Punkt gibt
es gegensätzliche Interpretationen des
Vertrags, in dem im Kapitel über „prio-
ritäre Maßnahmen“ nur der vorbeugen-
de Satz steht, dass der Bundeszuschuss
zur Rentenversicherung schon in der
laufenden Legislaturperiode um zwei
Milliarden Euro steigen soll. Alle
„Maßnahmen“ zusammen belaufen
sich auf die magischen 23 Milliarden
Euro, die nicht unter Vorbehalt ste-
hen. Doch allein schon die Rechnung
der Kommunen ergibt, dass ein Teil
der Zusagen, die ihnen dort gemacht
werden, auf die Zeit nach 2018 ver-
schoben werden muss oder aber die
Summe von 23 Milliarden Euro bei
weitem überschritten wird.

Der Koalitionsvertrag hat also die
Verteilungskämpfe zwischen den drei
Parteien nicht etwa schon ausgetra-
gen, sondern erst eröffnet. Für alle
Ressorts hat jetzt der Wettlauf um die
beste Ausgangsposition begonnen.
SPD und CSU kommen dabei leichter
aus den Startlöchern. Denn wie ge-
sagt: Sie wissen, was sie wollen.

F.A.Z. FRANKFURT, 12. Januar. Der
Skirennfahrer Felix Neureuther hat in
Adelboden als erster Deutscher seit 40 Jah-
ren ein Rennen im Riesenslalom-Weltcup
gewonnen. Dirk Nowitzki steuerte vierzig
Punkte zum 110:107-Erfolg der Dallas
Mavericks gegen die New Orleans Peli-
cans in der NBA bei. Der ehemalige Fuß-
ballprofi Thomas Hitzlsperger sagte, er
wolle nach seinem Bekenntnis zu seiner
Homosexualität „keine Ikone der Schwu-
lenbewegung werden“. (Siehe Sport.)
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Neureuther siegt im
Riesenslalom-Weltcup

I m Sommer 2011 schied Robert
Gates aus dem Amt des amerikani-

schen Verteidigungsministers. Auf sei-
ner Abschiedstournee hatte er auch in
Brüssel Station gemacht – und dort
auf die europäischen Bündnispartner
der Vereinigten Staaten mit großer Ve-
hemenz und auch mit Verbitterung
eingedroschen. Wenn sie nicht mehr
für ihre Verteidigung ausgäben, soll-
ten sie nicht erwarten, dass künftige
Politikergenerationen in Washington
weiterhin in die Nato „investieren“
würden. Das war eine unmissverständ-
liche Drohung. Gates hatte damit die
Schlussfolgerung gezogen aus einer
ungeschminkten Beschreibung der Al-
lianz als einer auseinandertreibenden
Mehrklassengesellschaft.

Zweieinhalb Jahre später ist wieder
ein Verteidigungsminister aus dem
Amt geschieden, dieses Mal ist es der
Deutsche Thomas de Maizière. Und
wieder wird der Moment des Ab-
schieds zu einer Abrechnung genutzt.
De Maizière nimmt sich ebenfalls die
Verbündeten vor, jene, die in den ver-
gangenen Jahren regelmäßig über die
als unzureichend empfundenen militä-
rischen Beiträge Deutschlands genör-
gelt hatten: Von niemandem in Euro-
pa – die Vereinigten Staaten wurden
nicht erwähnt – brauche Deutschland
Belehrungen über Art und Ausmaß
seiner Beteiligung an internationalen
Einsätzen, auch von Frankreich und
Großbritannien nicht, den führenden
sicherheitspolitischen Mächten in Eu-
ropa. Das war eine kleine Revanche
de Maizières; womöglich war es auch
ein Revanchefoul. Schließlich sind,
zum Beispiel, in Afghanistan Hunder-
te britische Soldaten gefallen.

Man könnte ähnliche Beispiele aus
anderen Ländern hinzufügen. Es gibt
offenbar ein Leiden als Verteidigungs-
minister, das während der Amtszeit
größer wird und am Ende nicht mehr
verschwiegen werden kann oder soll.
Das hat vor allem anderen damit zu
tun, dass die Anforderungen an dieses
Amt – ob in Washington, Berlin, Lon-
don oder Paris – sowie die damit ein-
hergehenden Frustrationen und Belas-
tungen einzigartig sind. Sie sind hö-
her als in den meisten anderen hohen
Positionen des Staates.

Das beginnt mit den Auslandsein-
sätzen, von denen es seit Ende des
Ost-West-Konflikts viele gegeben hat
und die „Krieg“ und damit den Tod
von Soldaten wieder zu einer trauri-
gen Alltagserfahrung in vielen Nato-
Ländern haben werden lassen. Und es
hört bei der Leitung eines riesigen
bürokratischen Apparats (und großen
Arbeitgebers) noch nicht auf. Wer
kann schon die Hand dafür ins Feuer
legen, dass in diesem oder jenem Rüs-
tungsprojekt nicht eine Skandalbom-
be verborgen ist, die irgendwann ex-
plodiert – und deren politische Schrap-
nelle Karrieren beenden können?
Dass einmal ein Drohnen-Skandal
den Stern de Maizières fast zum Erlö-
schen bringen würde, hätte im März
2011, als er Nachfolger Guttenbergs

wurde, niemand gedacht. Danach war
der Nimbus als Kanzlerreserve dahin.

Im Falle der Bundeswehr kommt de-
ren Dauerreform hinzu. Außenstehen-
de können sich gar nicht vorstellen,
was es bedeutet, Streitkräfte, die für
eine andere Welt mit einer anderen –
vergleichsweise übersichtlichen – Be-
drohungslage bestimmt und ausgerüs-
tet waren (Stichwort Panzerarmee),
zu einer kleineren und doch schlag-
kräftigen, agilen, partnerschaftsfähi-
gen Truppe zu formen, die in Afrika,
Asien und sonst wo eingesetzt werden
kann. Das ist eine immense Aufgabe,
für welche die politische Leitung
nicht immer oder viel zu selten den
notwendigen politischen und gesell-
schaftlichen Rückhalt bekommt, von
den dafür notwendigen finanziellen

Mitteln zu schweigen. Was wiederum
die Amerikaner (siehe oben) auf den
Plan ruft.

Aber es dürften in erster Linie die
Auslandseinsätze sein, die an den Ner-
ven der zuständigen Politiker reißen.
Sie müssen Einsätze politisch rechtfer-
tigen, deren Erfolgsaussichten zweifel-
haft und bei denen „Fehler“ beinahe
an der Tagesordnung sind. Und: Wenn
eigene Soldaten gefallen sind, müssen
sie die richtigen Worte gegenüber den
Angehörigen und einer skeptischen
Nation finden. Werden die eigenen
Beiträge und Opfer von den Partnern
dennoch geringgeschätzt, ist leicht
vorstellbar, was in den zuständigen Po-
litikern vorgeht. Die Auslandseinsät-
ze der Nato-Partner, in welcher Zu-
sammensetzung auch immer, haben
den Zusammenhalt der Allianz auf
die Probe gestellt. Politisch ist diese
Probe nicht immer bestanden worden.

Das gilt auch für die Innenpolitik.
In seinem Erinnerungsband, der sei-
ner Zeit als Verteidigungsminister ge-
widmet ist, rechnet Robert Gates ab:
mit Präsident Obama, weil der nie an
den Erfolg seiner eigenen Politik in
Afghanistan geglaubt habe; mit Vize-
präsident Biden, der außenpolitisch
immer falsch gelegen habe; mit einem
inkompetenten und provinziellen Kon-
gress; mit einer schwerfälligen Penta-
gon-Bürokratie. Man ahnt, was sich
aufgestaut haben muss in einem
Mann, der sein Leben lang dem Staat
und davon zwei Präsidenten als Vertei-
digungsminister gedient hatte, in de-
ren Auftrag er zuerst den Truppenauf-
wuchs und dann den Abzug im Irak
und in Afghanistan organisieren muss-
te. Am Ende seiner Dienstzeit ist Ga-
tes skeptischer denn je, was den Ein-
satz von Militär angeht. Diese Skepsis
dürfte de Maizière, der sich wieder-
holt zur Verantwortung Deutschlands
bekannt hat, auch nicht fremd sein.

rike./oll. BERLIN, 12. Januar. Wirt-
schaftspolitiker der Union haben Sozial-
ministerin Andrea Nahles (SPD) davor ge-
warnt, die künftigen Kosten des geplan-
ten Rentenpakets über Steuererhöhungen
zu finanzieren. Nahles hatte der „Süddeut-
schen Zeitung“ gesagt, die höheren Müt-
terrenten, die abschlagsfreie Rente mit 63
für langjährige Beitragszahler sowie die
aufgestockten Erwerbsminderungsrenten
müssten von 2018 an auch über Steuermit-
tel finanziert werden, um die Rentenbei-
träge stabil zu halten. Hintergrund ist,
dass die Reserven in den Rentenkassen
nur in dieser Legislaturperiode ausrei-
chen werden, um die Rentenpläne der Ko-
alition zu finanzieren.

Die Höhe der Steuermittel bezifferte
Nahles nicht. Fachleute gehen von zwei
Milliarden Euro aus. „Frau Nahles soll sa-

gen, wo sie diese zwei Milliarden einspa-
ren will“, sagte der stellvertretende Vorsit-
zende der Unionsfraktion, Michael Fuchs
(CDU), dieser Zeitung. Er verwies dar-
auf, dass dies im mehr als 120 Milliarden
Euro umfassenden Etat der Sozialministe-
rin möglich sein müsse, etwa bei der Bun-
desagentur für Arbeit. Im Koalitionsver-
trag sei klar vereinbart, dass die Steuern
nicht erhöht würden. Außerdem werde es
von 2015 an keine Neuverschuldung
mehr geben. Grundsätzlich sei die Mütter-
rente eine versicherungsfremde Leistung,
die eigentlich vollständig über Steuern
statt von den Beitragszahlern finanziert
werden müsste.

So sieht das auch Carsten Linnemann
(CDU), Vorsitzender der Mittelstands-
und Wirtschaftsvereinigung der Union.
Er habe von Anfang an hervorgehoben,

dass höhere Mütterrenten eine gesamtge-
sellschaftliche Maßnahme seien, die von
allen Steuerzahlern finanziert werden
müsse, sagte er dieser Zeitung. Er sei je-
doch entschieden dagegen, dies über Steu-
ererhöhungen zu tun. „Wir haben vergli-
chen mit dem Beginn der vorherigen Le-
gislaturperiode 92 Milliarden Euro mehr
Steuereinnahmen. Wenn der Staat sich
für diese neue Leistung entscheidet, kann
er eben andere Dinge nicht machen.“ Stef-
fen Kampeter (CDU), Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesfinanzministeri-
um, sagte dieser Zeitung, die finanziellen
Rahmenbedingungen müssten sowohl im
Beitragssystem wie auch im Haushalt ein-
gehalten werden; beides sei unabdingbar.
Derzeit steuert der Bund schon mehr als
81 Milliarden Euro Steuergeld im Jahr zur
Finanzierung der Rentenversicherung bei.

Heute

mrb. KAIRO, 12. Januar. Vertreter der
„Freunde Syriens“ haben am Sonntag in
Paris die Exilopposition zur Teilnahme
an der für 22. Januar in Montreux geplan-
ten Syrien-Konferenz aufgefordert. „Es
gibt keine andere politische Lösung“, sag-
te der französische Außenminister Lau-
rent Fabius. Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier sagte, der Zugang für
humanitäre Hilfe müsse Vorrang haben
beim Treffen in Montreux. In Paris ka-
men die Außenminister der sogenannten
„London 11“, darunter die Vereinigten
Staaten, Frankreich, Großbritannien,
Deutschland, die Türkei und Saudi-Ara-
bien, mit Vertretern der „Syrischen Oppo-
sitions-Koalition“ (SOC) zusammen. Das
von Ahmad Dscharba geführte Bündnis
will erst am 17. Januar über Gespräche

mit Vertretern des Regimes Präsident Ba-
schar al Assads entscheiden. Ein Oppositi-
onssprecher machte am Sonntag eine Teil-
nahme an der Konferenz in der Schweiz
von Zugeständnissen der „Freunde Sy-
riens“ abhängig. Die Bildung einer Über-
gangsregierung, die Freilassung Gefange-
ner und die Einrichtung humanitärer Kor-
ridore nannte er als Bedingungen. Das als
„Genf II“ bezeichnete Treffen war bereits
im Mai von den Vereinigten Staaten und
Russland beschlossen, jedoch immer wie-
der verschoben worden. Den „Freunden
Syriens“ gehören mehr als hundert Staa-
ten und Organisationen an, die den SOC
als legitime Vertretung des syrischen Vol-
kes unterstützen.

Unterdessen nahm die syrische Armee
am Sonntag einen Ort nördlich Aleppos

ein. Nakarin sei in die Hände der Regime-
truppen gefallen, berichtete die Syrische
Beobachtungsstelle für Menschenrechte.
Dass Assad-Einheiten die Gemeinde im
Norden des Landes einnehmen konnten,
sei eine Folge der Kämpfe zwischen Oppo-
sitionsmilizen und Verbänden der Terror-
gruppe „Islamischer Staat im Irak und
(Groß-)Syrien“ (Isis), sagten Aktivisten
vor Ort. Seit Jahresbeginn liefert sich der
syrische Al-Qaida-Ableger Isis Gefechte
mit islamistischen Gruppen. Diese werfen
den Isis-Kämpfern vor, in den Gebieten
unter ihrer Kontrolle ein Terrorregime zu
errichten und Mitglieder rivalisierender
Milizen zu verfolgen. Bei den Kämpfen ka-
men der Beobachtungsstelle zufolge in
den vergangenen zehn Tagen mehr als 700
Menschen um. (Kommentar Seite 10.)

oll./rike. BERLIN, 12. Januar. Deutsch-
land hat bis November 2013 erst 63 Pro-
zent der ihm zur Verfügung stehenden Mit-
tel des europäischen Sozialfonds abgeru-
fen. Das bestätigte das Bundesarbeitsmi-
nisterium gegenüber der Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung. Allerdings
wies das Ministerium darauf hin, dass auf
Bundesebene schon 93 Prozent der Mittel
fest an Projekte gebunden seien und noch
abgerufen würden. Dafür ist bis Ende
2015 Zeit. (Siehe Wirtschaft, Seite 17.)

hcr. JERUSALEM, 12. Januar. Israel hat
am Sonntag Abschied von Ariel Scharon
genommen. Tausende Bürger erwiesen
dem am Samstag im Alter von 85 Jahren
verstorbenen früheren Ministerpräsiden-
ten die letzte Ehre. Sein Sarg war vor dem
israelischen Parlament aufgebahrt. Scha-
ron war am 4. Januar 2006 nach einer
Hirnblutung in ein Koma gefallen, aus
dem er nicht wieder erwachte. An diesem
Montag soll in der Knesset zunächst ein
Staatsakt für Scharon stattfinden. Am
Nachmittag wird Scharon dann mit militä-
rischen Ehren auf einem Hügel neben sei-
nem Bauernhof in der Negev-Wüste beige-
setzt. Außenminister Frank-Walter Stein-
meier würdigte den Verstorbenen am
Sonntag als einen „unermüdlichen Vertei-
diger seines geliebten Heimatlandes Isra-
el“. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
nannte ihn einen „Helden seines Volkes“.
Der israelische Ministerpräsident Benja-
min Netanjahu sagte am Sonntag, das jü-
dische Volk werde sich an Scharon als „ei-
nen unserer hervorragendsten Führer
und unserer kühnsten Kommandeure er-
innern“. Der Fatah-Führer Dschibril Rad-
schub bezeichnete Scharon in Ramallah
dagegen als einen Kriegsverbrecher, der
vor den Internationalen Strafgerichtshof
gehört hätte. In palästinensischen Flücht-
lingslagern im Libanon wurde die Nach-
richt vom Tode Scharons bejubelt. (Siehe
Seite 3.)

Und dann Chili
in die Thüringer

Deutschland hat nicht
alle EU-Mittel genutzt

oll. BERLIN, 12. Januar. Verteidigungs-
ministerin von der Leyen (CDU) will die
Bundeswehr zu einem familienfreund-
lichen Unternehmen umbauen und die
Bundeswehr zu einem der attraktivsten
Arbeitgeber machen. Die familienun-
freundlichen Bedingungen in der Bundes-
wehr werden häufig von Soldaten kriti-
siert. Im vergangenen Jahr gingen beim
Wehrbeauftragten des Bundestags so vie-
le Beschwerden ein wie nie zuvor. (Siehe
Seite 2; Kommentar Seite 10.)

Die Leiden der Verteidigungsminister
Von Klaus-Dieter Frankenberger

Dringender Appell an die syrische Opposition
Aufruf zur Teilnahme an Friedenskonferenz in Montreux / „Keine andere politische Lösung“

Bundeswehr wird
familienfreundlich

Israel nimmt
Abschied von
Scharon

Letzte Ehre: Der israelische Präsident Schimon Peres am Sarg Ariel Scharons Foto Getty Images

Union warnt Nahles
vor einer Steuererhöhung
Sozialministerin soll Mehrkosten für Rentenpaket durch Einsparungen finanzieren

Die Rechtfertigung der

Arbeit der Armee bringt

Politiker an die Grenzen

ihrer Möglichkeiten.

Vergiftet
Von Jasper von Altenbockum
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Die Europäische Zentralbank

ist verpflichtet, die Geldwertsta-

bilität zu sichern. Offensichtlich

kommt sie dieser Aufgabe nicht

nach. Was ist nun zu tun?

Die Gegenwart, Seite 7

In Washington wird dem deutsch-

stämmigen Hochstapler Albrecht

Muth der Prozess gemacht. Er soll

seine 45 Jahre ältere reiche Ehefrau

Viola Drath ermordet haben.

Deutschland und die Welt, Seite 9

In Thailand stehen in dieser Woche

neue Großdemonstrationen an, es

drohen Chaos und Gewalt. Die Lage

in Bangkok ist unberechenbar ge-

worden. Ein Militärputsch scheint

nicht ausgeschlossen. Politik, Seite 6

Heinrich Himmler gilt als „Architekt“

des Holocaust. Nun ist sein Termin-

kalender für das Jahr 1940 aufge-

taucht und durch sorgfältige Kom-

mentierung zum Sprechen gebracht

worden. Politische Bücher, Seite 8

Der französische Präsident

bereitet seine Landsleute auf eine

Abkehr von seiner bisherigen

Finanzpolitik vor. Zwei Jahre nach

seinem Amtsantritt steht eine Wen-

de bevor. Zeitgeschehen, Seite 10

A n der Berliner Grundschule am
Friedrichshain haben die Schüler

weniger mit Zensuren als mit körperli-
chen Grundbedürfnissen zu kämpfen.
Die Toiletten sind derart unhygienisch,
dass sie den Kindern kaum mehr zumut-
bar sind. Das Schul- und das Gesund-
heitsamt drohen deshalb mit einer vor-
übergehenden Schließung der Schule,
sollte die verantwortliche Reinigungs-
firma nicht bis zu diesem Montag für
Sauberkeit sorgen. Mehrmals schon
habe die Schulleiterin Uta Johst-Schra-
der seit vergangenem Sommer Mängel
bei der Schulaufsicht gemeldet, ohne
dass sich etwas verbessert habe, berich-
tete die Zeitung „Berliner Morgen-
post“. Die Versäumnisse der Reini-
gungsfirma sind kein Einzelfall in der
Hauptstadt. Auch an der Bürgermeis-
ter-Herz-Schule haben Eltern schon
das Gesundheitsamt gerufen. „Die Toi-
letten sind so verschmutzt, dass mein
Sohn sie nicht mehr benutzen will“,
sagt Monika Wodicka, Mutter eines
Schülers, die zusammen mit anderen El-
tern aus dem Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg die „Elterninitiative Reini-
gungsoffensive“ gegründet hat. In der
Schule gebe es zwar eine saubere Anla-
ge, aber die dürften nur Lehrer benut-
zen. Zudem begännen die Kinder zu
husten, wenn sie sich in Klassenräu-
men auf den Boden setzten. Derart viel
Staub liege dort herum.

Schon als der Berliner Landeseltern-
ausschuss vergangenen November El-
tern nach Problemen an den Schulen
gefragt hatte, stand mangelnde Sauber-
keit ganz oben auf der Liste. Schuld an
diesen Zuständen sei das Vergabege-
setz für öffentliche Ausschreibungen,
demzufolge der billigste Anbieter den

Zuschlag bekom-
me, sagt Wodi-
cka. Die zustän-
dige Reinigungs-
firma sei viel-
leicht günstig, er-
bringe aber we-
der die verein-
barten Leistun-
gen, noch be-
handle sie ihre
Angestellten
gut. „Dabei soll-

te die öffentliche Hand bei ihren Aufträ-
gen doch eine Vorbildfunktion haben.“
Die Elterninitiative fordert, dass nicht
nur der günstigste Anbieter gewählt
werde, sondern auch die Qualität der
Reinigungsfirmen in die Entscheidung
einfließe. „Für die Reinigung der Schul-
gebäude ist nicht die Senatsverwaltung,
sondern sind die Bezirksämter zustän-
dig“, sagt eine Pressesprecherin der
Berliner Senatsverwaltung. Da sich die
Lage aber derart zugespitzt habe, sei
für diesen Montag ein Treffen von Se-
natsverwaltung und Bezirksschulamt
angesetzt. Wodicka kritisiert dagegen,
dass es erst eine Elterninitiative ge-
braucht habe, um auf das Problem auf-
merksam zu machen. „Die Hygiene an
den Schulen ist ein sehr treffendes Sym-
bol dafür, wie Berliner Bildungspolitik
funktioniert.“  SIMONA PFISTER

Geldeigentum und -politik

General Mutey hungert

Erst einmal den Koalitionsvertrag abarbeiten
Die „Cellesche Zeitung“ kommentiert den Vorschlag
der Familienministerin Manuela Schwesig, dass junge
Eltern nur noch 32 Stunden in der Woche arbeiten:

„Da die Große Koalition schon andere soziale Wohlta-
ten – insbesondere für Rentner – fest eingeplant hat und
sich Schwesigs Ansinnen nicht im Koalitionsvertrag wie-
derfindet, ließ das Nein aus dem Kanzleramt nicht lange
auf sich warten. Warum überhaupt preschen manche
Minister der Großen Koalition immer wieder mit Vor-
schlägen vor, die mit niemandem abgesprochen sind?
Der Wahlkampf ist doch längst vorbei. Sinnvoller wäre
es, erst einmal die 185 Seiten des Koalitionsvertrages
abzuarbeiten.

Kitaplätze und Arbeitszeitmodelle reichen nicht
„Der Tagesspiegel“ (Berlin) schreibt zur Debatte über
die Familienpolitik:

„Kitaplätze und Arbeitszeitmodelle sind nur – not-
wendiges – Beiwerk für eine familienfreundliche Repu-
blik. Wer nicht die Köpfe der Jungen erreicht, ihre Unsi-
cherheitsgefühle über den eigenen Lebensentwurf, ihre
Ängste vor ungesicherter Existenz und befristeten Ver-
trägen versteht, wer nicht über überfordernde Frauen-
bilder und falsche Männlichkeitsideale und den gesell-
schaftlichen Druck zur Selbstoptimierung spricht, der
kann sich noch so viele flankierende Maßnahmen aus-
denken, ohne dass dadurch die Geburtenrate steigt.“

In Griechenland noch keine neuen Arbeitsplätze
Zur EU-Ratspräsidentschaft Griechenlands heißt es in
der niederländischen Zeitung „de Volkskrant“:

„2014 erwartet Athen ein kleines Wirtschaftswachs-
tum von 0,6 Prozent – das erste seit sechs Jahren. Grund
für Ministerpräsident Samaras, der Krise Lebewohl zu
sagen und zu erklären, Griechenland könne finanziell
wieder auf eigenen Beinen stehen. Doch allzu viel ist ei-
gentlich nicht geschehen. Die Staatsverschuldung ist
nicht verringert, sondern auch durch die Notkredite Eu-
ropas und des IWF auf fast 180 Prozent (des Bruttosozi-
alprodukts) aufgelaufen – dreimal mehr als die Maximal-
norm für Euroländer. Dieser Mühlstein von Zinslast
hängt nun an der griechischen Jugend. Dabei sitzt die
immer noch größtenteils arbeitslos zu Haus.“

Im europäischen Rechtsstaat gelandet
Die Zeitung „Welt am Sonntag“ titelt: „Brüssel ist
das, was wir Mitglieder daraus machen“:

„Der Bundesrepublik droht mal wieder der Unter-
gang. Diesmal will uns nicht der Grieche in den Ab-
grund ziehen, dem es ja fast gelungen wäre, unseren
schönen Euro in Zaziki zu verwandeln. Die jüngste Ge-
fahr geht von gewieften rumänischen Trickbetrügern
aus. Über das Hütchenspiel sind diese Ganoven weit hin-
aus. Sie lungern auch nicht mehr an der Ecke und bet-
teln um Almosen. Nein, sie heuern einfach Anwälte, ge-
hen rotzfrech vor Gericht – und bekommen möglicher-
weise am Ende auch noch recht. Wo sind wir bloß gelan-
det, wenn mittellose Ausländer in Deutschland einen
Anspruch auf Sozialhilfe durchsetzen können? Nun, so
hart es klingen mag, vermutlich im europäischen Rechts-
staat. Genau da wollten wir übrigens hin, als Portugie-
sen und Spanier in den 70ern ihre Diktaturen besiegten,
und Polen, Tschechen, Slowaken 1989 ihrem Beispiel

folgten. Obwohl heute von der alten Euphorie kaum et-
was übrig geblieben ist: Die Zukunft unseres kleinen
Kontinents liegt noch immer in einem wertegebunde-
nen, freizügigen und demokratischen Verbund.“

Israel bräuchte wieder einen Scharon
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ würdigt den
früheren israelischen Regierungschef Ariel Scharon:

„Scharon prägte den Nahen Osten in fünf Jahrzehn-
ten Zeitgeschichte vor allem durch Krieg und wider-
sprüchliche Politik. Sein Werdegang spiegelt die Ambi-
valenz des zionistischen Projekts ebenso wider wie des-
sen fatale Folgen für die palästinensische Bevölkerung.
Vielleicht hätte Ariel Scharon noch weitere Siedlungen
in den besetzten Gebieten geräumt. Jedenfalls würde es
dafür im zunehmend rechtsnationalistischen Israel ei-
nen ,Bulldozer‘ brauchen. Denn dort, wo Scharon Hügel-
siedlungen in die palästinensische Erde setzte, gedeihen
mittlerweile die Gärten von 300000 Siedlern.“

Brillant, rücksichtslos und Frieden schaffend
In der amerikanischen Zeitung „Washington Post“ ist
zu lesen:

„Ein Großteil seines Lebens war Scharon für seine ei-
gensinnige Art und seine Rücksichtslosigkeit gegenüber
den arabischen Feinden Israels bekannt. Er war ein bril-
lanter Militärtaktiker und konnte als Politiker abwech-
selnd mal klug, mal charismatisch, mal brutal sein. Am
bemerkenswertesten ist aber: Sein von Kämpfen gepräg-
tes Leben brachte ihn schließlich als Ministerpräsident
Israels an jenen Punkt, von dem sein tiefgreifender
Antrieb für den Frieden ausging.“

Scharon als Feldherr
Die in Tel Aviv erscheinende Zeitung „Haaretz“
bewertet das politische Erbe Scharons:

„Durch seine komplette Militärlaufbahn hindurch –
vom Kommandeur der Eliteeinheit 101 bis zum Verteidi-
gungsminister – personifizierte Ariel Scharon mehr als je-
der andere Mensch israelische Aggressivität und Tyranni-
sierung. Angefangen mit dem Qibya-Überfall 1953 in Jor-
danien, bei dem 69 Männer, Frauen und Kinder durch ei-
nen Vergeltungsangriff der Einheit 101 getötet wurden,
und der Schlacht um den Mitla-Pass im Sinai-Feldzug
1956 bis hin zur Eroberung Beiruts im ersten Libanon-
Krieg führte Scharon seine Truppen immer wieder in um-
strittene und blutgetränkte Militäroperationen.“

Rückschritte nach Scharons Ausscheiden
Die Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ (Tokio) kom-
mentiert:

„Ariel Scharon galt als starke Führungspersönlichkeit
und wurde in Israel ,Bulldozer‘ oder ,Krieger‘ genannt.
Man verehrte ihn und kritisierte ihn. Von den Arabern
wurde er gefürchtet. Scharons Selbstbewusstsein ist ent-
sprechend ausgeprägt. Er selbst meinte: ,Nur ich kann
mit den Palästinensern eine Versöhnung erzielen!‘ Und
tatsächlich gab es nach seinem Ausscheiden aus der Poli-
tik infolge des Schlaganfalls vor acht Jahren große Rück-
schritte im Friedensprozess. Der heutige Regierungs-
chef Netanjahu gehört zwar zur selben rechtsgerichte-
ten Fraktion wie Scharon, ihm fehlen aber das Charisma
und eine starke politische Basis, um die Proteststimmen
im Inland zu überzeugen.“

F
o

to
d

p
a

Angst in Bangkok

Banales und Unerhörtes

HollandesWende

Heute

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

Berlin

wie. MADRID, 12. Januar. Rund 100 000
Sympathisanten der baskischen „patrioti-
schen Linken“ haben sich am Wochenen-
de in Bilbao an einer als Schweigemarsch
deklarierten Demonstration für „Men-
schenrechte und Frieden“ beteiligt. Im
Lauf der Kundgebung, die ohne Gewalt-
tätigkeiten verlief, wurden indes lautstark
Forderungen nach Amnestie für die noch
eingesperrten Eta-Terroristen und die Un-
abhängigkeit des Baskenlandes von Spa-
nien geäußert. Nach dem Verbot einer
von Freunden der Häftlinge organisierten
Demonstration durch einen Madrider
Richter wurde dieser „Schweigemarsch“
dann genehmigt. An ihm beteiligten sich
neben den radikalen linken Organisatio-
nen (Bildu, Sortu) auch Vertreter der rela-
tiv gemäßigten, in der Region gegenwär-
tig regierenden Baskisch-Nationalisti-
schen Partei (PNV).

Sie warfen der Madrider Regierung un-
ter Ministerpräsident Mariano Rajoy vor,
auch zwei Jahre nach dem von Eta bis-
lang eingehaltenen „Waffenstillstand“
noch immer kein Entgegenkommen bei ei-
ner Rückführung der Häftlinge aus entle-
genen spanischen Gefängnissen in ihre
Heimatregion zu zeigen. Die Verbände
der Opfer des Terrorismus zeigten sich in-
des empört, dass ausgerechnet die Anhän-
ger von Eta, die in vierzig Jahren mehr als
achthundert Menschen ermordete, jetzt
mit Zustimmung der spanischen Justiz
auf der Straße das Thema „Menschenrech-
te und Frieden“ für sich beanspruche.

Die baskischen Unabhängigkeitsforde-
rungen wurden derweil von ähnlichen
Eruptionen in Katalonien begleitet. Dort

verteidigte Ministerpräsident Artur Mas
aus Anlass der Niederlage der Katalanen
im spanischen Erbfolgekrieg vor dreihun-
dert Jahren in der Kathedrale zu Lerida
sein für den 9. November geplantes – mut-
maßlich verfassungswidriges – Referen-
dum über ein Recht auf Selbstbestim-

mung. Im Rückblick auf die Kapitulation
Barcelonas vor den Truppen des Bourbo-
nenkönigs Philipp V. sagte er: „Damals
waren die Waffen Bajonette und Geweh-
re. Die unseren sind nun die Demokratie,
die Wählerstimmen und die Mobilisie-
rung unseres Volkes.“

KAIRO, 12. Januar. Das Massaker von
Rabaa war für Ayman Abdelmeguid der
Wendepunkt. „Man kann nicht einfach
Hunderte Menschen töten und so tun, als
sei nichts passiert“, sagt das Führungsmit-
glied der Bewegung 6. April. „Wenn die
Regierung weiter Verbrechen auf Verbre-
chen türmt, wird das ganze Land explodie-
ren.“ Im vergangenen Sommer hatte die
Protestbewegung den Sturz Muhammad
Mursis noch unterstützt. Doch als die von
Armeechef Abd al Fattah al Sisi dominier-
te Übergangsregierung im August zwei
Protestlager von Mursi-Anhängern, dar-
unter das vor der Rabaa-Moschee im Nor-
den Kairos, brutal räumen ließ, kündig-
ten die Aktivisten des 6. April den neuen
Herrschern die Gefolgschaft. „Ohne Ver-
söhnung mit den Islamisten wird es nicht
möglich sein, den Übergang zur Demokra-
tie erfolgreich zu gestalten“, sagt Abdel-
meguid fünf Monate später. „Die Täter
müssen zur Rechenschaft gezogen wer-
den.“

Mit seinem Ruf nach einer Übergangs-
justiz steht der Demokratie-Aktivist nicht
allein. In der neuen ägyptischen Verfas-
sung, über die am Dienstag und Mittwoch
in einem Referendum abgestimmt wird,
wurde eigens ein Artikel zur nationalen
Versöhnung verankert. „Das Abgeordne-
tenhaus verpflichtet sich dazu, in seiner
ersten Sitzung nach Inkrafttreten der Ver-
fassung ein Gesetz für die Übergangsjus-
tiz zu erlassen“, heißt es in Artikel 241.
„Auf der Grundlage von internationalen
Maßstäben“ sollten darin die „Aufde-
ckung der Wahrheit und Rechenschafts-
pflicht garantiert“ sowie ein „Rahmen
der nationalen Versöhnung“ vorgeschla-
gen werden, der „die Entschädigung der
Opfer regelt“.

Hehre Worte, die kaum in Einklang zu
bringen sind mit der repressiven Verfas-
sungswirklichkeit der vergangenen Mona-
te. 1400 Tote sind seit der Machtübernah-
me durch Präsident Adli Mansur und Mi-
nisterpräsident Hazem al Beblawi im Juli
zu beklagen. Ende Dezember erklärte die
Regierung Mursis Muslimbruderschaft
zur terroristischen Vereinigung – ein wei-
terer Eskalationsschritt im Kampf gegen
die Islamisten, der das Vorgehen von Be-

blawis Kabinett bestimmt. Als „paradox“
bezeichnet Abdelmeguid denn auch die
Ernennung eines Ministers für Über-
gangsjustiz und Nationale Versöhnung:
„Einerseits geht die Regierung mit aller
Härte gegen die Islamisten vor, anderer-
seits propagiert sie Versöhnung – das ist
typisch für Militärregime überall auf der
Welt.“ Unmittelbar nach dem Sturz Mur-
sis war Muhammad Amin al Mahdi zum
Versöhnungsminister ernannt worden,
der die Entschädigung von Opfern der
Herrschaft Husni Mubaraks, aber auch
der 16 Monate nach dessen Sturz, in de-
nen der Oberste Militärrat (Scaf) das Sa-
gen hatte, vorantreiben sollte. Doch
schon wenige Wochen nach seiner Beru-
fung wollte Mahdi zurücktreten. Die Kräf-
te der alten Justiz, eine der Stützen des
Mubarak-Regimes, drängen ihn ins Ab-
seits, weil sie ihre nach dem Sturz Mursis
zurückerlangte Stärke durch das neue Mi-
nisterium gefährdet sehen. Zur Aussöh-
nung mit den gerade gestürzten Muslim-
brüdern sind sie nicht willens, ebenso we-
nig wie die Spitzen der Polizei und der Ge-
heimdienste.

Dass die von Armeechef Sisi dominier-
te Übergangsregierung mit zweierlei Maß
misst, ist nicht neu. Wie ein roter Faden
zieht sich Straflosigkeit für Polizei- und
Militärgewalt durch die ägyptische Revo-
lution, die im Januar 2011 mit 846 Toten
begann. Weder Mubaraks letzter Minister-
präsident Ahmad Schafiq, der eine Unter-
suchung dieser Todesfälle anordnete,
noch Mursi, der unmittelbar nach seinem
Amtsantritt ein Komitee ins Leben rief,
das auch Vergehen des Obersten Militär-
rats zwischen Februar 2011 und Juni 2012
untersuchen sollte, legten ihre Abschluss-
berichte jemals vollständig vor. Dabei gilt
die Etablierung der Fakten nach den in
der neuen Verfassung zitierten „interna-
tionalen Maßstäben“ als erster Schritt hin
zu einer umfassenden Aufarbeitung von
Menschenrechtsverletzungen – und Ver-
söhnung.

Der anhaltende Repressionskurs gegen
die Islamisten macht Versöhnungsminis-
ter Mahdi das Leben nicht leichter. „Jetzt
ist nicht die richtige Zeit zur strafrechtli-
chen Verfolgung von Soldaten und Polizis-

ten, die jeden Tag Opfer zu beklagen ha-
ben“, sagte dessen Rechtsberater Mah-
mud Fawzy Abdelbary auf einer von der
Stiftung für internationale rechtliche Zu-
sammenarbeit (IRZ) veranstalteten Kon-
ferenz in Kairo. Offen kritisiert wurde er
dort von Ahmad al Zend, dem Präsiden-
ten des Richterklubs, einer Bastion von
Verteidigern des alten Regimes: Die Über-
gangsjustiz schwäche die traditionelle
Strafjustiz, sagte der Richter, was sich
Ägypten angesichts anhaltender Angriffe
bewaffneter islamistischer Kräfte auf Poli-
zei und Militär nicht erlauben könne.

Diese Sichtweise ist prägend für die von
Leichen gepflasterte Rückkehr zu Stabili-
tät, die das neue Regime dem Land verord-
net hat. Weder für Versöhnungsminister
Mahdi noch für Ministerpräsident Beblawi
hat der Kampf gegen die Straflosigkeit ho-
her Sicherheitskräfte Priorität – und das,
obwohl seit 2011 nur drei Polizeibeamte
und drei Soldaten verurteilt wurden; Offi-
ziere waren nicht darunter. Den Tod von
mehr als 900 Menschen beim Vorgehen ge-
gen die beiden Protestlager im August in
Kairo quittierte Innenminister Muham-
mad Ibrahim mit der Bemerkung, dass das
der „internationalen Standardtodesrate
von zehn Prozent bei der Räumung von
Protestlagern“ entsprochen habe. Um das
Massaker aufzuklären, fordern Menschen-
rechtsorganisationen die Einrichtung ei-
ner von Regierung und Armee unabhängi-
gen Untersuchungskommission.

„Seit fast drei Jahren haben ägyptische
Regierungen Rufe nach Gerechtigkeit
ignoriert, obwohl Polizeibrutalität und To-
deszahlen mit jedem Vorfall höher wer-
den“, sagt Gasser Abdel-Razek von der
Ägyptischen Initiative für Persönlichkeits-
rechte. Deshalb müsste Versöhnungsmi-
nister Mahdi die unter Schafiq und Mursi
erstellten Untersuchungsberichte endlich
herausgeben. Als besonders gewaltsam
habe sich das Vorgehen unter der neuen
Regierung herausgestellt. Und auch die
Verfassung, die von Mursis Anhängern
als Legitimationsinstrument der „Putsch-
regierung“ abgelehnt wird, ist nicht ange-
tan, die Gräben zwischen Gegnern und
Befürworten des neuen Regimes zu schlie-
ßen.

oll. BERLIN, 12. Januar. Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen (CDU)
will die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie in der Bundeswehr verbessern.
„Mein Ziel ist es, die Bundeswehr zu ei-
nem der attraktivsten Arbeitgeber in
Deutschland zu machen“, sagte die Mi-
nisterin der Zeitung „Bild am Sonntag“.
Die Truppe müsse Dienst- und Familien-
zeiten besser aufeinander abstimmen.
Die Soldaten liebten ihren Beruf, „aber
sie möchten auch, dass ihre Ehen halten
und sie ein glückliches Familienleben
führen“. Karriere bei der Bundeswehr
dürfe künftig nicht mehr heißen, immer
Dienst und alle paar Jahre ein Umzug.
Zeitliche Unterbrechungen müssten
ohne Laufbahnnachteile möglich wer-
den. Die Soldaten müssten wissen, was
mit ihnen in drei oder fünf Jahren ist,
um planen zu können. Sie werde sich die
fast „automatischen“ Versetzungen alle
zwei bis drei Jahre genau ansehen und
sie überprüfen. Wer in der Wirtschaft
eine steile Karriere mache, habe häufig
mit Positions- und Ortswechseln zu rech-
nen, die Frage sei aber, ob die vielen Ver-
setzungen für die Mehrheit der Soldaten
immer sinnvoll seien. Da die Lebens-
partner der Soldaten meist selbst berufs-

tätig seien, trügen die häufigen Orts-
wechsel große Spannungen in die Famili-
en. Die Soldaten seien aber nur dann
motiviert und einsatzfreudig, wenn
Dienst- und Familienzeiten besser auf-
einander abgestimmt würden.

Um der Kritik der Soldaten an wenig
familienfreundlichen Bedingungen zu
begegnen, erwägt die Ministerin Teilzeit-
möglichkeiten und flexible Arbeitszei-
ten. „Wer etwa in der Familienphase die
Option einer Drei- oder Viertagewoche
nutzt, muss weiter Karriereperspekti-
ven haben“, sagte von der Leyen. Sie
denke auch an Lebensarbeitszeitkonten,
auf die Überstunden eingezahlt würden
und von denen Freizeiten abgehoben
werden könnten, sei es für die Betreu-
ung von kleinen Kindern oder alter El-
tern. Zunächst will die Verteidigungsmi-
nisterin die Kinderbetreuung in den Ka-
sernen ausbauen. Ein flexibles System
der Kinderbetreuung rund um die Bun-
deswehr werde gebraucht. „Wir sollten
gerade für die Betreuung in Randzeiten
sehr viel stärker mit Tagesmüttern arbei-
ten“, forderte die Ministerin. Das sei
eine besonders flexible Form der Betreu-
ung, außerdem gebe es in den Kasernen
genügend Platz dafür.

oll./rso. BERLIN/STUTTGART, 12. Ja-
nuar. Der baden-württembergische Kul-
tusminister Andreas Stoch (SPD) ist
nach Informationen dieser Zeitung von
der württembergischen evangelischen
Landeskirche schon Mitte Dezember auf
die umfangreichen Mängel des künftigen
Bildungsplans aufmerksam gemacht wor-
den. Das geht aus Unterlagen hervor, die
dieser Zeitung vorliegen. Dabei handelt
es sich nicht allein um Kritik an der Ver-
ankerung des Themas „Sexuelle Viel-
falt“, sondern auch an anderen Leitprin-
zipien des neuen Bildungsplans für die
Orientierungsstufe (fünfte und sechste
Klasse). Konstatiert wird das Fehlen ei-
nes „eindeutig erkennbaren anthropolo-
gischen Referenzrahmens“. Kritisiert
wird auch, dass nicht erkennbar sei, wel-
ches Menschenbild den Entwürfen zu-
grunde liege. Die ersten Entwürfe der
Leitprinzipien des Bildungsplans seien
nur eine „additive Zusammenstellung“
von Einzelthemen, auch seien Forderun-
gen von Lobbyverbänden „unkritisch"
übernommen worden.

„Einen besonders breiten Raum
nimmt das Thema sexuelle Orientierung
für die Klassen 1 bis 12 ein. In welchem
Verhältnis steht dies zu dem berechtigten
Anliegen, das Thema Diskriminierung
aufzugreifen. Braucht es dazu das Sprach-
kürzel der ‚Gender-Ideologie‘?“. Dieser
Eindruck drängt sich bei der Lektüre des
Arbeitspapiers auf. Im Abschnitt „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“ heißt
es zum Beispiel: „Schülerinnen und Schü-
ler kennen die verschiedenen Formen
des Zusammenlebens von/mit LSBTTI-
Menschen und reflektieren die Begeg-
nungen in einer sich wandelnden, globali-
sierten Welt.“ „LSBTTI“ ist das Kürzel
von Gender-Theoretikern, gemeint sind
Menschen mit einer lesbischen, schwu-
len, bisexuellen, transsexuellen, transgen-
der- oder intersexuellen Identität. Aus-
führungen zu Ehe und Familie finden
sich dagegen noch nicht in den Entwurfs-
papieren. Der Sprecher des Kultusminis-
teriums sagte: „Das ist ein Thema des Bei-
rats, die Erarbeitung des Bildungsplans
ist ein Arbeitsprozess.“ Deshalb habe der
Minister auf den Brief der Kirche auch zu-
nächst nicht reagiert. Die evangelische
und die katholische Kirche distanzierten
sich am Wochenende von Darstellungen,
wonach sie die Behandlung des Themas
Homosexualität im Schulunterricht ab-
lehnten. Es gehe um den Stellenwert der
Homosexualität sowie das Menschenbild
der Bildungspläne.

Aus dem Protokoll einer Beiratssit-
zung vom November vergangenen Jah-
res, das dieser Zeitung vorliegt, geht al-
lerdings hervor, dass über die fünf Leit-
prinzipien (berufliche Orientierung,
Bildung für nachhaltige Entwicklung,
Medienbildung, Prävention und Gesund-
heitsförderung, Verbraucherbildung)
von der Amtsspitze des Kultusministeri-
ums bereits entschieden worden sei. Wei-
tere wichtige Themen wie kulturelle Bil-
dung, Demokratieerziehung oder Frie-
denserziehung sollten prominent veran-
kert werden. Der baden-württembergi-
sche SPD-Landesverband bekannte sich
am Wochenende in einer Resolution zu
den Plänen des Kultusministers. Einige
„homo- und transphobe“ Äußerungen ei-
niger Unterstützer der Internetpetition
„Kein Bildungsplan unter der Ideologie
des Regenbogens“ seien „erschütternd“
und zeigten, wie wichtig es sei, ein Kli-
ma der Akzeptanz und Offenheit zu
schaffen. Selbstverständlich bleibe das
christliche Menschenbild, wie es in der
Landesverfassung und im Schulgesetz
formuliert sei, die Grundlage des neuen
Bildungsplans. Die Aspekte „Familie, El-
tern und Ehe“ würden in den neuen Bil-
dungsplänen wie bisher verankert.

Die bildungspolitische Sprecherin der
grünen Landtagsfraktion, Sandra Boser,
bezeichnete einige Formulierungen des
Arbeitspapiers als „unglücklich“. Der
Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtags-
fraktion, Claus Schmiedel, selbst früher
als Berufsschullehrer tätig, sagte dieser
Zeitung: „Es geht doch um die Vermitt-
lung von Werten.“ Jeder solle seine Indi-
vidualität leben können, das gelte auch
für Menschen mit einer anderen sexuel-
len Orientierung. Er habe Zweifel, ob
man für diese Wertevermittlung auf die
Gender-Theorie zurückgreifen müsse. In
den Regierungsfraktionen wird die hand-
werkliche Qualität des Papiers, das vom
Landesinstitut für Schulentwicklung vor-
gelegt wurde, kritisiert. Der bildungspoli-
tische Sprecher der SPD-Landtagsfrak-
tion, Stefan Fulst-Blei, sagte: „Das Pa-
pier ist ein Zwischenstand, an dem hand-
werklich stark gearbeitet werden muss.“
Wenn Bildung die Stärkung der gesam-
ten Persönlichkeit meine, gehöre dazu
auch die Vermittlung von Wertvorstellun-
gen, Maßstäben, Toleranz und ein Be-
wusstsein von Pluralität – das sei aller-
dings schon in den Bildungsplänen aus
dem Jahr 2004 so gewesen, sagte der
bildungspolitische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion Georg Wacker.
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Kirchen: Stellenwert entscheidend / SPD: Zwischenstand

Schweigemarsch im Baskenland
„Für Menschenrechte und Frieden“ / Forderungen nach Amnestie für Eta-Terroristen

Arm, aber sexy?

Ziemlich mächtige Masse: Auf den Straßen Bilbaos Foto Reuters
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 JERUSALEM, 12. Januar

D
er Strom der Menschen unter
dem grauen Winterhimmel
reißt nicht ab. Tausende Israelis
wollen am Sonntag auf dem

Platz vor der Knesset Abschied von
„Arik“ nehmen. So nennen Freunde und
Bewunderer Ariel Scharon, dessen Sarg,
in die weiß-blaue Nationalflagge mit dem
Davidsstern gehüllt, bis zum Abend vor
dem Parlament aufgebahrt steht. Für sei-
ne Kritiker und Gegner war der frühere
General der „Bulldozer“, der schonungs-
los alles niederwalzte, was sich seinem
Traum von einem „Groß-Israel“ in den
Weg stellte. Er selbst bezeichnete sich als
einen „Krieger“; so lautete der Titel, den
er seiner Autobiographie gab. Von dem
furchtlosen Kämpfer, der auf dem Kran-
kenbett im Alter von 85 Jahren seine letz-
te Schlacht verlor, war am Wochenende
in Israel oft die Rede. Die Schlacht dauer-
te acht Jahre.

Am 4. Januar 2006 war der damalige Mi-
nisterpräsident nach einer Hirnblutung in
ein Koma gefallen, aus dem er nie mehr er-
wachte. Schnell schien der Politiker in Ver-
gessenheit zu geraten, der noch wenige
Monate zuvor die israelische Öffentlich-
keit mit dem Abzug aus dem Gazastreifen
tief gespalten hatte. Nur ab und zu erinner-
te in den vergangenen Jahren ein ärztli-
ches Bulletin aus seinem Krankenhaus am
Rand von Tel Aviv an ihn. Der stämmige
Mann, der einst Armeen kommandierte,
habe manchmal Augenlider und Finger be-
wegt, berichteten seine beiden Söhne, die
bis zuletzt an seiner Seite wachten.

Es genügt ein Abstecher ins Westjor-
danland, um zu sehen, wie es um Scha-
rons Erbe bestellt ist: Überall in den Sied-
lungen wird gebaut; am Tag vor seinem
Tod kündigte die Regierung an, 1400
neue Wohnungen zu errichten. Mehr als
eine halbe Million Israelis leben heute im
Westjordanland und in Ostjerusalem.
Scharon hatte 1967 nicht nur bei der Er-
oberung der Palästinensergebiete an vor-
derster Front mitgekämpft. In den Jahren
danach machte er sich auch als „Siedlerva-
ter“ einen Namen. Viele Israelis haben
Scharon trotzdem nicht als den großen
Siedlungsbauer in Erinnerung, sondern

als das Gegenteil davon. Im Sommer 2005
ließ er als Regierungschef den Gazastrei-
fen und vier kleine Siedlungen im Norden
des Westjordanlands räumen. Wenige Mo-
nate später fiel er ins Koma und nahm
das Rätsel am Ende mit in den Tod, das er
vielen mit der Räumung damals aufgab.

In Israel fragt man sich bis heute ver-
wundert, wie es dazu kommen konnte,
dass ausgerechnet Scharon Armee und Po-
lizei aufbot, um Siedler aus ihren Häusern
in Gaza zu vertreiben. Angeblich wollte er
den Rückzug in größerem Umfang im
Westjordanland fortsetzen, obwohl er
schon in Gaza auf erbitterten Widerstand
in seinem eigenen politischen Lager gesto-
ßen war. Damals tat das seiner Popularität
keinen Abbruch: Umfragen sagten seiner
neugegründeten Kadima-Partei für die An-
fang 2006 geplanten Wahlen einen weite-
ren Sieg voraus. Wenig später riss in Gaza
die Hamas die Macht an sich, entführte
den israelischen Soldaten Gilad Schalit
und begann, Israel mit Raketen zu beschie-
ßen. Selbst für einstige Befürworter des
Rückzugsplans ist Gaza zu einem abschre-
ckenden Beispiel dafür geworden, was ge-
schehen kann, wenn Israel seinen arabi-
schen Nachbarn zu weit entgegenkommt.
Nicht nur Siedler, sondern auch Politiker
aus den Regierungsparteien warnen da-
vor, dass bewaffnete Islamisten die Kon-
trolle über einen Palästinenserstaat über-
nehmen würden, sobald sich Israel aus
dem Westjordanland zurückziehe.

Wenig spricht dafür, dass Scharon in
Gaza mit dem überraschenden Schritt auf
einmal altersmilde wurde. Er war offenbar
zu der schmerzhaften Einsicht gelangt,
dass Rückzüge aus palästinensischen Ge-
bieten nötig sind, damit Israel in seinen
Kerngebieten eine jüdische Mehrheit und
damit seine Identität bewahren kann. „Wir
können nicht so viele Menschen ernähren,
ausbilden oder ihnen Arbeit geben. Das
Problem müssen wir loswerden“, sagte er
zum Beispiel im März 2005 im Gespräch
mit dieser Zeitung. Das klang eher nach ei-
ner Reaktion auf die Lasten der Besat-
zung, weniger nach einer größeren Frie-
densvision, die ihn zu dem plötzlichen
Kurswechsel veranlasste, der nicht zum
Bild des unnachgiebigen „Hardliners“ pas-
sen wollte, als der sich Scharon gerne gab.

Schon als Soldat machte er als ein muti-
ger Draufgänger und durch seinen Eigen-
sinn auf sich aufmerksam. Wenn er es für
richtig hielt, ignorierte er einfach Befehle
seiner Vorgesetzten. Scharon war erst 14
Jahre alt, als er für einen jüdischen Staat
zu kämpfen begann. Am 26. Februar 1928
wurde er in der landwirtschaftlichen Sied-
lung Kfar Malal bei Tel Aviv geboren. Sei-
ne Eltern waren aus Osteuropa eingewan-
dert. Seine Mutter Vera war in Brest noch
als Hebamme dabei, als dort der spätere
israelische Ministerpräsident Menachem
Begin zur Welt kam. Im (damals briti-
schen Mandatsgebiet) Palästina legten sei-
ne Eltern den Namen Scheinermann ab
und nannten sich Scharon. Vater und Mut-
ter standen den rechten Zionisten nahe
und hatten es deshalb in ihrem Heimatort
nicht leicht, in dem Sozialisten politisch
den Ton angaben. Das bekam auch der
junge Ariel zu spüren. Später berichtete
er, dass ihm seine Mutter deshalb den Rat
gab: „Trau niemandem!“ Sein Vater brach-
te ihm bei, wie man Waffen benutzte.

I
n den dreißiger Jahren zog Ariel
Scharon mit Nachbarjungen los, um
Araber zu vertreiben, die versuch-
ten, in ihr Dorf einzudringen. Wenig

später schloss sich Scharon der „Hagana“
an, dem Vorläufer der israelischen Ar-
mee. Die Truppe kämpfte nicht nur gegen

Araber – sie kämpfte auch gegen die briti-
sche Mandatsmacht. Wie schon in seinem
Heimatort musste er sich unter den poli-
tisch links stehenden Kameraden und Of-
fizieren Ansehen erarbeiten – in allen
Kriegen, die der Gründung Israels im
Jahr 1948 folgten, war er an führender
Stelle beteiligt. Für sein Studium der Ge-
schichte, Orientalistik und Rechtswissen-
schaften an der Hebräischen Universität
in Jerusalem blieb daher wenig Zeit. Er
baute stattdessen die geheime „Sonderein-
heit 101“ zu einer Eliteeinheit aus. Der
junge Offizier konnte zeigen, was in ihm
steckt. Seine Einheit übte Vergeltung
nach palästinensischen Anschlägen; zahl-
reiche arabische Zivilisten kamen bei die-
sen Aktionen ums Leben. Im Krieg, der
auf die Suez-Krise folgte, eroberte Scha-
ron im Jahr 1956 an der Spitze einer Fall-
schirmspringer-Brigade den strategisch
wichtigen Mitla-Pass. Der damalige Gene-
ralstabschef Mosche Dajan verglich Scha-
ron einmal mit einem davongaloppieren-
den Pferd, das kaum im Zaum zu halten
ist.

Nachdem er im Sechs-Tage-Krieg 1967
eine Panzerdivision kommandiert hatte,
wollte er im Sommer 1973 eigentlich aus
der Armee ausscheiden. Seine Hoffnun-
gen, Generalstabschef zu werden, hatten
sich nicht erfüllt. Doch schon im Oktober
war Scharon an vorderster Front zurück.
Im Jom-Kippur-Krieg hatte er den Befehl
über eine Panzerdivision am Suezkanal.
Der Generalstab wollte, dass er seine Stel-
lung nur verteidigt. Scharon befahl je-
doch seinen Panzern, den Kanal zu über-
queren. Der verlustreiche Vorstoß ins
ägyptische Kernland bedeutete einen
Wendepunkt in dem Krieg. Wegen seines
eigenmächtigen Vorgehens wurde Scha-
ron als „Abenteurer“ kritisiert, während
ihn andere als „Ariel, König von Israel“
feierten.

Beflügelt von seinem militärischen Er-
folg wurde der Soldat zum Politiker. Scha-
ron gehörte zu den Gründern des Likud-
Blocks, für den er kurz darauf ins Parla-
ment gewählt wurde. Als vier Jahre später
der Likud zum ersten Mal die Wahlen ge-
wann, ernannte ihn Ministerpräsident
Menachem Begin zum Landwirtschafts-
minister. Scharon, der schon damals ei-

nen Bauernhof im Süden des Landes be-
saß, verstand sich immer auch als Bauer,
der in zionistischer Tradition das Land ur-
bar macht. In der Regierung beschränkte
er sich aber nicht auf Ackerbau und Vieh-
zucht: Ihm lag der Siedlungsbau viel stär-
ker am Herzen – bis aus dem obersten
Bauern wieder ein Krieger wurde. 1981
wurde Scharon Verteidigungsminister.
Nachdem ihm die politische Führung den
Posten des Generalstabschefs vorenthal-
ten hatte, schien für ihn die Zeit gekom-
men zu sein, um sich für diese Zurückset-
zung zu revanchieren.

W
ieder machte er durch eigen-
mächtiges Handeln auf sich
aufmerksam: Offenbar ohne
Ministerpräsident Begin ge-

nauer zu informieren, ließ er die israeli-
sche Armee 1982 im Libanon einmar-
schieren. Er setzte auf die christlichen
Phalangisten als Partner und verzettelte
sich in den Wirren des libanesischen Bür-
gerkriegs. Scharons Soldaten sahen taten-
los zu, wie die Phalangisten in den Beiru-
ter Flüchtlingslagern Sabra und Schatila
ein Blutbad anrichteten. Etwa tausend Pa-
lästinenser wurden ermordet. Dieses Mas-
saker blieb seitdem mit dem Namen Scha-
rons verbunden. Im Jahr darauf musste er
als Verteidigungsminister zurücktreten.
Eine israelische Untersuchungskommissi-
on stellte seine Mitverantwortung fest.
Ihm wurde zudem untersagt, dieses Amt
jemals wieder zu übernehmen.

Scharon blieb sich treu und gab nicht
auf. Als Bau- und Infrastrukturminister er-
richtete er Wohnungen für Hunderttau-
sende jüdische Einwanderer aus der zu-
sammenbrechenden Sowjetunion. Im
Westjordanland und in Gaza baute er für
die Siedler, bis 1992 die Arbeiterpartei an
die Regierung kam. Scharon war 71 Jahre
alt, als sein Weg in das einflussreichste
Amt Israels begann. Eigentlich sollte er
nur für eine Übergangszeit die Likud-Par-
tei führen, nachdem Benjamin Netanjahu
die Wahlen verloren hatte. Nur zwei Jah-
re später aber wurde der pensionierte Ge-
neral mit mehr als 60 Prozent der Stim-
men zum israelischen Ministerpräsiden-
ten gewählt. Seinem Vorgänger Ehud Ba-

rak war es nicht gelungen, mit den Palästi-
nensern in Camp David Frieden zu schlie-
ßen. Zudem bekam Barak die zweite Inti-
fada nicht mehr in den Griff, an deren
Ausbruch Scharon eigenen Anteil hatte:
Im September 2000 besuchte er als Oppo-
sitionsführer den Jerusalemer Tempel-
berg. Es kam daraufhin zu Unruhen mit
zahlreichen Toten. Die zweite Intifada
brach aus.

Als Regierungschef erklärte Scharon
dem Terror den „totalen Krieg“. Er ließ
nicht nur seine Sicherheitskräfte mit gro-
ßer Härte durchgreifen. Scharon stellte
auch den PLO-Vorsitzenden Jassir Arafat
in seinem Amtssitz in Ramallah unter
Hausarrest und ließ ihn von der Armee re-
gelrecht belagern. Die Offensive schwäch-
te die säkulare PLO und unterstützte da-
mit indirekt den Aufstieg der islamisti-
schen Hamas. Scharon begann auch mit
dem Bau der Sperranlage, die heute Israel
von den Palästinensergebieten trennt.
Aber er begnügte sich nicht damit. Im
Jahr 2003 befürwortete der frühere Falke
die Gründung eines unabhängigen Palästi-
nenserstaats.

Als erster Politiker erweist am Sonntag-
mittag Staatspräsident Schimon Peres
Scharon die letzte Ehre und legte einen
Kranz an dessen Sarg nieder. Nach Scha-
rons Tod ist von der Generation der Israe-
lis, die an der Seite von David Ben Gurion
den Staat aufbauten, nur noch Peres am
Leben. Die Amtszeit des 90 Jahre alten
Staatsoberhauptes endet im Sommer. Vor
knapp zwei Jahren starb der ehemalige
Ministerpräsident Jitzhak Schamir. Wie
Schamir steht Scharon als früherem Minis-
terpräsidenten ein Ehrengrab auf dem Na-
tionalfriedhof auf dem Jerusalemer
Herzl-Berg zu. Aber Scharon hatte zuvor
andere Wünsche geäußert. Der Siedler-
freund, der im muslimischen Viertel der
Jerusalemer Altstadt ein Haus besaß, fühl-
te sich am wohlsten auf seinem großen
Bauernhof am Rand der Negev-Wüste.
Nicht weit vom Gazastreifen entfernt
züchtete er Schafe. Auf dem „Anemonen-
hügel“ oberhalb seines Hauses liegt schon
seine zweite Ehefrau Lily begraben. Scha-
ron wollte an ihrer Seite seine letzte Ruhe
finden. An diesem Montag wird er dort
mit militärischen Ehren beigesetzt.

Ein Krieger und Bauer
Als Soldat war er ein
kaum zu zügelnder
Abenteurer, als Politiker
lange ein Hardliner.
Doch am Ende änderte
er seinen Kurs. Warum,
blieb ein Rätsel. Zum
Tode von Ariel Scharon.

Von
Hans-Christian Rößler

Ein davongaloppierendes Pferd, das kaum im Zaum zu halten ist: Ariel Scharon mit Mosche Dajan während des Jom-Kippur-Krieges 1973 Foto Magnum/Focus

Nach dem Blutbad: Frauen trauern im Flüchtlingslager Sabra Foto AKG/AP Auf seiner Farm: Scharon im Jahr 2003 Foto Laif Die Räumung: Jüdische Siedler diskutieren im August 2005 mit Polizisten. Foto Laif
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GIESSEN, 12. Januar. Unliebsam müs-
sen AfD-Sprecher Bernd Lucke die Me-
dien in den vergangenen Wochen erschie-
nen sein. Regelmäßig hatten seine mit
Winkelzügen beschäftigten Gefolgsleute
in ihren Intrigen über Bande gespielt, hat-
ten Journalisten über Parteiinterna infor-
miert. Wenn Lucke morgens die Zeitung
aufschlug, konnte er Sätze lesen, die ihm
bekannt waren – sie stammten aus vertrau-
lichen E-Mails, die er in der Nacht zuvor
an Parteigänger geschrieben hatte. Lucke
ist kein Mann von spontanen Emotionen.
Lucke wartet auf Momente.

Auf dem Landesparteitag der hessi-
schen AfD am Samstag war es 13 Uhr,
Arnd Frohne war gerade zum neuen Lan-
desschatzmeister gewählt, da tritt Lucke
an das Saalmikrofon. Er habe den Mitglie-
dern einen Vorschlag zu machen. Man
könne doch alle Journalisten von dem Par-
teitag ausschließen. „Ich möchte nur Mit-
glieder schützen, die es nicht gewöhnt
sind, vor Kameras zu sprechen“, sagt er
mit einem Pokerface. Den Mitgliedern ge-
fällt das, schließlich geht es ihrem Primus
um den Schutz ihrer Privatsphäre auf ei-
ner öffentlichen Veranstaltung. Sie stim-
men dafür. Als einer der Letzten lässt sich
der Chefredakteur des Hessischen Rund-
funks, Alois Theisen, mit dem Ausdruck
einer gewissen Gereiztheit im Gesicht aus
dem Saal geleiten. Luckes Moment ist ge-
kommen, es ist die Stunde der Heimzah-
lung.

Fortgesetzt wird der Parteitag hinter
schalldichten Eichentüren. Gemäß dem
Wortlaut der Geheimsitzung, der dieser
Zeitung vorliegt, offenbaren sich Zer-
würfnisse. Der Tagesordnungspunkt 9 soll
der Vergangenheitsbewältigung dienen.
Schon am Vorabend hatten die hessischen
Kreissprecher ihren Parteivorsitzenden
Lucke gewarnt: Sollte Punkt 9 in der Öf-
fentlichkeit diskutiert werden, könnten
Parteischädiger ein Forum erhalten. Folg-
lich müssten Reporter bei diesem Punkt
ausgeschlossen werden, um die Berichter-
stattung günstig zu beeinflussen, so das
Kalkül der Kommunalpolitiker. Gemeint
war damit eine beabsichtigte Rede des sei-
nes Amtes enthobenen Landesvorsitzen-
den Volker Bartz, der frühere Vorstände
der Geldunterschlagung und Lucke des

Diktatorentums beschuldigt. Auch die Für-
sprecher des seines Amtes enthobenen
Landesschatzmeisters Peter Ziemann woll-
ten sich zu Wort melden.

Bartz hatte sich 2007 über einen „Pro-
motionsvermittler“ einen Doktorgrad der
Universität Warschau beschafft. Laut ei-
ner Urkunde der Kliment Ohridski Univer-
sität in Sofia von 2006 darf Bartz angeb-
lich auch den Titel eines Professors hono-
ris causa führen. Also hatte sich Bartz
dem Landesparteitag im Dezember stolz
als „Prof. Dr.“ präsentiert, eine Kombinati-
on, die in der sogenannten Professorenpar-
tei hilfreich sein kann. Nachdem der Bun-
desvorstand den bulgarischen Ehrenpro-
fessor Bartz mit dem Umstand konfron-
tierte, dass weder seine angebliche Doktor-
mutter in Warschau seinen Namen kenne
noch die Warschauer Universitätsbiblio-
thek ein Exemplar seiner angeblichen
Doktorarbeit mit dem Titel „Bildung und
ihre Faktoren unter dem Aspekt der Lang-
zeitarbeitslosigkeit“ führe, räumte Bartz
gewisse Unstimmigkeiten ein. Er sei offen-
bar einem „Betrüger“ in Person eines „Pro-
motionsvermittlers“ aufgesessen. Auf
dem Parteitag sorgt dieser Erklärungsver-
such von Bartz für Gelächter. Bartz droht
nun eine Strafanzeige wegen Urkundenfäl-
schung und des Führens falscher Titel.

Der Fall Ziemann war nicht weniger
schillernd gewesen. Wenige Tage nach sei-
ner Wahl zum Landesschatzmeister waren
Parteifreunden obskure Wortmeldungen
Ziemanns im Internet aufgefallen, in
denen er laut Landessprecher Gunther
Nickel einen „nationalsozialistischen“
Sprachgebrauch pflegte. Am 12. Septem-
ber 2012 hatte Ziemann unter anderem ge-
schrieben: „Der Sozialismus, der sich De-
mokratie schimpft, muss das gleiche
Schicksal wie der Ostblock vor mehr als

20 Jahren erleiden. Nur so können wir die
satanistischen Elemente der Finanz-Oligo-
pole von den westlichen Völkern wieder
abschütteln, die wie die Zecken das Blut
der Völker aussaugen und die Körper mit
tödlichen Bakterien verseuchen.“ Er wur-
de prompt vom Bundesvorstand seines
Amtes enthoben.

Was der Öffentlichkeit am Samstag
nicht zu Ohren kommen soll, ist der Streit,
der in der Partei über die Absetzungen von
Bartz und Ziemann herrscht. Ein Mitglied
bezeichnet das Vorgehen gegen Ziemann
als „Hetzjagd“. Man teile zwar nicht Zie-
manns „verfassungswidrige“ (Lucke) An-
sichten, wolle den Mann aber nicht an
Worten, sondern Taten messen, so das Mit-
glied. Ein anderer sagt, man dürfe Partei-
freunde nicht als „Rechtsextreme“ brand-
marken, dies sei die „Argumentation des
Feindes“. Der Umgang mit Ziemann sei
„beschämend“, sagt ein anderes Mitglied,
jeder Mensch begehe vergleichbare Sün-
den. Auch Bartz hatte Ziemanns Äußerun-
gen als „philosophisch interessant“ gewer-
tet.

Möglicherweise soll auch ein für die Par-
tei unangenehmer Umstand nicht publik
werden. Bartz hatte der Staatsanwalt-
schaft am 14. Dezember offenbar einen
Ordner mit sämtlichen Abrechnungsunter-
lagen des Landesverbandes übergeben –
mit der Bitte um „Überprüfung“ seiner Un-
terschlagungsvorwürfe. Solange die Origi-
nale bei der Staatsanwaltschaft lägen, kön-
ne der Landesverband den im Parteienge-
setz vorgesehenen Rechenschaftsbericht
nicht verfassen, sagt das Mitglied. Man sei
„handlungsunfähig“.

Als die Aussprache über die Kassenfüh-
rung des früheren Landesvorstandes um
Eberhard von dem Bussche, Albrecht Gla-
ser und Simon Roger ansteht, verweist die
Versammlungsleitung um Lucke auf den
Zeitdruck. Die Tagesordnung sei noch
lang, der Tag kurz, ob man die Aussprache
nicht beenden könne? Die Mitglieder stim-
men zu. Einer sagt, dann könne man die
Presse ja wieder in den Saal bitten. „Nicht
unbedingt“, sagt der Versammlungsleiter,
man könne sie ja auch weiter ausschlie-
ßen. Der Vorschlag gefällt den Mitglie-
dern. Sie heben ihre Stimmkärtchen. Wäh-
rend die Mitglieder in der Turnhalle ihre
Delegierten für den Bundesparteitag und
die Feng-Shui-Beraterin Joana Cotar in
den Landesvorstand wählen, tritt Lucke
im Foyer vor die Presse. Man wolle doch
nur die Mitglieder vor den Kameras schüt-
zen, sagt er und wirbt um Verständnis.
„Dann sind wir eben nur eine mitteloffene
Partei.“ Der mit der Abwehr der Reporter
betraute Türsteher wundert sich derweil
über den Tumult. „Warum sind überhaupt
so viele Journalisten hier?“, fragt er mit ei-
nem Schulterzucken. „Ich wusste gar
nicht, dass diese Partei so bedeutsam ist.“

F.P. HAMBURG, 12. Januar. In den noch
bestehenden drei sogenannten Gefahren-
gebieten im Hamburger Stadtzentrum ist
es am Wochenende zwar weitgehend ru-
hig geblieben. Aber in der Nacht zum
Samstag waren wieder drei Polizisten
durch Flaschenwürfe verletzt worden.
Auch die Feuerwehr musste ausrücken,
um in Brand gesetzte Weihnachtsbäume
und Mülltonnen zu löschen. Am Samstag-
abend kam es zu einem „Flashmob“, ei-
ner Spontandemonstration, bei der Toilet-
tenbürsten als Symbol des Widerstands
gezeigt wurden.

Die innenpolitische Debatte über die
Gefahrengebiete geht indes unvermin-
dert weiter. So hatte Hamburgs Innense-
nator Michael Neumann (SPD) in einem
Rundfunkinterview darauf verwiesen,
dass das großflächige Gefahrengebiet wo-
möglich zu früh verkleinert worden sei.
Dem „Hamburger Abendblatt“ sagte er,
zwar sei die Polizei für die Ausweisung
von Gefahrengebieten verantwortlich,
setzte aber hinzu: „Aber natürlich unter-
stütze ich sie politisch.“ Die Kontrollen
seien auch maßvoll gewesen. Im Gefah-
rengebiet seien an mehreren Tagen etwa
800 Menschen kontrolliert worden, wäh-
rend einer regulären Verkehrskontrolle in
einer einzigen Nacht aber 2000 Autofah-
rer. Der Leiter des Hamburger Verfas-
sungsschutzes, Manfred Murck, sagte, die
Lage habe sich noch nicht vollständig be-
ruhigt. „Einige wollen natürlich den Kes-
sel am Kochen halten und die Polizei zu-
mindest mit nervigen Aktionen herausfor-
dern.“ Der Vorsitzende der CDU-Bürger-
schaftsfraktion, Dietrich Wersich, sagte
dagegen, in der Polizei sei manches nicht
mehr in Ordnung. Die Fraktion legte ei-

nen Katalog von 15 Punkten vor, der un-
ter anderem vorsieht, freie Stellen bei der
Polizei rasch wieder zu besetzen. Mitglie-
der von FDP, Linkspartei und Piratenpar-
tei in Hamburg sprachen sich am Samstag
bei einem „Spaziergang“ gegen die Gefah-
rengebiete aus. „Ich sehe das als unange-
messenes Muskelspiel“, sagte etwa Ham-
burgs FDP-Landesvorsitzende Sylvia Ca-
nel. Die Einrichtung von Gefahrengebie-
ten müsse künftig von der Bürgerschaft
oder von Gerichten abgesegnet werden –
und nicht von der Polizei.

Zudem schwelt in Hamburg nach wie
vor der Streit über den Vorfall an der David-
wache am 29. Dezember, bei dem ein Poli-
zist von Steinen im Gesicht getroffen wor-
den war. Ein Anwalt der linken Szene stellt
in Abrede, dass es den Vorfall gegeben
habe. Die Polizeigewerkschaften bestätig-
ten ihn noch einmal ausdrücklich. Der Lei-
ter des Berliner Verfassungsschutzes,
Bernd Palenda, befürchtet mit Blick auf
den 1. Mai, dass es Versuche geben wird,
„nach Hamburg auch in Berlin die Stim-
mung anzuheizen“. (Kommentar Seite 10.)
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Stunde der Heimzahlung

DÜSSELDORF, 12. Januar. Es ist bald
schon wieder zwei Jahre her, dass die Pi-
ratenpartei in den nordrhein-westfäli-
schen Landtag einzog. Beinahe acht Pro-
zent der Stimmen erhielt sie im Mai
2012, was viele Beobachter als Beleg da-
für werteten, dass die neue Partei dabei
sei, sich dauerhaft im politischen Be-
trieb zu etablieren. Aber dann machten
die Piraten mit Eskapaden statt mit Poli-
tik auf sich aufmerksam. Im Sommer
nach dem rauschenden Wahlsieg inter-
pretierte die Abgeordnete Birgit Ryd-
lewski das Transparenzgebot ihrer Par-
tei besonders freizügig und ließ die digi-
tale Welt per Kurznachrichtendienst
Twitter detailverliebt an befürchteten
Weiterungen ihres jüngsten One-Night-
Stands teilnehmen. Auch über langwieri-
ge Landtagssitzungen erging sich die Ab-
geordnete. Kurz darauf zwitscherte der
Pirat Dietmar Schulz krude Ansichten
über Israel und rief damit ebenfalls er-
hebliche Empörung bei den anderen
Fraktionen im nordrhein-westfälischen
Landtag hervor. Im Oktober 2012 warf
die selbsternannte Datenschutzpartei ih-
rem politischen Geschäftsführer einen
„schweren Datenschutzverstoß“ vor und
enthob ihn seines Amtes.

So ging es munter weiter. Und weil
auch die Querelen im Bundesvorstand
kein Ende nehmen wollten, war bald
klar, dass die Piratenpartei bei der Bun-
destagswahl keine Chance haben wür-
de. Tatsächlich erhielt sie dann auch nur
2,2 Prozent. Kaum war die Wahl vorbei,
verloren die nordrhein-westfälischen Pi-
raten auch noch eines ihrer Landtags-
mandate. Robert Stein, der Finanzpoliti-
ker der Piraten, verließ die Fraktion –
„aus Gewissensgründen“. Er sei nicht ge-
wählt worden, um marxistische Positio-
nen zu vertreten, ließ Stein seine frühe-
ren Piratenfreunde wissen.

Seither war es einigermaßen ruhig
um die Partei geworden. Vielleicht zu ru-
hig für manche Piraten. Vergangene Wo-
che meldete sich jedenfalls ein Pirat mit
Aplomb zu Wort, der bisher bei den an-
deren Parteien den Ruf genoss, ganz ver-
nünftig zu sein. Daniel Düngel, der stell-
vertretender Landtagspräsident ist,
schrieb sich in seinem Internettagebuch

regelrecht in Rage. Den politischen Be-
trieb im Düsseldorfer Landtag nannte
er ein „krankes System“, in dem die poli-
tischen Gegner der Piraten nur daran in-
teressiert seien, ihre Pfründe zu sichern,
urteilte Düngel, der wie alle stellvertre-
tenden Landtagspräsidenten Privilegien
wie erhöhte Bezüge und einen Dienstwa-
gen samt Chauffeur genießen kann. Die
regelmäßigen Treffen der Parlamentari-
schen Geschäftsführer der Landtagsfrak-
tionen verunglimpfte Düngel als „Hin-
terzimmersitzungen“, die dazu genutzt
würden, „ungestört Drohkulissen“ auf-
zubauen. Düngel begründete seinen Aus-
bruch mit dem Unwillen der anderen
Parteien, mit den Piraten zusammenzu-
arbeiten, und mit dem Fraktionszwang
der politischen Gegner. „Nein, sie wol-
len keine Themenkoalitionen.“ Nicht
nur die Piraten, auch „die anderen“
müssten erst durch Schmerzen lernen.
„Wir müssen laut werden. Verdammt
laut“, forderte Düngel.

Die Reaktion des angeblich kranken
Systems ließ nicht lange auf sich warten.
Per Presseinformation belehrte Land-
tagspräsidentin Carina Gödecke (SPD)
den „Herrn Kollegen Düngel“, dass die
Sitzungen des Ältestenrats und die Run-
de der Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rer keine Hinterzimmerrunden seien.
„Ganz im Gegenteil, sie sind Garanten
der Zusammenarbeit im Parlament. Das
sollte ein Vizepräsident wissen.“ Von
Düngel, der in beiden Gremien mit-
wirkt, erwarte sie, „dass er sein Verhält-
nis zum Parlamentarismus und zu seiner
Rolle als Vizepräsident klärt“. Zudem zi-
tierte Gödecke ihren Stellvertreter zum
„persönlichen Gespräch“ und kündigte
an, dass sich das Präsidium mit der An-
gelegenheit befassen werde. Es ist nicht
das erste Mal, dass sich die Organisati-
onsgremien des Landtags mit pirati-
schem Kommunikationsverhalten befas-
sen. Im November 2012 ging es im Ältes-
tenrat um die Israel-Entgleisung des Ab-
geordneten Schulz. Er entschuldigte
sich damals für seine Äußerung. Düngel
scheint dafür keinen Anlass zu sehen.
Er stehe zum Parlamentarismus, wolle
ihn aber verändern. Immerhin aber ließ
er wissen, dass er das „Gesprächsange-
bot“ der Landtagspräsidentin annehme.

oll. BERLIN, 12. Januar. Der frühere
Kanzleramtschef Ronald Pofalla (CDU)
könnte seinen Wechsel zur Deutschen
Bahn nach einem Bericht des Magazins
„Der Spiegel“ auf 2015 verschieben. „Je
später er anfängt, desto besser“, hieß es
dazu bei der Bahn. Der für Pofalla neu
einzurichtende Vorstandsposten für Re-
gierungskontakte könnte später mit
dem für Compliance und Recht ver-
schmolzen werden, der allerdings erst
2017 frei wird. Damit würde die in die
Kritik geratene Vergrößerung des Bahn-
Vorstands auf eine etwa zweijährige
Übergangszeit begrenzt. Auch eine zu-
nächst niedrigere Bezahlung für Pofalla
soll im Gespräch sein. Vor allem Unions-
politiker haben unterdessen vor einer
Verschärfung der Regeln für den Wech-
sel aus der Politik in die Wirtschaft ge-

warnt. „Unser Problem in Deutschland
ist doch eher, wenn man sich unsere
Nachbarstaaten oder die USA anschaut,
dass es zwischen Politik und Wirtschaft
eher zu wenig als zu viel Austausch
gibt“, sagte Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) der „Rheinischen
Post“. Verkehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU) forderte die Deutsche
Bahn auf, Klarheit über die Personalie
Pofalla zu schaffen. CDU-Generalsekre-
tär Peter Tauber äußerte ebenfalls Vor-
behalte gegen „Sperrzeiten“ für einen
Wechsel von der Politik in die Wirt-
schaft. „Das kommt einem Berufsverbot
gleich“, sagte er der „Westdeutschen All-
gemeinen Zeitung“. Für eine Fristverlän-
gerung beim Wechsel von Spitzenpoliti-
kern in die Wirtschaft hat die SPD eine
Frist von zwölf Monaten vorgeschlagen.

Wechsel Pofallas zur Bahn
möglicherweise erst 2015
Diskussion um „Sperrzeiten“ / Schäuble: Mehr Austausch

rso. STUTTGART, 12. Januar. Die am
Wochenende bekanntgewordenen Ver-
nehmungsprotokolle von ranghohen Ver-
tretern des französischen Staatskon-
zerns EdF (Électricité de France) könn-
ten einen wesentlichen Beitrag zur Auf-
klärung der Umstände des ENBW-Ak-
tienrückkaufs im Dezember 2010 leis-
ten. Nach einem Bericht der Zeitung
„Stuttgarter Nachrichten“ lehnten die
Verantwortlichen des Staatskonzerns
EdF es ab, mit der damals von Minister-
präsident Stefan Mappus (CDU) geführ-
ten baden-württembergischen Landesre-
gierung überhaupt über den Kaufpreis
zu verhandeln. Offenbar wollte EdF-
Chef Henri Proglio den 45-Prozent-An-
teil an der ENBW nur für den aktuellen
Buchwert verkaufen. Auch lehnte die
EdF, wie von Mappus dargestellt, tatsäch-
lich einen Parlamentsvorbehalt im Kauf-
vertrag ab. In zwei Punkten wecken die
in den Vernehmungsprotokollen wieder

gegebenen Aussagen von Henri Proglio
sowie von dessen Zwillingsbruder René
Proglio, dem Frankreich-Chef von Mor-
gan Stanley, jedoch Zweifel an der Dar-
stellung von Mappus: Die Behauptung
des früheren Ministerpräsidenten, der
Kauf sei im Dezember 2010 nötig gewe-
sen, weil ausländische Investoren die
ENBW-Anteile übernehmen wollten,
werden in den Vernehmungsprotokollen
nicht bestätigt. Auch sahen die EdF-Ver-
antwortlichen keinen Anlass, das Ge-
schäft eilig abzuwickeln. Nach der Aussa-
ge von Henri Proglio habe Mappus im
Juli 2010 bei einem Treffen in Stuttgart
nicht von einer Kaufabsicht gesprochen,
als er diese dann während eines Ge-
sprächs im November 2010 in Paris vor-
gebracht habe, sei das für ihn „überra-
schend“ gewesen. Die Vernehmungspro-
tokolle sollen Ende Januar in einer öf-
fentlichen Sitzung des Untersuchungs-
ausschusses verlesen werden.

Flüchtlinge dürfen bleiben
Der Berliner Koalitionsausschuss von
SPD und CDU hat sich darauf verstän-
digt, vorerst das Flüchtlingscamp in
Berlin-Kreuzberg nicht zu räumen. Bei
einem Treffen einigten sich SPD und
CDU am Samstag darauf, zunächst auf
Verhandlungen von Integrationssena-
torin Dilek Kolat (SPD) mit den Flücht-
lingen zu setzen. Über den Fortgang
soll sie jede Woche in den Senatssitzun-
gen berichten. Wie lange Kolat Zeit für
ihre Gespräche mit den Flüchtlingen
hat, legte der Koalitionsausschuss
nicht fest. Auf dem Oranienplatz in
Kreuzberg leben seit Oktober 2012
Flüchtlinge in Zelten. Innensenator
Frank Henkel (CDU) wollte den Platz
seit Monaten räumen lassen. Die SPD
hatte ein Einschreiten des Senats zu-
nächst verhindert und auf einer fried-
lichen Lösung beharrt. (dpa)

Göring-Eckardt verteidigt EU
Die Fraktionschefin der Grünen im
Bundestag, Katrin Göring-Eckardt,
verteidigt die EU-Kommission im
Streit um Hartz-IV-Zahlungen für ar-
beitslose Einwanderer. „Die Arbeitneh-
merfreizügigkeit ist nicht nur eine
Grundsäule der EU, sie ist ein Frei-
heitsversprechen und ein europäischer
Wirtschaftsmotor, von dem gerade
auch Deutschland sehr profitiert“, sag-
te Göring-Eckardt der Zeitung „Welt
am Sonntag“. Die Union schüre Ängs-
te und säe Misstrauen, statt Zuwande-
rung und Integration konstruktiv zu ge-
stalten. Die EU-Kommission forderte
von Deutschland, die Auszahlung von
Hartz-IV-Leistungen an EU-Ausländer
in jedem Einzelfall zu prüfen und nicht
generell abzulehnen. (epd)

Hannover „Welthauptstadt“
Hannover ist seit Sonntag „Welthaupt-
stadt des Protestantismus“. Die Weltge-
meinschaft der Reformierten mit 80
Millionen protestantischer Christen
hat ihren Sitz aus Genf nach Hannover
verlegt. Dort sitzen bereits die größte
deutsche evangelische Landeskirche
sowie die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) und andere Dach-
verbände deutscher Protestanten. Am
Sonntag feierten kirchliche Würdenträ-
ger und Politiker dies mit einem Gottes-
dienst und der Einweihung des neuen
Sitzes nahe der hannoverschen Markt-
kirche. (vL.)

Keine Nachfolgerwahl bei NPD
Die Delegierten der rechtsextremen
NPD werden auf ihrem Bundespartei-
tag am 18. Januar nicht über einen
Nachfolger des zurückgetretenen Hol-
ger Apfel abstimmen. Wie der Partei-
vorstand am Samstag mitteilte, sei un-
klar, wann eine Wahl des Bundesvorsit-
zenden stattfinden werde. In §19 der
NPD-Satzung heißt es: „Der Parteitag
wählt den Vorsitzenden, seine Stellver-
treter und die übrigen Mitglieder des
Vorstandes.“ Am Freitag hatte jedoch
der Bundesvorstand auf Vorschlag des
Präsidiums den bis dahin kommissari-
schen Parteivorsitzenden Udo Pastörs
einstimmig zum „amtierenden“ Partei-
vorsitzenden ernannt. (jbe.)

Wechsel nach Jülich
Der Vorsitzende des Wissenschafts-
rats, Wolfgang Marquardt, wird sein
Amt vorzeitig niederlegen und wird
Vorstandsvorsitzender des Forschungs-
zentrums Jülich, einer Einrichtung der
Helmholtz-Gemeinschaft. Marquardt
war seit 2011 Vorsitzender des Wissen-
schaftsrats und hat seit 1993 eine Pro-
fessur für Prozesstechnik an der
RWTH Aachen inne. 2001 war der In-
genieur mit dem Gottfried-Wilhelm-
Leibniz-Preis der Deutschen For-
schungsgemeinschaft ausgezeichnet
worden. Marquardt könnte sein neues
Amt im Sommer 2014 antreten und da-
mit dem bisherigen Jülicher Vorstands-
vorsitzenden Achim Bachem nachfol-
gen, der in den Ruhestand geht. (oll.)

Linkspartei begeht Gedenkfeier
Die Führung der Linkspartei hat in Ber-
lin gemeinsam mit mehreren tausend
Menschen an die Ermordung der Kom-
munistenführer Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht erinnert. Die Partei-
vorsitzenden Katja Kipping und Bernd
Riexinger sowie Fraktionschef Gregor
Gysi legten am Sonntag an der Gedenk-
stätte des Friedhofs Friedrichsfelde
Kränze und rote Nelken nieder. Auch
die stellvertretende Linken-Vorsitzen-
de Sahra Wagenknecht und ihr Lebens-
gefährte Oskar Lafontaine nahmen an
der traditionellen Gedenkveranstal-
tung teil. (dpa)

Weiter Streit über Gefahrengebiete
Innensenator Neumann: Zu früh verkleinert / Opposition kritisiert „Muskelspiel“

Im „Gefahrengebiet“: Kissenschlacht und Klobürstenprotest in St. Pauli Foto Getty Images

Pokerface: Bernd Lucke Foto dpa

Verdammt laut sollt ihr sein
Aufruhr um Düsseldorfer Piraten / Von Reiner Burger

Neue Details in ENBW-Affäre
Protokolle belegen zum Teil Darstellung von Mappus

Inland in Kürze

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

Nach Wochen der Intrigen
tagt der Landesverband der
hessischen AfD – und schließt
Journalisten aus. Der Blick in
das Protokoll der geheimen
Sitzung zeigt die Zerwürfnisse.

Von Justus Bender
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Libyscher Politiker erschossen
In Libyen ist der stellvertretende Indus-
trieminister Hassan al Droui erschossen
worden. Unbekannte hätten am Samstag-
abend in seiner Heimatstadt Sirte mehre-
re Salven auf al Droui abgefeuert, sagte
ein Vertreter der Sicherheitskräfte am
Sonntag. Es ist der erste Mord an einem
Kabinettsmitglied seit dem Sturz von
Machthaber Muammar al Gaddafi 2011.
Währenddessen wurden im Süden des
Landes bei Kämpfen zwischen Mitglie-
dern der Bevölkerungsgruppen der Tu-
bus und der Auled Sleiman mindestens
19 Menschen getötet und 20 weitere ver-
letzt. Die Auseinandersetzungen hätten
örtlichen Angaben zufolge am Samstag
begonnen, nachdem ein Anführer der
Auled Sleiman getötet worden war. Es
sind die heftigsten Kämpfe zwischen den
beiden Bevölkerungsgruppen seit einem
Waffenstillstand vom März 2012. Die
amerikanische Regierung teilte derweil
mit, sie habe zwei libysche Gruppen auf
ihre Terrorliste gesetzt. Demnach han-
delt es sich um Zellen der islamistischen
Organisation Ansar al Scharia aus Ben-
ghasi und Derna, die am Angriff auf das
amerikanische Konsulat in Benghasi be-
teiligt waren. (AFP)

Anzeige wegen Folter im Irak
Wegen des Verdachts der systematischen
Folter von Häftlingen durch britische Sol-
daten im Irak haben zwei Menschen-
rechtsgruppen Strafanzeige vor dem In-
ternationalen Strafgerichtshof erstattet.
Die in Deutschland und Großbritannien
ansässigen Gruppen erklärten, sie forder-
ten die Aufnahme von Ermittlungen ge-
gen ranghohe Militärangehörige, den frü-
heren Verteidigungsminister und andere
zivile Entscheidungsträger. Britische Sol-
daten sollen während des Militäreinsat-
zes zwischen 2003 und 2008 im Irak Hun-
derte Gefangene systematisch gefoltert
und misshandelt haben, lautet ihr Vor-
wurf. Obwohl die Vorwürfe seit langem

bekannt seien, verweigere die britische
Justiz die strafrechtliche Verfolgung der
Verantwortlichen. Das britische Verteidi-
gungsministerium bezeichnete die Straf-
anzeige als „unnötig“. Entweder liefen
bereits rechtliche Untersuchungen zu
den Fällen oder sie seien bereits Gegen-
stand von Verfahren vor britischen oder
europäischen Gerichten gewesen. (AFP)

Streit bei Vereidigung im Kosovo
Die Vereidigung der Bürgermeister und
Stadträte in den vier serbischen Gemein-
den im Nordkosovo ist mit einem Chaos
zu Ende gegangen. Das berichteten Me-
dien in Belgrad und Prishtina am Sonn-
tag. Einige Parlamentarier verweigerten
ihre Unterschrift, weil auf der Ernen-
nungsurkunde das Staatswappen des Ko-
sovos abgedruckt war. Andere serbische
Politiker unterschrieben kurz vor Mitter-
nacht hinter verschlossenen Türen ihre
Urkunden, nachdem das Kosovo-Wap-
pen mit Aufklebern unkenntlich ge-
macht worden war. Obwohl die vier ser-
bischen Gemeinden des Nordkosovos in
den Staat eingegliedert werden sollen, er-
kennen die serbischen Abgeordneten ihn
nicht an. Die Regierung des Kosovos hat-
te gedroht, die Kommunalwahl werde
wiederholt, sollten die Gemeinderäte
nicht bis Samstag Mitternacht ihre Ur-
kunden unterschreiben. (dpa)

Djotodia nach Benin ausgereist
In der Zentralafrikanischen Republik
geht die Gewalt auch nach dem Rück-
tritt von Interimspräsident Michel Djo-
todia weiter. Bei Zusammenstößen zwi-
schen muslimischen und christlichen Mi-
lizen seien in der Hauptstadt Bangui
mindestens sechs Menschen getötet wor-
den, berichtete die BBC unter Berufung
auf das Rote Kreuz. Häuser und Geschäf-
te von Muslimen seien geplündert wor-
den. Djotodia flog inzwischen in den
westafrikanischen Staat Benin, wo er
nach Medienberichten Asyl beantragen
könnte. (dpa)

jöb. ROM, 12. Januar. Am Wochenende
gingen in Turin in der Region Piemont
viele tausend Anhänger der populisti-
schen Bewegung Lega Nord auf die Stra-
ße, um gegen ein Urteil des regionalen
Verwaltungsgerichts (Tar) zu demons-
trieren. Das Gericht hatte dem piemonte-
sischen Regionalpräsidenten Roberto
Cota am Freitag fast vier Jahre nach sei-
ner Wahl im März 2010 wegen Unregel-
mäßigkeiten auf einer Liste den mit etwa
9000 Stimmen knappen Sieg aberkannt.
Dem 1968 geborenen Cota, der als mode-
rat, aber auch als wenig erfolgreich gilt,
droht zudem ein Prozess, sollte nachweis-
bar sein, dass er zu der Fälschung der
„Rentner-Liste für Cota“ beitrug, die
ihm mit 27 000 Stimmen den Sieg brach-
te.

Der erst kürzlich gewählte neue Lega-
Chef, der 40 Jahre alte EU-Abgeordnete
Matteo Salvani, sprach von einem

„Staatsstreich“ der „kommunistischen
Justiz“ und forderte Cota auf, nicht von
seinem Amt zurückzutreten. Dieser rief
den Demonstranten mit ihren Fackeln
und den grünen Fahnen der Bewegung
zu: „Entweder gehen wir nun, um uns
von Rom zu befreien, oder wir weichen
nicht von diesem Platz“ vor dem Palast
der Region auf der Piazza Castello, dem
Zentrum Turins. Wenige Stunden später
löste sich der Protest auf.

Die Lega Nord muss damit rechnen,
dass auch das Oberste Gericht die Wahl
von 2010 für ungültig erklärt; auch wenn
allgemein kritisiert wird, dass die Tar-
Richter das Urteil übermäßig lange hin-
auszögerten. So sagte Ministerpräsident
Enrico Letta in Rom: „Ich kommentiere
nie Gerichtsurteile.“ Wenn Neuwahlen
die Folge dieses Falles seien, dann müsse
eben wieder gewählt gehen. Aber „dreiein-
halb Jahre sind eine absolut unglaubliche

Zeit“. Darüber müsse nachgedacht, „eini-
ge Normen müssen geändert“ werden.
Cota will fürs Erste nicht zurücktreten
und eine Neuwahl verhindern.

Die Linke unter der früheren Regional-
präsidentin Mercedes Bresso von der in
Rom regierenden Demokratischen Partei
(PD) zeigte sich hingegen erfreut. Der cha-
rismatische frühere Bürgermeister von Tu-
rin Sergio Chiamparino von der PD könn-
te der Lega den knappen Sieg von 2010 ab-
nehmen. Seit Ausbruch eines Korrupti-
onsskandals um den alten Führungskreis
der Lega und ihren Gründervater Umber-
to Bossi Anfang 2012, dessen Frau und
Söhne Parteigelder veruntreut haben sol-
len, verlor die Lega Unterstützung. Noch
aber herrscht sie in den drei norditalieni-
schen Regionen Piemont, Lombardei und
Venetien. Die PD will zusammen mit den
Europawahlen im Mai eine neue Regio-
nalregierung für das Piemont wählen.

kps. WIEN, 12. Januar. Das tsche-
chische Außenministerium hat die paläs-
tinensische Regierung aufgefordert, die
Lagerung von Sprengstoff und Waffen in
der palästinensischen Botschaft in Prag
zu erklären. Der palästinensische Bot-
schafter Dschamal al-Dschamal war am
Neujahrstag durch unsachgemäßes Han-
tieren mit Sprengstoff ums Leben gekom-
men. Nach einem Bericht der Zeitung
„Mladá Fronta Dnes“ soll es sich dabei
um 200 Gramm Semtex gehandelt ha-
ben, einen Plastiksprengstoff, mit dem
die Tschechoslowakei Geheimdienste
und Terroristen in Europa und im Nahen
Osten belieferte. Mit importiertem Sem-
tex wurde im Dezember 1988 das Atten-
tat auf die amerikanische Passagierma-
schine verübt, die über der schottischen
Ortschaft Lockerbie abstürzte.

In dem neuen Gebäude der palästinen-
sischen Botschaft in Prag, in dem der
Sprengstoff explodierte, fand die Polizei
zwei Koffer und eine Plastiktasche. Paläs-
tinensische Diplomaten hatten noch ver-
geblich versucht, sie als Diplomatenge-

päck zu markieren. Die Ermittler fanden
darin vier tschechoslowakische Maschi-
nenpistolen des Typs Škorpion vz. 61,
der häufig bei Terroranschlägen einge-
setzt wurde, sowie acht Pistolen, sechs
davon ebenfalls aus tschechoslowaki-
scher Produktion. Nur eine dieser Waf-
fen war in der Tschechischen Republik re-
gistriert, Dschamal hatte sie als Dienst-
waffe von seinem Vorgänger Moham-
med Salaymeh übernommen. Ob die
nicht registrierten, aber mit intakter Seri-
ennummer versehenen Waffen in den
achtziger Jahren den Palästinensern in
Prag geschenkt wurden und in der Bot-
schaft verblieben oder ob sie als Teil ei-
ner größeren Lieferung an die PLO in
den Nahen Osten gelangt und dann der
Prager Vertretung zugeteilt wurden,
konnte bisher nicht geklärt werden. Eine
Sprecherin des Prager Außenministeri-
ums sagte, dass die Lagerung nichtregis-
trierter Waffen in der Botschaft gesetzes-
widrig sei. Das palästinensische Außen-
ministerium habe den Grund dafür nicht
zufriedenstellend erklären können.
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jöb. ROM, 12. Januar. Gerhard Ludwig
Müller, Erzbischof und Präfekt der Glau-
benskongregation, wird in den Kardinals-
stand erhoben. Papst Franziskus hat am
Sonntag bekanntgegeben, dass Müller un-
ter den 19 Erzbischöfen sei, die Papst Fran-
ziskus bei einem Konsistorium am 22. Fe-
bruar zu Kardinälen machen will. In das
Gremium der wichtigsten Berater des
Papstes steigt auch der von Franziskus im
vergangenen Jahr ernannte neue Staatsse-
kretär Pietro Parolin auf. Drei neue Kardi-
näle kommen aus Lateinamerika, dem
Heimatkontinent des Papstes. Der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz,
Erzbischof Robert Zollitsch, gratulierte
Müller: „Deine Erhebung hat sicherlich ih-
ren ersten Bezugspunkt in Deinem hohen
Amt als Präfekt der Kongregation für die
Glaubenslehre. Sie ist aber auch eine per-
sönliche Auszeichnung, mit der Dein
Wirken als Theologe gewürdigt wird.“

WIEN, 12. Januar. Am Abend des 26.
Oktober stand das Wahlresultat fest, vor
vier Wochen einigten sich die sozialde-
mokratische ČSSD, die Partei der unzu-
friedenen Bürger (ANO) des Milliardärs
Andrej Babiš und die christlich-demo-
kratische KDU-ČSL auf ein Regierungs-
programm, und am 6. Januar gab der
sozialdemokratische Parteivorsitzende
Bohuslav Sobotka seine Ministerliste be-
kannt. In Prag gibt es aber noch immer
keine Regierung, Präsident Miloš Ze-
man lässt sich Zeit. Am Wochenende
gab er bekannt, dass er am 17. Januar So-
botka zum Ministerpräsidenten ernen-
nen werde. Die Vereidigung der Regie-
rung könne aber erst Ende Januar erfol-
gen.

Bis dahin bleibt die „Experten-Regie-
rung“ des Ministerpräsidenten Jiří Rus-
nok im Amt, die in Wirklichkeit ein
nach den Wünschen des Präsidenten zu-
sammengestelltes und dessen politische
Vorgaben umsetzendes Präsidialkabi-
nett ist. Zemans Absicht, dieses Kabi-
nett, das nicht das Vertrauen des Parla-
ments erhielt, möglichst lange aufrecht-
zuerhalten, war von Anfang an unver-
kennbar. Aus seiner Direktwahl als
tschechisches Staatsoberhaupt leitet er
eine politische Führungsrolle ab, die
nach Ansicht der Parteien mit einer par-
lamentarischen Demokratie nicht ver-
einbar ist. Kurz nach den Wahlen war
ein Versuch Zemans gescheitert, mit Hil-
fe seiner Anhänger in der sozialdemo-
kratischen Partei Bohuslav Sobotka zu
entmachten. Das Misstrauen der Partei-
en gegenüber dem Präsidenten beschleu-
nigte die Verhandlungen zwischen den
Koalitionsparteien und führte schließ-
lich rascher als erwartet zu einer Eini-
gung über eine neue Regierung.

Nach der Verfassung hat der Präsi-
dent nicht das Recht, eine Regierung ab-
zulehnen, die sich auf die parlamentari-
sche Mehrheit stützt. Die Verfassung
setzt ihm jedoch keine Frist für ihre Ein-
setzung. Über die Frage, ob der Präsi-
dent einzelne Minister ablehnen kann,
gehen die Meinungen auseinander. Die
meisten Verfassungsjuristen sind der An-

sicht, dass er das nur darf, wenn er
schwerwiegende Gründe geltend ma-
chen kann, etwa wenn ein Interessens-
konflikt vorliegt. Demgegenüber sagen
die Zeman beratenden Juristen dass aus
der Bestimmung, der Präsident ernenne
die Minister auf Vorschlag des Minister-
präsidenten, sein Recht hervorgehe, die
Kandidaten auch zu beurteilen, statt sie
automatisch zu akzeptieren.

Zeman hat in den vergangenen Wo-
chen Einwände gegen mehrere Politiker
der Koalition erhoben. Zuletzt be-
schränkte sich seine Kritik auf zwei Kan-
didaten. Den Sozialdemokraten Milan
Chovanec hält er als Innenminister für
ungeeignet, weil er nach einer Rekord-
zeit von nur neun Monaten in Pilsen
(Plzeň) ein Studium der Rechtswissen-
schaften absolvierte. Die Universität Pil-
sen ist für die ungewöhnlich rasche Ver-
leihung akademischer Titel an Politiker
und andere Prominente bekannt. Noch
mehr wird Zeman an Chovanec stören,
dass er sich an der Intrige der Zemanis-
ten in der Sozialdemokratie gegen Sobot-
ka beteiligt hatte, dann aber zu Sobotka
überlief. Der zweite Kandidat, den Ze-
man ablehnt, ist Jan Mládek, der als In-
dustrieminister vorgesehen ist. Mládek
scheiterte bereits einmal an einer Sicher-
heitsüberprüfung.

Andrej Babiš, der zukünftige Finanz-
minister und stellvertretende Minister-
präsident, stellt ein besonderes Problem
für die Regierungsbildung dar. Er steht
auf der Liste der ehemaligen Kollabora-
teure des tschechoslowakischen Staatssi-
cherheitsdienstes StB, die das tsche-
chische Lustrationsgesetz von öffentli-
chen Ämtern ausschließt. Zugunsten
des Milliardärs wird das Gesetz nun ge-
ändert. Erst wenn die Gesetzesände-
rung in erster Lesung beschlossen wur-
de, werde er Babiš zum Minister ernen-
nen, sagte Zeman. Dazu wurde eine Son-
dersitzung des Parlaments einberufen,
die am 21. Januar beginnt. Frühestens
Ende dieses Monats könnte es also, soll-
ten nicht noch weitere Komplikationen
auftreten, eine neue tschechische Regie-
rung geben.

Ausland in Kürze

Proteste von Anhängern der Lega Nord in Turin
Verwaltungsgericht erkennt Regionalpräsident Cota seinen Wahlsieg von 2010 ab

Glaubenspräfekt
Müller wird Kardinal

Nur die Ruhe an der Moldau
Noch immer keine neue Regierung / Von Karl-Peter Schwarz

Prag fordert Erklärungen
„Lagerung von Waffen in der Botschaft ist gesetzeswidrig“
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BUENOS AIRES, 12. Januar. Die Delega-
tion der Guerrilla-Organisation „Revolu-
tionäre Streitkräfte Kolumbiens“ (Farc)
bei den Friedensgesprächen auf Kuba hat
ein neues Mitglied. Der Guerrillero Guil-
lermo Enrique Torres Cueter alias „Julián
Conrado“, der sogenannte „Sänger der
Farc“, der im Juni 2011 in Venezuela fest-
genommen worden war, ist freigelassen
und auf Betreiben der Farc sogleich nach
Havanna geflogen worden. Die Staatsan-
waltschaft in Bogotá hatte den Ausliefe-
rungsantrag mit sofortiger Wirkung zu-
rückgezogen. Auf Kuba wird an diesem
Montag nach der Weihnachtspause die
jüngste Runde der Gespräche zwischen
den Farc und der kolumbianischen Regie-
rung fortgesetzt.

Conrado war Mitglied des General-
stabs der Farc im „Süd-Block“, der bisher
nicht an dem Friedensdialog beteiligt
war. Er galt als rechte Hand des Anfüh-
rers Raúl Reyes, der Anfang März 2008
bei einem Angriff der kolumbianischen
Streitkräfte auf ein Farc-Camp im ecua-
dorianischen Grenzgebiet getötet wor-
den war. Seinen Ruf als „Mariachi der
Farc“ verdankt Conrado vor allem sei-
nem Auftritt als Sänger 1998 zu Beginn
der später gescheiterten Friedensver-
handlungen unter dem früheren Präsiden-
ten Andrés Pastrana. Er begleitete sich
selbst auf der Gitarre und hat inzwischen
mehr als hundert Lieder über den Kampf
der Guerrilla aufgenommen.

Die Farc-Delegation hat die Rolle Con-
rados bei den Gesprächen herunterge-
spielt. Er werde nur am Rande beteiligt
sein, er sei im Übrigen krank. Sehr bald
entstand der Verdacht, er sei nach Havan-
na geholt worden, um ihn vor weiterer
Strafverfolgung zu schützen. Die Farc-Ver-
handler genießen auf Kuba de facto Im-
munität. Conrado werden Mord, gewaltsa-
me Festnahmen, unrechtmäßige Rekrutie-
rung, erpresserische Entführung, Folter
und Körperverletzung vorgeworfen. Die
in Kolumbien gegen ihn laufenden Ermitt-
lungen sollen nach Angaben der Regie-
rung in Bogotá aber auf jeden Fall weiter-
geführt werden.

„Straflosigkeit für die großen Delin-
quenten“, twitterte der frühere kolumbia-
nische Präsident Álvaro Uribe nach der
Aufhebung des Auslieferungsantrags und
der Eingliederung des Guerrilleros in die

Verhandlungsdelegation der Farc. Uribe
ist ein entschiedener Gegner seines Nach-
folgers Juan Manuel Santos und des von
ihm angestoßenen Friedensprozesses. Er
ist nach wie vor der Meinung, die Guerril-
la mit militärischen Mitteln besiegen zu
können, und vertritt die Auffassung, die
Guerrilleros seien „Terroristen“, und mit
solchen könne man nicht verhandeln. Uri-
be äußerte auch den Verdacht, die Freilas-
sung Conrados könnte die Gegenleistung
für die Auslieferung des in Kolumbien
festgenommenen venezolanischen Dro-
genhändlers Walid Makled an Caracas ge-
wesen sein.

Die Freilassung Conrados und Uribes
Reaktion darauf haben die Friedensge-
spräche endgültig in den Wahlkampf zu
den Parlamentswahlen am 9. März und
den Präsidentschaftswahlen am 25. Mai
geraten lassen. Uribes Präsidentschafts-
kandidat Óscar Iván Zuluaga hat bereits
angekündigt, im Fall seines Sieges den
Friedensprozess abbrechen zu wollen.
Santos hatte ursprünglich gehofft, den
Friedensdialog mit der Guerrilla aus den
Wahlkampagnen heraushalten zu können
und rechtzeitig zu den Wahlen einen Frie-
densvertrag mit den Farc zu präsentieren,
um sich als Friedensstifter im Amt bestäti-
gen zu lassen. Er hatte deshalb beide De-
legationen auch immer wieder zur Eile an-
getrieben.

Das Ergebnis der Wahl hängt in beson-
ders großem Maß vom weiteren Verlauf
des Friedensprozesses ab. Wenn die Ver-
handlungen während des Wahlkampfs in
die Krise geraten oder ganz scheitern soll-
ten, dürfte Santos große Mühe haben,
wiedergewählt zu werden. Seit den
Streiks in der Landwirtschaft und ande-
ren Sektoren der Wirtschaft im vergange-
nen Jahr sind seine Popularitätswerte
wieder gestiegen, doch sie sind – nach
neuesten Umfragen mit knapp 40 Pro-
zent – noch immer eher bescheiden. Bei
den Begegnungen zwischen Regierung
und Farc-Guerrilla in Havanna sind in-
nerhalb des ersten Verhandlungsjahres
mit Vereinbarungen über eine Agrarre-
form und eine mögliche künftige Beteili-
gung der Guerrilla am politischen Leben
zwar zwei schwere Brocken bewältigt
worden, doch die Debatte über die bei-
den nächsten Themenblöcke enthält
noch weit stärkeres Konfliktpotential.

Wenn die Delegationen jetzt wieder zu-
sammentreffen, drehen sich die Gesprä-
che um den illegalen Drogenhandel. Die
Farc-Verhandler bestreiten, dass ihre Orga-
nisation mit dem Rauschgifthandel in Ver-
bindung stehe. Sie beschuldigen den Staat,
für die Ausweitung der illegalen Planta-
gen von Kokasträuchern und anderen
Pflanzen, aus denen Rauschgift gewonnen
werden kann, verantwortlich zu sein, weil
er sich bisher nicht um die Landwirtschaft
gekümmert habe. Die Regierung sieht hin-
gegen im Drogengeschäft eine der Hauptfi-
nanzierungsquellen der Farc. Ihr Delegati-
onschef Humberto de la Calle forderte die
völlige Beseitigung der illegalen Pflanzen-
kulturen. Als Kompromiss zeichnet sich
die Forderung nach Programmen ab, mit
denen die verbotenen Anpflanzungen
durch den Anbau anderer Agrarpflanzen
ersetzt und die Landarbeiter, die sich vor-
geblich aus wirtschaftlichen Gründen ge-
zwungen sehen, Koka anzubauen, unter-
stützt werden sollen.

Die Farc-Verhandler behaupten bei
den Gesprächen in Havanna, es sei aus-

sichtslos, die Produktion, Vermarktung
und den Konsum von Rauschgift auf mili-
tärischem Weg zu bekämpfen. Sie richten
sich auch gegen die Besprühung von Ko-
kafeldern mit Chemikalien. Sie wollen
sich insgesamt als Aktivisten im Kampf
gegen das Übel des illegalen Drogenhan-
dels und Drogenmissbrauchs darstellen.
Sie fordern überdies die Beteiligung der
internationalen Gemeinschaft und insbe-
sondere der Konsumländer des Rausch-
gifts bei einer möglichen Vereinbarung
über das Drogenproblem. Die Regierung
wiederum verlangt von der Guerrilla, je-
der Art von Verbindung zum illegalen
Rauschgifthandel abzuschwören und
nicht zuletzt auch die von ihnen be-
herrschten Routen, auf denen die Drogen
außer Landes gebracht werden, aufzuge-
ben.

Die restlichen Themen, die bei den
Friedensgesprächen in Havanna noch ab-
zuarbeiten sein werden, könnten die Ver-
handlungen vielleicht sogar noch eher
ins Wanken bringen als das komplexe
Drogenproblem. Dazu zählen insbeson-
dere die juristische Aufarbeitung der von
den Farc begangenen Verbrechen, die Be-
strafung der dafür Verantwortlichen und
die Entschädigung der Opfer. Präsident
Santos hat inzwischen eingesehen, dass
ein Friedensschluss nach einem ein hal-
bes Jahrhundert währenden Konflikt
nicht in wenigen Monaten zu erreichen
ist. Ähnliche Friedensprozesse in Kolum-
bien und in anderen Ländern haben meh-
rere Jahre gedauert. Santos rechnet sich
aber immerhin aus, seine zweite Amts-
zeit mit der Befriedung des Landes krö-
nen zu können.

Sollte der Friedensprozess scheitern,
könnte es in Kolumbien einen starken
Rechtsruck geben. Denn dann könnte der
Schluss gezogen werden, dass man mit
den Farc grundsätzlich nicht verhandeln
könne. Dann wäre eine Politik der „star-
ken Hand“, wie sie Uribe propagiert, wie-
der gefragt. Aber Fachleute sagen, dass es
Uribe – der nicht mehr selbst ins Präsiden-
tenamt gewählt werden kann – in den
acht Jahren seiner Regierungszeit keines-
wegs gelungen sei zu beweisen, dass ein
militärischer Sieg über die Guerrilla mög-
lich ist. Sollte der Friedensprozess schei-
tern, würde es lange dauern, bis sich wie-
der eine Regierung an den Verhandlungs-
tisch setzt.

BANGKOK, 12. Januar. Die etwa zwölf
Millionen Einwohner Bangkoks warteten
am Sonntag gespannt auf das, was der
nächste Tag ihnen bringen sollte. Regie-
rungsgegner hatten angekündigt, am
Montag an sieben Knotenpunkten und Re-
gierungsgebäuden Demonstrationen ab-
zuhalten und damit den Verkehr, das öf-
fentliche Leben und die Verwaltung teil-
weise lahmzulegen. Schon am Sonntag-
abend begannen die Demonstranten,
zwei Straßenkreuzungen und einen Regie-
rungskomplex zu blockieren. Den Be-
fürchtungen nach könnte die Hauptstadt
in dieser Woche im Chaos versinken.
15 000 Polizisten und Soldaten sollen
zwar für Ordnung sorgen. Doch selbst der
Anführer der Regierungsgegner, Suthep
Thaugsuban, schien nicht zu wissen, wo-
hin dies alles führen könnte. Er zeigte
sich dennoch siegesgewiss: „Ich bin mir
heute ziemlich sicher, dass wir nicht ver-
lieren werden. Ich weiß nur noch nicht,
wie wir gewinnen werden“, sagte Suthep
der Zeitung „The Nation“.

Die Anhänger der Regierung wollten
auf die Massenproteste mit eigenen De-
monstrationen außerhalb der Hauptstadt
reagieren. Dadurch erhöht sich die
Gefahr gewalttätiger Zusammenstöße.
Schon am Freitag hatte es Verletzte gege-
ben, als Gegner und Anhänger der Regie-
rung bei einer Kundgebung außerhalb
Bangkoks aufeinanderprallten. Am Sams-
tag hatten nicht weit von der Touristen-
straße Khao San unbekannte Motorrad-
fahrer das Feuer auf demonstrierende Re-
gierungsgegner eröffnet. Sieben Men-
schen wurden verletzt. Seit dem Beginn
der Auseinandersetzungen im November
sind acht Menschen ums Leben gekom-

men. „Ich möchte eine Revolution des Vol-
kes sehen, eine friedliche“, versicherte
Suthep. Wenn jemand einen Bürgerkrieg
anzetteln wolle, werde er den Leuten sa-
gen, sie sollen nach Hause gehen.

Doch die Ziele des früheren Oppositi-
onspolitikers erscheinen alles andere als
friedlich. Er will den sofortigen Sturz der
Regierung, den Boykott der Neuwahlen
am 2. Februar und die vorübergehende
Machtübernahme durch einen „Volksrat“
ohne demokratische Legitimation. Er und
seine Anhänger sehen sich im Recht, weil
die Regierung korrupt sei, sich Wählerstim-
men kaufe und von dem Bruder der Minis-
terpräsidentin Yingluck Shinawatra kon-
trolliert werde. Er, der frühere Regierungs-
chef Thaksin Shinawatra, ist ihr eigentli-
ches Feindbild. Als Erster hatte er das Wäh-
lerpotential der ländlichen Bevölkerung

im Norden und Nordosten des Landes
erkannt. Seitdem sind diese Menschen ihm
in Treue verbunden – wie die Thailänder
sonst nur ihrem König. Seit 2001 hat sein
Lager jede Wahl gewonnen. Ausländi-
schen Beobachtern zufolge waren die Wah-
len frei und fair. Mit dem Wahlspruch „Re-
spektiert meine Wahlstimme“ kündigte
die Anführerin der regierungsfreundlichen
„Rothemden“, Thida Thavornseth, daher
nun eigene Kundgebungen an. Die Regie-
rungsgegner sehen sich als Bewahrer der
thailändischen Monarchie. Früher hatten
sie sich als „Gelbhemden“ bezeichnet, weil
Gelb die Farbe des Königshauses ist. Mitt-
lerweile gehören zu ihnen nicht mehr nur
die Angehörigen der traditionellen Elite
und der städtischen Mittelklasse.

Um die Lage am Montag zu kontrollie-
ren, wurden Tausende Regierungsgegner

aus dem Süden des Landes nach Bangkok
gekarrt. Es gibt nun verschiedene Szena-
rien darüber, wie sich die Lage entwickeln
könnte. Auch ein Militärputsch ist dar-
unter. Armeechef Prayuth Chan-ocha zeig-
te sich zwar missmutig, als er von Journalis-
ten wieder einmal auf diese Möglichkeit an-
gesprochen wurde. Doch der General, der
die Armee zwar zur neutralen Partei er-
klärt hat, will einen Putsch nicht mehr aus-
schließen. Gleichzeitig versucht ein Teil
der Justiz, der regierenden Partei Pheu
Thai Schaden zuzufügen. Da alles danach
aussieht, als würde es keinen schnellen
Ausweg aus der politischen Krise geben,
hat sich nun sogar Ban Ki-moon als Ver-
mittler eingeschaltet. Der Generalsekretär
der Vereinten Nationen sagte, er sei sehr
beunruhigt angesichts der drohenden Eska-
lation der Lage in den kommenden Tagen.

Friedensgesänge in Havanna
Der Wahlkampf in Kolumbien beeinflusst die Gespräche zwischen Farc und Regierung / Von Josef Oehrlein

Der Sänger: Julián Conrado Foto Corbis

ISTANBUL, 12. Januar. Die Wiederein-
führung der Prügelstrafe gehört, auch
wenn es den Anschein haben kann, nicht
zu den von der türkischen Regierungspar-
tei AKP angestrebten Reformen im Justiz-
system. Dennoch führten Beratungen im
Parlament in Ankara über andere Justizre-
formen am Wochenende zu handgreifli-
chen Auseinandersetzungen, die an die

Diskussionskultur in der ukrainischen
Volksvertretung erinnerten. Die Auseinan-
dersetzungen begannen dem Vernehmen
nach während einer Sitzung des Justizaus-
schusses: Ein Abgeordneter sei auf einen
Tisch gesprungen und habe nach einem
anderen getreten, danach seien Wasserfla-
schen und Aktenordner als Wurfgeschos-
se eingesetzt worden, bevor es schließlich
vereinzelt zu Nahkämpfen gekommen sei.
Die türkische Regierung versucht unter
dem Eindruck von Korruptionsermittlun-
gen, die sich auch gegen mehrere (mittler-
weile zurückgetretene) Minister und de-
ren Umfeld richten, Änderungen im Justiz-
system durchzusetzen, die nach Darstel-
lung von Fachleuten das Ziel haben, die

ohnehin unscharfe Trennlinie zwischen
Exekutive und Judikative in der Türkei
weiter zugunsten der gewählten Machtha-
ber zu verwischen. So hat die Regierung
den Entwurf zu einem Gesetz vorgelegt,
das die Unabhängigkeit des „Hohen Rats
der Richter und Staatsanwälte“ aufheben
und das Gremium der Kontrolle des Justiz-
ministers unterstellen soll. Der Rat, zu des-
sen Aufgaben es gehört, Beschwerden ge-
gen die Arbeit von Richtern und Staatsan-
wälten zu prüfen, hatte im Zuge der Kor-
ruptionsermittlungen mehrfach öffentlich
die Übergriffe der Regierung auf das Jus-
tizsystem kritisiert. Der amtierende Vorsit-
zende des Rates, dessen Vollmachten im
Zuge der türkischen EU-Beitrittsverhand-

lungen gestärkt worden waren, bezeichne-
te die Pläne der Regierung als „verfas-
sungswidrig“. Oppositionspolitiker kün-
digten an, den Fall vor das Verfassungsge-
richt bringen zu wollen. Kritik entzündete
sich zudem daran, dass der türkische Jus-
tizminister die kurzfristige Versetzung
von mehreren hundert Polizisten, die zum
Teil an den Korruptionsermittlungen be-
teiligt waren, nicht begründet habe. Allein
in Ankara sind angeblich mehr als 600 Po-
lizeibeamte von ihren Aufgaben entbun-
den beziehungsweise versetzt worden. In
der türkischen Hauptstadt kam es am
Wochenende zu Protesten mit mehreren
zehntausend Teilnehmern gegen das Vor-
gehen der Regierung. (tens.)

In Bangkok herrscht die Angst

Friedenssehnsucht: Eine Kundgebung gegen Gewalt am Sonntag in Bangkok  Foto Reuters

Tiefschläge
in Ankara

Umkämpfte Justizreform

Thailand stehen neue
Großdemonstrationen bevor,
es drohen Chaos und Gewalt.
Die Lage in der Hauptstadt
ist unberechenbar geworden.
Ein Militärputsch scheint
nicht ausgeschlossen.
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E
ines der Prinzipien unserer
Staats- und Wirtschaftsordnung
ist das privatnützige Eigentum.
Der Unternehmer hat die Frei-
heit, sein Unternehmen für den

eigenen Gewinn zu nutzen. Der Aktionär
darf seine Anteile zur Erzielung von Divi-
denden oder Kursgewinnen einsetzen. Der
Grundstückseigentümer ist berechtigt, sei-
ne Wohnungen ertragbringend zu vermie-
ten. Würde der Staat durch eine Politik der
„billigen Preise“ darauf hinwirken, dass
dem Unternehmer keine Gewinne mehr
verblieben, der Aktionär keine Dividende
erzielen könnte, dem Vermieter aus den
Mietzinsen kein Überschuss zuwüchse,
wäre die Garantie des privatnützigen Ei-
gentums verletzt. Wenn das Recht das Pri-
vateigentum schützt, gewinnt der Eigentü-
mer die Freiheit, sein Eigentum zu seinem
Vorteil zu nutzen.

Die in der Europäischen Union verbun-
dene Staatengemeinschaft betreibt gegen-
wärtig eine Politik des „billigen Geldes“,
die manchem Geldeigentümer die Freiheit
nimmt, sein Geld ertragbringend zu nut-
zen. Er kann nur noch Zinsen erzielen, die
geringer sind als die Inflationsrate und die
den Zinsertrag belastende Steuer. Diese
Einbuße an Eigentümerfreiheit geht auf
geldpolitische Interventionen der Europäi-
schen Union und ihrer Mitgliedstaaten zu-
rück, ist von diesen zu verantworten.

Zur Eigentümerfreiheit gehört auch die
Entscheidung, wie das Eigentum angelegt
werden soll. Der eine kauft ein Grund-
stück, der andere hält sein Geldvermögen
für einen späteren Kauf bereit. Viele Men-
schen sparen Geld, um stets einen Grund-
stock für Sonderbedarf und Notfälle zur
Verfügung zu haben. Andere wählen zwi-
schen der Anlage in Aktien, Fonds, Staats-
anleihen oder Geld und finden in ihrer
Freiheit gute Gründe, auf das Geldkonto
nicht zu verzichten. Treuhänder und Stif-
tungen legen ein ihnen anvertrautes Ver-
mögen oft in Geld an. Wenn Großanleger
darauf verweisen, der Geldeigentümer kön-
ne doch auch in Grundstücke oder Indus-
triebeteiligungen investieren, um den Fol-
gen der staatlichen Geldintervention aus-
zuweichen, so sind diese Alternativen für
Bezieher kleinerer und mittlerer Einkom-
men nicht real. Im Übrigen können sie ei-
nen Eingriff in die Anlegerfreiheit nicht
rechtfertigen, der Sparer benachteiligt und
Banken bevorzugt. Das durch Staatsinter-
vention verbilligte Geld gibt Banken,
Fonds, Staaten und Spekulanten preiswer-
tes Geld, mit dem die Begünstigten ertrag-
reich wirtschaften, nimmt dadurch aber
Geldeigentümern das Recht, aus ihrem Ei-
gentum Erträge zu erzielen.

Doch die Europäische Zentralbank ist
verpflichtet, die Geldwertstabilität zu si-
chern. Diese Aufgabe ist angesichts des
sensiblen Verhältnisses von Geld und Prei-
sen, von Sparen und Investieren, von Geld-
menge und Umlaufgeschwindigkeit, von
Steuern und Staatskrediten, von offenen
und verdeckten öffentlichen Schulden, von
nationalen Märkten, Binnenmarkt und
Weltmarkt, von Entgeltlichkeit in der Zeit
und trotz der Zeit besonders anspruchs-
voll. Für diese eine Aufgabe ist die Zentral-
bank mit richterähnlicher Unabhängigkeit
ausgestattet und von parlamentarischer
Verantwortlichkeit freigestellt. Ihre Geld-
stabilitätspolitik soll nicht in den Sog von
Interessenten geraten. Bei anderen Aufga-
ben dürfte – das sagt das Bundesverfas-
sungsgericht ausdrücklich – das Parlament
nicht ferngehalten werden. Sollte die Zen-
tralbank nicht den Geldwert, sondern Staa-
ten oder Unternehmen stabilisieren, fehlte
ihr dazu der Auftrag. Ihre Unabhängigkeit
verlöre ihre Berechtigung.

Diese Stabilitätsmauer dient der indivi-
duellen Freiheit. Dieses Recht sichert zu-
nächst Freiheit von Zwang durch den Staat
oder einen Staatenverbund. Es garantiert
sodann dem in seiner Existenz gefährde-
ten Menschen die Freiheit zu einem Exis-
tenzminimum. Ob es auch weitere mate-
rielle Voraussetzungen für selbstbestimm-
tes menschliches Handeln gewährleistet,
den Zugang zu Bildung, zu Eigentum, zum
Arbeitsleben erschließt, ist eine der stritti-
gen Kernfragen der Wirtschaftsverfas-
sung. Das demokratische Freiheitskonzept
gibt hier dem Bürger in Wahlen und Ab-
stimmungen eine Mitentscheidungskompe-
tenz. Nur das von ihm gewählte Parlament
darf über diese Fragen entscheiden. Es ist
dabei an die Verfassung gebunden. Deren
Geltung wird durch unabhängige Richter
gesichert. In diesem System hat die Zen-
tralbank die Aufgabe, den Geldwert gegen
eine Schwächung durch hoheitliche Inter-
ventionen zu stabilisieren und durch eine
eigene Stabilitätspolitik zu festigen. In die-
ser Sonderbefugnis genießt sie richterliche
Unabhängigkeit.

Das Geld hat einen Wert, weil die Betei-
ligten darauf vertrauen, dass das im Geld
bekundete Wertversprechen auch tatsäch-
lich eingelöst wird. Der 100-Euro-Schein
ist höchstens fünf Cent wert, verheißt aber,
gegen einen Realwert von 100 Euro einge-
tauscht werden zu können. Moderne For-
men des Geldes in Büchern und im digita-
len Geldverkehr haben sich zu abstrakten
Buchungs- und Transfervorgängen verselb-
ständigt, die eine Wertidee nur noch an-
deuten. Doch mit diesem Geld bezahlen
wir unsere Schulden, bewerten wir unsere
Güter, bewahren wir Werte, erzielen wir
Zinserträge. Geld ist geprägte Freiheit.
Deshalb schützt das Grundrecht auf Eigen-
tümerfreiheit auch das Geldvermögen.

Allerdings ist der Geldwert und damit
das individuelle Geldeigentum in besonde-
rer Weise gemeinschaftsbezogen und ge-
meinschaftsabhängig. Der Geldwert bildet
sich im Rahmen der staatlichen oder euro-
päischen Währungshoheit und Finanzpoli-
tik wesentlich durch das Verhalten der
Wirtschaftssubjekte selbst, die insbesonde-
re über Preise, Löhne, Zinsen, wirtschaftli-
che Einschätzungen und Bewertungen den
Geldwert bestimmen. Der Außenwert des
Geldes folgt aus den Tauschbeziehungen

des nationalen Geldes zu anderen Währun-
gen, den Wechselkurssystemen und deren
staatlichen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Grundlagen. Bei diesen Ent-
stehensbedingungen und Abhängigkeiten
kann der Staat den Geldwert nicht grund-
rechtlich garantieren. Wie die Eigentums-
garantie beim Sacheigentum nur die Verfü-
gungs- und Nutzungsfreiheit des anbieten-
den Eigentümers, nicht aber die Tauschbe-
reitschaft des Nachfragers gewährleisten
kann, so kann das Grundrecht des Eigentü-
mers auch beim Geld nur die Freiheit zum
Verfügen und Nutzen, nicht die konkrete
Erwerbschance sichern.

Geld repräsentiert die ökonomischen
Werte, die der Mensch braucht. Deswegen
sollte das umlaufende Geld idealtypisch
den Bedarf an Gütern und Dienstleistun-
gen spiegeln. Doch der Geldwert und seine
Entwicklung stehen nicht einem konstan-
ten Bedarf gegenüber. Die Welt der Digita-
lisierung, der Mobilität, der technischen
Begegnungsmöglichkeiten und der Ener-
gieversorgung zeigt, dass die Bedürfnisse
und die Möglichkeiten der Bedarfsbefriedi-
gung sich ständig verändern, auch durch
mehr Geld angeregt und vermehrt werden.
Vor allem aber hat sich eine konjunktur-
steuernde und wachstumsfördernde Haus-
haltspolitik entwickelt, die einem „magi-
schen Viereck“ von vier Stabilitätszielen
folgt, dort das Ziel der Geldwertstabilität
relativiert und dem Staat bedeutsame Ge-
staltungsmächtigkeiten zuweist. Doch Ma-
gie im Recht war schon immer schlecht.

Außerdem hat sich ein Finanzmarkt ge-
genüber dem Realmarkt verselbständigt, in
dem Geld gegen Geld getauscht, auf Wert-
entwicklungen gehofft, auf Aufschwung
und Niedergang von Unternehmen und
Staaten gewettet wird. Beim Hochfrequenz-
handel sind nicht Menschen, sondern Ma-
schinen Marktteilnehmer, erkennen in Mil-
lisekunden Preisvorteile, realisieren diese
durch Staubsauger für Gewinne. Wenn der
Computer anstelle von Menschen Geld ver-
teilt und vermehrt, fehlt dieser Verteilung
und Wertbildung die rechtfertigende
Grundlage des Vertrages.

Das durch eigene Leistung erworbene
Vermögen ist stärker grundrechtlich ge-
schützt als das an der Börse leichterhand
mitgenommene Vermögen. Der durch eige-
ne Arbeit erworbene Lohn und der daran
anknüpfende Sozialversicherungsan-
spruch, auch der durch persönliche Leis-
tung erzielte Gewinn, sind stärker gegen

Regulierungen und hoheitliche Interventio-
nen abgeschirmt als die Geldtransfers am
Finanzmarkt. Kerninhalt der Eigentümer-
freiheit ist das selbsterworbene und das
der persönlichen Freiheit des Einzelnen
dienende Eigentum. Dem Menschen ist
das Werk seiner Hände zu eigen, das, was
er mit seiner Arbeit der Natur hinzugefügt
hat (John Locke). Der Unternehmerge-
winn rechtfertigt sich, wenn er den Bedarf
eines anderen Menschen befriedigt (Lud-
wig Erhard). Das durch Geldtausch und
Spekulation erworbene Geld verbleibt des-
halb im Randbereich der verfassungsrecht-
lich geschützten Eigentümerfreiheit.

Der rechtliche Schutz des Geldes als pri-
vatnütziges Eigentum gelingt nur, wenn
die Funktion des Geldes, Recheneinheit,
allgemeines Tauschmittel und Wertaufbe-
wahrungsmittel zu sein, in den Eigentü-
merschutz einbezogen wird. Ein Geldwert
bleibt stabil, wenn die im Geld vermittelte
Nachfragekraft am Jahresende der am Jah-
resanfang annähernd gleich ist. Diese
Geldwertstabilität hängt von der Gesamt-
geldsumme ab, die von der Zentralbank,
aber auch von privater Geldschöpfung be-
einflusst wird, von der Gütermenge und de-
ren Preis, die im Wesentlichen dem Verhal-
ten privater Anbieter folgen, und der Um-
laufgeschwindigkeit des Geldes, die von al-
len am Geldverkehr Beteiligten bestimmt,
gegenwärtig durch Erscheinungen des Fi-
nanzmarktes besonders beschleunigt wird.

Das Unionsrecht hat die Währungsge-
meinschaft als Stabilitätsgemeinschaft aus-
gestaltet. Das Bundesverfassungsgericht
hat im Maastricht-Urteil – der Entschei-
dung über die Befugnis des deutschen Ver-
fassungsstaates, die Mark durch eine euro-
päische Währung zu ersetzen – hervorge-
hoben, dass diese Konzeption als Stabili-
tätsgemeinschaft Grundlage und Gegen-
stand des deutschen Zustimmungsgesetzes
ist. Zum verfassungsrechtlich garantierten
Inhalt der neuen Währung gehört, dass die
Geldwertstabilität auf Dauer hinreichend
verlässlich gesichert ist.

Die Mitgliedstaaten und insbesondere
Deutschland haben sich auf die Euro-Ge-
meinschaft nur eingelassen, nachdem die
Stabilität der Währung rechtlich gesichert
war. Die Europäische Zentralbank ist unab-
hängig und dem vorrangigen Ziel verpflich-
tet, die Preisstabilität zu gewährleisten. Sie
stabilisiert den Euro, nicht die Staaten. Die
Mitgliedstaaten vermeiden übermäßige öf-
fentliche Defizite. Sie regeln ihre Finanzan-

gelegenheiten selber, dürfen nicht darauf
rechnen, dass ein anderer Mitgliedstaat sie
in der Krise „heraushaut“. Die Staaten müs-
sen einen Kredit am Markt nachfragen, um
zu erleben, dass gute Bonität niedrige Zin-
sen, schlechte Bonität hohe Zinsen zur Fol-
ge hat. Diese faktische Verschuldensgrenze
wird sodann rechtlich in klaren Obergren-
zen verschärft. Eine Neuverschuldung ist
jährlich nur bis zur Höhe von drei Prozent
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zulässig.
Die Gesamtverschuldung darf 60 Prozent
des BIP nicht überschreiten.

Nachdem der Wert des Euro so durch
eine rechtliche Stabilitätsmauer umhegt
worden war, waren die Mitgliedstaaten der
Eurounion zuversichtlich, dass das Experi-
ment einer stabilen Gemeinschaftswäh-
rung nicht scheitern werde. Doch diese
rechtlichen Mauern sind eingerissen wor-
den. Die Europäische Zentralbank hat ihre
Aufgabe eigenmächtig um die Stabilisie-
rung von Staaten und Banken erweitert,
außerdem Aufsichtsfunktionen übernom-

men und damit ihre Unabhängigkeit verlo-
ren. Die Länder mit schlechter Bonität wer-
den in einem von der Währungsgemein-
schaft organisierten Ausgleichssystem an
niedrigere Zinsen herangeführt, so dass
die Warnfunktion des Zinses nicht mehr
greift. Beim „No Bail-out“ ist durch Dre-
hen und Wenden der Rechtsregel das „No“
entfallen. Die Obergrenzen der Staatsver-
schuldung sind von den meisten Ländern
deutlich überschritten und werden weiter
missachtet. Die Währungsunion läuft Ge-
fahr, ihren wesentlichen Stabilitätsanker,
das Recht und seine strikte Verbindlich-
keit, zu verlieren.

Das grundlegende rechtliche Defizit
liegt in der Schwäche der demokratischen
Legitimation. Die Rückbindung der Finanz-
intervention an die Mitgliedstaaten, ihre
Parlamente und Wähler, schlägt fehl. Das
Europäische Parlament hat hier keine Ge-
staltungskompetenz, sondern allenfalls am
Rande eine Einspruchskompetenz. Das ur-
demokratische Anliegen, die Entscheidun-
gen über Staatsausgaben, Staatsschulden
und Steuern dem unmittelbar vom Volk ge-
wählten Parlament vorzubehalten, ist ver-
letzt. Die Folgen sind offensichtlich. Die
Währungsentscheidungen dienen weniger
den Bürgern und den einzelnen Geldeigen-
tümern als den Banken, Versicherungen,
Fonds, Anlegern und Staaten.

D
ie Grundidee des modernen
Verfassungsstaates und der Eu-
ropäischen Union geht verlo-
ren. Sie fordert, staatliches
Verhalten auf die Betroffen-

heit des einzelnen Menschen in seiner
Würde und Freiheit auszurichten. Die
Geldwirtschaft aber folgt einer Verpflich-
tung auf ein gesamtwirtschaftliches Gleich-
gewicht, das ins Ungefähr führt, heute von
den Mächtigen des Finanzmarktes be-
stimmt wird. Die erste Stabilitätsmauer,
die institutionelle Verpflichtung auf Stabili-
tät, ist eingestürzt. Die zweite Mauer, der
grundrechtliche Schutz des Geldeigentü-
mers, hat nun die ganze Wucht der Finanz-
marktinterventionen aufzuhalten.

Wenn bis zur Wiedererrichtung der insti-
tutionellen Stabilitätsmauer der Grund-
rechtsschutz die Rückkehr zur Stabilität
von Recht und Währung sichern soll, be-
deutet das selbstverständlich nicht, dass
jetzt das Bundesverfassungsgericht über
die Zinssätze entscheidet. Eigentümerfrei-

heit garantiert die Freiheit zur Nutzung des
Eigentums, nicht einen bestimmten Nut-
zungserfolg. Grundrechtsschutz meint
auch nicht in erster Linie eine Beschwerde
beim Gericht, sondern ist ein verbindlicher
Maßstab, den alle Organe des Staates und
des Staatenverbundes zur Wirkung bringen
müssen. Die Rechtsfehler in der Union for-
dern Abhilfe zunächst von den Exekutiv-
und Legislativorganen der Union als Erst-
garanten des Unionsrechts, erst danach
vom Europäischen Gerichtshof (EuGH)
als Zweitinterpreten dieses Rechts.

Die Union hat zunächst Strukturschwä-
chen der Unionsverträge zu beheben. Die
Stabilität der Währungsunion ist als
Grundkonzept im Vertrag gesichert, aber
auf Dauer von Vertragsänderungen und
weiteren Rechtsetzungsakten abhängig.
Die Grundsatzfragen der Eurogemein-
schaft werden aber unter Mitwirkung der
Nichteurostaaten einstimmig beschlossen,
so dass auch ein außenstehender Staat mit
konkurrierender Währung ein Vetorecht
für bestimmte Erneuerungen gewinnt. Die

Verpflichtung der Mitgliedstaaten, ein
übermäßiges öffentliches Defizit zu ver-
meiden, wird von dem Rat der Finanzmi-
nister überwacht. Der Täter wird zum
Wächter. Der gutgemeinte Stabilitätsmaß-
stab scheitert an der verantwortlichen In-
stitution. Zudem sieht der Vertrag eine Art
europäische „Wirtschaftsregierung“ vor,
die jenseits von Parlament und demokrati-
scher Legitimation die Maximen der Wirt-
schafts- und Währungspolitik zu definie-
ren sucht.

Der zweite Strukturmangel ist die über-
höhte Verschuldung der Staaten, die in Ab-
hängigkeit vom Kreditgeber geraten, der
über den Preis der Neuverschuldung und
der verlängerten Altschulden entscheidet,
damit oft auch über die Zahlungsfähigkeit
eines Mitgliedstaates. Der Staat sucht Zu-
satzeinnahmen. Die Finanzwirtschaft
wünscht sich einen Kunden, der verläss-
lich Zinsen zahlt und das Kreditvolumen
ständig erhöht. Beide beanspruchen im-
mer mehr Geld und Wirtschaftswachstum
für sich, verringern insoweit die Gewinne
der Realwirtschaft und die Erträge der her-
kömmlichen Geldeigentümer. Der Staat
verliert ein Stück seiner Souveränität, der
Bürger büßt substantiell an Freiheitsgrund-
lagen ein, die Vertrauensgrundlage unse-
rer Geldwirtschaft ist gefährdet.

Die dritte Gefahr für die Euro-Gemein-
schaft liegt in dem Leistungsgefälle zwi-
schen den Mitgliedstaaten. Einige Staaten
sind in ihrer Leistungs- und Zahlungsfähig-
keit gefährdet. Andere suchen dort weiter-
hin ihre Kunden. So entsteht ein Druck,
die trotz Zahlungsschwäche nachfragen-
den Volkswirtschaften mit Gemeinschafts-
geld zu stabilisieren. Die Freizügigkeit in-
nerhalb der Union hat, wenn die Not im
Heimatstaat sehr groß wird, eine Wande-
rung aus den armen in die reichen Länder
zur Folge, der die Politik durch vorherige
Stabilisierung der Heimatstaaten – Ret-
tungsschirme, Garantieversprechen, Fi-
nanzhilfen – begegnen will. Diese Geld-
transfers sind mit Auflagen und Sanie-
rungspflichten verknüpft. Der Finanz-
markt verlangt außerdem hundert Prozent
des so erreichten Sparerfolges für sich,
ohne die sparenden Menschen in ihrem
Heimatstaat den Vorteil des Sparens – bes-
sere Straßen und Schulen, funktionierende
Universitäten und Krankenhäuser, Arbeits-
plätze – erleben zu lassen. So entstehen in
der Friedensgemeinschaft der Europäi-
schen Union Argwohn, Feindseligkeit,

Hass, der in historische Denkweisen und
Redensarten zurückführt, die wir gerade
durch die Union glaubten überwunden zu
haben.

Es bedarf eines radikalen Neuanfangs,
einer Sanierung an den Wurzeln. Zunächst
muss die Europäische Rechtsgemeinschaft
zum Recht zurückkehren. Das deutsche
Grundgesetz sucht in Zukunft eine staatli-
che Neuverschuldung strikt zu unterbin-
den, weil der Staat mit der Darlehenssum-
me nicht – wie ein privater Unternehmer –
seine Produktivität und Erwerbskraft stei-
gern, aus dem Mehrgewinn dann den Kre-
dit bedienen kann. Der Staat greift viel-
mehr durch den Staatskredit auf die Steuer-
kraft der nachfolgenden Generation zu,
die sich heute dagegen nicht wehren kann,
aber zu Recht erwartet, dass ihre zukünfti-
ge Steuerkraft von dem dann verantwortli-
chen Staat zur Verbesserung ihrer Infra-
struktur verwendet wird.

I
st die Neuverschuldung auf null zu-
rückgeführt, muss die Schuldentil-
gung beginnen, damit das Steuerauf-
kommen von heute den derzeitigen
Steuerzahlern voll zugutekommt

und nicht zu einem wesentlichen Teil an
den Finanzmarkt abgeführt werden muss.
Dabei könnte eine Finanztransaktionssteu-
er helfen, die Störer des Finanzsystems fi-
nanzwirtschaftlich mit zur Verantwortung
zu ziehen, und das so gewonnene Steuer-
aufkommen für die Schuldentilgung zu re-
servieren. Wenn dabei der Finanzmarkt be-
ruhigt und Verantwortungsstrukturen ge-
schaffen werden, wäre dieses ein Konzept,
das mit wachsendem Sanierungserfolg die
Steuer sinken ließe.

Die Idee der Wirtschaftsfreiheit, das
Handeln auf eigene Chance und eigenes Ri-
siko, muss wieder Realität werden. Banken
müssen verpflichtet werden, mehr Eigen-
kapital und Liquidität vorzuhalten, um die
Risikobereitschaft zu bremsen, die Haf-
tungsverantwortlichkeit wieder zu einem
Freiheitsprinzip zu machen. Banken ver-
langen von ihren Kunden eine Sicherheit
von 25 Prozent des Eigenkapitals.

Der Anleger müsste verpflichtet wer-
den, durch seine Unterschrift den Einsatz
seiner Kapitalmacht zu verantworten, also
zu erklären, ob er sein Geld mit Kriegen
oder mit Krankenhäusern verdienen will.
Wer sein Kapital nutzt, verantwortet den
Kapitaleinsatz, der ihm Nutzen bringt. Ein
Markt, bei dem Nichtwissen Grundlage
des Geschäftsmodells ist, widerspricht je-
der Vernunft als Bedingung von Freiheit
und Markt.

Derjenige, der finanzschwachen Staa-
ten weitere Kredite gibt, muss das volle
Kreditrisiko tragen. Kann der Schuldner –
auch ein Staat – die Darlehensschuld nicht
begleichen, trägt der Gläubiger das Ausfall-
risiko. Voraussetzung allerdings ist, dass
vorher Banken und Staaten als Gläubiger
entflochten werden, das Kreditrisiko also
weniger verstaatlicht wird. Dieses Zurück
zur ersichtlichen Gediegenheit des Finanz-
marktes wird zwar von Finanzfachleuten
als „langweilig“ zurückgewiesen. Doch die-
se Solidität und Verantwortlichkeit mag ei-
nen geringen Unterhaltungswert haben,
entspricht aber den Maßstäben des ehrba-
ren Kaufmanns, der im Freiheitsprinzip
mitgedacht ist.

Schließlich stellt sich die Frage, ob der
Darlehensvertrag eines Staates, der offen-
sichtlich gegen ein europarechtliches und
ein verfassungsrechtliches Verbot ver-
stößt, nichtig ist, dem Darlehensgeber des-
halb zumindest keinen Zinsanspruch si-
chert. Weiter greift die These „Not kennt
kein Gebot“, mit der Befürworter der geld-
politischen Interventionen der Europäi-
schen Zentralbank die Stabilitätsgarantien
des Rechts beiseiteschieben wollen. Wenn
das Recht nicht mehr gilt, bricht die euro-
päische Rechtsgemeinschaft auseinander.
Die Kommission, die Regierungschefs, die
Abgeordneten haben kein Mandat, denn
dieses ist ein rechtliches. Verträge gelten
nicht mehr. Wir wären mit einem Schlag al-
ler Schulden ledig.

Doch der Preis dieser Rechtlosigkeit
wäre zu hoch. Der innere und äußere Frie-
den wäre gefährdet. Die Staatsorganisati-
on und die gesellschaftliche Arbeitsteilung
würden brüchig. Produktion und Handel
fehlte das Instrument des verbindlichen
Vertrages. Das Vertrauen der Menschen in
unsere Hochkultur ginge verloren.

Deswegen ist das erste Stabilitätsgebot,
zum Recht zurückzukehren. Zwar wird die-
ses, nachdem man sich sehr weit vom
Recht entfernt hat, nur in stetigen Schrit-
ten einer Annäherung an das Recht er-
reicht. Doch diese Schritte sind gemacht
und müssen immer größer werden. Alle
Maßnahmen außerhalb des Rechts bleiben
vorläufig, korrigierbar. Das Ziel vorbehalt-
loser Rechtstreue ist immer wieder vertrau-
ensbildend zu definieren. Die Stabilität
des Geldes ist ohne Stabilität des Rechts
unerreichbar.

Ein wesentlicher Grund für das Stabili-
tätsgefälle unter den Mitgliedstaaten der
Union liegt in der unterschiedlichen Bereit-
schaft, das Recht zu befolgen. Deshalb müs-
sen die Mitgliedstaaten in einen Wettbe-
werb um die Wiederherstellung des Rechts
eintreten. Der bisherige Wettbewerb des Fi-
nanzmarktes, in dem die Konkurrenten im-
mer höhere Risiken eingehen, diese auf
Staaten und Steuerzahler abzuwälzen su-
chen, ständig neue „Finanzprodukte“ ohne
Wert und Nutzen anbieten, auf den Nieder-
gang von Staaten und Unternehmen wet-
ten, gefährdet das Denken in Maßstäben
des Rechts. Dieser Wettbewerb ist zu been-
den. Ein Wettbewerb, der den Bedarf der
Menschen befriedigt, ist die Schwester der
Freiheit. Ein Wettbewerb, der auf Nichtver-
antwortlichkeit der Wettbewerber ange-
legt ist, zerstört Freiheit.

� � �

Der Verfasser war von 1987 bis 1999 Richter am
Bundesverfassungsgericht und lehrt Steuerrecht
an der Universität Heidelberg.

Sean Scully, Ohne Titel, 6.17.93 #2, 1993, Wasser-
farben auf Papier, 38,1 × 45,7 cm © Sean Scully

Die Europäische Zentralbank ist
verpflichtet, die Geldwertstabilität
zu sichern. Was tun, wenn sie dieser
Aufgabe nicht nachkommt?

Von Professor Dr. Paul Kirchhof

Geldeigentum
und Geldpolitik
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Als Curzio Malaparte im Juli 1957 auf sei-
nem Sterbebett lag, stand schon länger
fest, wer sein Erbe erhalten sollte: die
Volksrepublik China. Der italienische
Schriftsteller hatte innerhalb von nur
zwei Jahrzehnten eine vollständige Wen-
de vollzogen. Er war vom glühenden Fa-
schisten zum radikalen Kommunisten
mutiert. Sein schillernder Lebenslauf ist
nur ein Indiz für die ganz grundlegende
Herausforderung, vor der unruhige Geis-
ter in der „Zeit der Ideologien“ (Karl Diet-
rich Bracher) standen. Viele Intellektuel-
le waren – und sind es gelegentlich heute
wieder – vom langwierigen Durchwurs-
teln des mittelmäßigen Personals in den
parlamentarischen Demokratien westli-
chen Zuschnitts angewidert. Aus ihrer
Sicht sollte alles viel großartiger sein –
vor allem sollte mehr auf sie gehört wer-
den. Denn Intellektuelle waren die Ho-
henpriester der reinen Lehre. Sie konn-
ten den Gang der Welt nicht nur erklä-
ren, sondern auch prognostizieren.

Dieser Hang zur Selbstüberschätzung
– ja zur Egomanie – beflügelte auch die
Protagonisten der Achtundsechziger Be-
wegung. Sie meinten, mit ihrem kommu-
nistischen Rüstzeug die Realität der Bun-
desrepublik Deutschland, ja der gesam-
ten kapitalistischen Welt erkannt zu ha-
ben. Tilman Fichter – einer der fünf Prot-
agonisten, die in der Studie eingehend un-
tersucht werden – brachte es aus der
Rückschau des Jahres 1998 auf den
Punkt: „Einer unserer schwerwiegenden
strategischen Fehler war zweifellos, dass
wir damals glaubten, diese Analysen der
‚Kritischen Theorien‘ aus der Zwischen-
kriegsperiode seien auch für uns unmit-
telbar gültig. Die Parallelisierung unter-
schiedlicher Epochen führte schließlich
in unseren Köpfen zu einer fatalen Iden-
tifikation der 30er Jahre mit den 60er
Jahren. Das geschichtsblinde Denken in
historischen Analogien erzeugte schließ-
lich den RAF-(Un-)Geist beziehungswei-
se die Wahnwelt der maoistischen
Kleinstparteien.“ Dass die ganz überwie-
gende Mehrheit der Deutschen von die-
ser völlig verqueren Lagebeschreibung
nichts wissen wollte, war ein Glücksfall
für die Bundesrepublik – gleichzeitig ist
darin die Tragik dieser Männer enthal-
ten.

Aus diesem fulminanten Fehlschlag
heraus entwickelten sich ganz unter-
schiedliche Stränge: Während die radi-
kalsten Vertreter in den Linksterroris-
mus abglitten, bewegte sich ein kleiner
Teil der Achtundsechziger Bewegung
nach rechts. Manuel Seitenbecher fragt
nun, ob dieser Rechtsdrall bereits in den
1960er Jahren angelegt gewesen sei. Der
Autor untersucht neben Tilman Fichter
vier weitere Akteure der Studentenbewe-
gung – Bernd Rabehl, Horst Mahler, Rein-
hold Oberlercher und Günter Maschke –
und beleuchtet intensiv ihre Beziehun-
gen zu rechtem Gedankengut. Dabei un-
terstreicht er gebetsmühlenartig die „He-
terogenität der Bewegung“ und wendet
sich mit vielen Belegen gegen die These,
dass es „eine geschlossene Strömung na-
tionaler oder (neu)rechter Alt-68er“
gebe. Der Historiker spürt den spezifi-
schen Motivationen nach und kann mit
biographischen Tiefenbohrungen nach-
weisen, dass es höchst individuelle Be-
weggründe waren, die einen Schwenk
nach rechts sinnvoll erscheinen ließen.

Jenseits dieses Befundes fehlt es der in
biederer Sprache abgefassten Studie an
übergreifenden Erklärungen. Zuweilen
arbeitet der Autor Gemeinsamkeiten her-
aus, denen zu folgen sich höchstwahr-
scheinlich als lohnend herausgestellt hät-
te: Radikalismus und Extremismus von
links und rechts, Feindschaft gegen den
Status quo, Absolutheitsanspruch der je-
weils aktuellen Weltanschauung. Über-
haupt fehlt der Studie eine historische
Tiefendimension, welche die Phänome-
ne der 1960er Jahre in einen größeren
Zusammenhang hätte rücken können.
Ganz offenkundig ist doch die gemeinsa-
me Frontstellung der Links- und Rechts-
extremen der Antiliberalismus. Die in-
tensive Beleuchtung dieser verbinden-
den Klammer – der Ablehnung von indi-
viduellen Freiheitsrechten sowie der Ent-
grenzung staatlicher Herrschaft – hätte
der Studie eine weite Perspektive geben
können. Dies ist leider unterblieben –
eine verpasste Chance.
 HARALD BIERMANN

Manuel Seitenbecher: Mahler, Maschke & Co.
Rechtes Denken in der 68er-Bewegung? Verlag
Ferdinand Schöningh, Paderborn 2013. 557 S.,
39,90 €.

Heinrich Himmler hatte eine Schlüssel-
position während des Genozids an den
europäischen Juden inne. Seit April
1934 war er Inspekteur der preußischen
Geheimen Staatspolizei, seit Juni 1936
„Reichsführer SS“ und „Chef der deut-
schen Polizei“, seit Oktober 1939
„Reichskommissar für die Festigung des
deutschen Volkstums“. Der Teilnehmer
des Hitler-Putsches im November 1923
war einer der engsten Vertrauten Hit-
lers. Der Historiker Richard Breitman
hat ihn treffend als „Architekten“ des
Holocausts bezeichnet.

Ein schmaler Taschenkalender Himm-
lers aus dem Vorfeld des Völkermords für
das Jahr 1940 gewinnt so Interesse. Das
Kreismuseum Wewelsburg erwarb ihn
2008 auf dem Autographenmarkt. Himm-
lers persönliche Terminübersicht wird in
der bei Paderborn gelegenen, von der SS
als Tagungs- und Kultstätte genutzten
Burg in der Dauerausstellung „Ideologie
und Terror der SS“ als Exponat präsen-
tiert. Das Bundesarchiv hat dessen Echt-
heit bestätigt. Doch historisch zum Spre-
chen gebracht werden Himmlers knappe
Einträge erst durch intensive Forschung.

Der Terminkalender der Marke
„EMWE“ mit Goldschnitt hat ein For-
mat von 12 mal 9 Zentimetern, sein Ein-
band ist verlorengegangen. Im Gegen-
satz zu den von Mitarbeitern Himmlers
geführten Dienstkalendern (für die
Schlüsseljahre 1941 und 1942 von Peter
Witte, Michael Wildt, Martina Voigt, Die-
ter Pohl, Peter Klein, Christian Gerlach,
Christoph Dieckmann und Andrej An-
grick wegweisend bearbeitet) ist der vor-
liegende Taschenkalender von Himmler
persönlich und handschriftlich geführt
worden. Ihm können zunächst allerdings
nur kurze Notizen entnommen werden.
Sie geben Auskunft darüber, wann sich
der „Reichsführer SS“ und „Chef der
deutschen Polizei“ wo aufhielt und mit
wem er zusammentraf.

Gründliche historische Recherchen er-
möglichen es, ein umfassendes Bild von
seinen Aktivitäten zu gewinnen. Alle ver-
fügbaren Quellen, die Informationen
zum Tagesablauf Himmlers bieten, wur-
den herangezogen und mit den Einträ-
gen des Terminkalenders verknüpft. Der
Inhalt des „Egodokuments“ wird voll-
ständig wiedergegeben. Dazu gehören
zwei Zahlen, die Himmler täglich notiert
hat. Mit Rot hielt er fortlaufend jeden
Tag seit Kriegsbeginn am 1. September
1939 numerisch fest. Mit Grün trug er
sein tägliches Körpergewicht ein. Beide
Notizen zeigen paradigmatisch, dass Poli-
tisches und Privates, Unerhörtes und Ba-
nales in dem Kalender wie selbstver-
ständlich nebeneinanderstehen. Die Zäh-
lung der Kriegstage verweist auf die Be-
deutung, die der Hitler-Intimus der Ent-
fesselung des Vernichtungskriegs von
Anfang an beimaß. Himmler wusste wie
sein „Führer“, dass eine „völkische Neu-
ordnung“ Europas und ein beispielloser
Ausrottungsfeldzug gegen Juden, Behin-

derte und „Reichsfeinde“ nur während ei-
nes Krieges umsetzbar waren.

Der persönliche Taschenkalender
Himmlers für das Jahr 1940 wird durch
weitere Quellen aus diesem Jahr edito-
risch ergänzt. Hierzu zählen ein Termin-
tagebuch Himmlers für dieses Jahr, das
von seiner Sekretärin Erika Lorenz bezie-
hungsweise von seinem Adjutanten Joa-
chim Peiper geführt wurde, sowie Eintra-
gungen seines persönlichen Referenten
Rudolf Brandt in Himmlers Diensttage-
buch. So wird der Tagesablauf Himmlers
sehr genau dokumentiert. Präzise und
umsichtig recherchierte Fußnoten erläu-
tern den historischen Kontext.

Die Edition belegt, dass der „Reichs-
führer SS“ mit sehr hohem persönli-
chem Einsatz bestrebt war, seine rassisti-
schen und antisemitischen Zielvorstel-
lungen im gesamten NS-Herrschaftsge-
biet umzusetzen. Er war an mindestens
239 Tagen zeitweilig in und an mindes-
tens 186 Tagen außerhalb von Berlin ak-
tiv. So beginnt Himmler beispielsweise
am Samstag, dem 4. Mai 1940, den Ar-
beitstag in seinem Büro im Reichssicher-
heitshauptamt (RSHA). Er ernennt Ru-
dolf Höß offiziell zum Kommandanten
des Konzentrationslagers in Auschwitz.
Gegen 11 Uhr startet er vom Flughafen
Tempelhof nach „Litzmannstadt“. Spä-
ter besichtigt Himmler das einen Monat
zuvor abgeriegelte Getto in Lodz.

Neben solchen Aktivitäten zur Radika-
lisierung der Judenverfolgung stehen
Einträge, die das Privatleben Himmlers
beleuchten. Er geht mit seiner Tochter
Gudrun („Püppi“) zum Eislauf, regis-
triert Krankheiten seiner Ehefrau Marga-
rete („Mami“), besucht immer wieder sei-
ne „Mutti“ in München. Politisches und
Privates ist bei dem Protagonisten der

„Endlösung“ eng miteinander ver-
knüpft. So nimmt er nicht selten das Mit-
tag- oder Abendessen beim „Führer“
ein. Der Taschenkalender belegt seinen
privilegierten Zugang zu Hitler. Er trifft
mit ihm oftmals mehrfach in der Woche
zusammen, manchmal noch spät in der
Nacht. Knapp hundert Zusammenkünfte
lassen sich für dieses Jahr belegen. Sie
verweisen darauf, wie eng Himmler und
Hitler im Vorfeld des Holocausts koope-
riert haben.

Himmlers antreibende Rolle bei der
Radikalisierung der NS-Politik wird
durch seine zahlreichen Besuche in Kon-
zentrationslagern deutlich. Der „Reichs-

führer SS“ zeigt demonstrativ vor Ort
Präsenz, er besucht wiederholt die La-
ger in Auschwitz, Buchenwald, Dachau,
Ravensbrück und Sachsenhausen.
Durch das Oranienburger Konzentrati-
onslager führt er eine Gruppe spani-
scher Faschistenführer am 30. August
1940 sogar persönlich. Die Edition des
Taschenkalenders wird von den Heraus-
gebern und Fachleuten, die zu Himm-
lers Person und seinen Tätigkeitsfeldern
Auskunft geben, kompetent begleitet.
Ein Personenglossar legt den biographi-
schen Hintergrund aller in dem Kalen-
der erwähnten Gesprächspartner Himm-
lers dar, ein Personenregister und ein
geographisches Register helfen bei der
Erschließung und Auswertung der Quel-
le. So ist die Edition des Taschenkalen-
ders einer der treibenden Kräfte des NS-
Völkermordens in vorbildlicher Weise ge-
lungen.  BERNWARD DÖRNER

Markus Moors/Moritz Pfeiffer (Herausgeber):
Heinrich Himmlers Taschenkalender 1940. Kom-
mentierte Edition. Ferdinand Schöningh Verlag,
Paderborn 2013. 510 S., 39,90 €.

Ein nur wenige Sekunden langer Auf-
tritt in der Christus-Erlöser-Kathedrale
in Moskau unmittelbar vor der russi-
schen Präsidentenwahl im Frühjahr
2012 machte die jungen Frauen von
Pussy Riot weltbekannt. Dabei werden
sie innerhalb Russlands ganz anders
wahrgenommen als außerhalb: Wäh-
rend sie im Westen zu einem unkritisch
heroisierten Symbol des Protests gegen
das Putin-Regime geworden sind, wird
ihre Aktion laut Umfragen von einer
überwältigenden Mehrheit der Russen
scharf abgelehnt. Der Prozess und das
harte Urteil gegen sie werden im Wes-
ten – zu Recht – als skandalöse politi-
sche Justiz kritisiert, in Russland aber
überwiegend gutgeheißen.

Die Aktion von Pussy Riot richtete
sich gegen die enge Verbindung der Rus-
sischen Orthodoxen Kirche mit der
Staatsmacht. Joachim Willems stellt
dar, wie sich die russische Kirche selbst
sieht, wie verschiedene orthodoxe Strö-
mungen ihre Stellung in der Gesell-
schaft und ihr Verhältnis zum Staat seit
dem Ende der Sowjetherrschaft neu zu
definieren versuchen. Die Beziehung
der Kirche zum Staat ist nicht so eindeu-
tig, wie es die Parteinahme Patriarch Ki-
rills für Präsident Putin und die sorg-
sam inszenierten Bilder von gemeinsa-
men Auftritten der beiden nahelegen.
Willems verweist auf die Geschichte
der Christenverfolgung in der Sowjet-
union, die in der russischen Kirche
noch immer nachwirkt (obwohl einige
ihrer führenden Repräsentanten ver-
mutlich eine KGB-Vergangenheit ha-
ben). In der Wahrnehmung der Kir-
chenführung war die Aktion von Pussy
Riot Ausdruck einer beginnenden neu-
en, dieses Mal weltweiten Christenver-
folgung. An die Stelle des Kommunis-
mus sei ein nicht minder aggressiver sä-
kularer Liberalismus getreten, der der
Menschheit die Sünde als Norm auf-
zwingen wolle, argumentiert Patriarch
Kirill. In dieser Situation, schreibt Wil-
lems, suche die Kirche Schutz beim rus-
sischen Staat, in dem sie eine Bastion
gegen diese neue Gefahr sehe.

Er berücksichtigt in seinem erfreulich
unaufgeregten Buch indes nicht nur die
Reaktionen der Kirche in ihrem histori-
schen, kulturellen und theologischen
Kontext, sondern auch die Aktion von
Pussy Riot, deren Texte und Selbstzeug-
nisse er ebenso ernst nimmt wie die Äu-
ßerungen der Kirchenführer. Pussy Riot
stehen nicht nur in der westlichen Punk-
Tradition, sondern auch in einer russi-
schen der Religionsphilosophie, der kir-
chenfernen Religiosität und des Gottes-
narrentums. Willems gelingt es, am Bei-
spiel von Pussy Riot einen über diesen
Fall hinausreichenden und dazu auch
gut lesbaren Einblick in das Verhältnis
von „Religion, Recht und Politik in Russ-
land“ – wie es der Untertitel verspricht –
zu geben.  REINHARD VESER

Joachim Willems: Pussy Riots Punk-Gebet. Reli-
gion, Recht und Politik in Russland. Berlin Uni-
versity Press, Berlin 2013. 180 S., 19,90 €.

„Bush war der Haft- und Folter-Präsi-
dent. Nun haben wir den Präsidenten
des gezielten Tötens, den Drohnen-Prä-
sident“, so zitiert Peter Strutynski als
Herausgeber eines Sammelbandes mit
dem plakativen Titel „Töten per Fernbe-
dienung“ einen amerikanischen Theolo-
gieprofessor. Die vierzehn Autoren, da-
von fünf aus dem angelsächsischen
Raum, bezeichnen sich – wie Strutynski
selbst – als Friedensaktivisten oder kom-
men aus der Friedensforschung, einige
sind beispielsweise als Bundestagsabge-
ordnete der Partei Die Linke zuzuord-
nen.

Kampfdrohnen sind unbemannte
Flugobjekte, die ferngesteuert und ohne
Risiko für den Piloten Raketen auch in
großer Entfernung an ihr Ziel bringen.
Seit die Vereinigten Staaten diese Waf-
fentechnologie im Kampf gegen Al Qai-
da und die Taliban zum „targeted kil-
ling“ unter Inkaufnahme von unbeteilig-
ten Opfern einsetzen, wächst weltweit
die Kritik. Deutschland verfügt nur über
Aufklärungsdrohnen, die Beschaffung
von Drohnen, die bewaffnet werden kön-
nen, ist aber geplant. Dies lehnen die
großen Friedensforschungsinstitute –
wie auch die SPD – ab und fordern von
der Bundesregierung eine Ächtung die-
ser Systeme.

Die Autoren beleuchten die mit be-
waffneten Drohnen verbundene Proble-
matik in ihren unterschiedlichen Aspek-
ten – Militärtechnologie, Völkerrecht,
Rüstungskontrolle. Dabei gibt es in den
Beiträgen, von denen einige schon in
englischer Sprache veröffentlicht sind,
einige Redundanzen und Überschnei-
dungen, auch die Übersetzung über-
zeugt nicht immer. Im Zentrum der Kri-
tik steht das Verhalten der Vereinigten
Staaten, Großbritanniens und Israels,
die bisher allein über Kampfdrohnen
verfügen. Die Praxis des Amerikaner,
die sich in einem legalen Krieg gegen
den Terrorismus sehen, bei der „Men-
schenjagd“ in Pakistan, Afghanistan
oder im Jemen Drohnen einzusetzen,
fordere zahlreiche unbeteiligte Opfer
und sei völkerrechtswidrig.

Allein in Pakistan habe es seit 2004
zwischen 2505 und 3584 Todesopfer ge-

geben. Die Verweise auf die hohe Präzi-
sion der Waffen sei daher „schlichtweg
Unsinn“. Die ferngesteuerte Tötung von
Menschen hebele alle rechtsstaatlichen
Grundsätze aus: „Politiker, die solche
Einsätze anordnen, sind Ankläger, Er-
mittler, Richter und Henker in einer Per-
son.“ In der Tat ist die rechtliche Beurtei-
lung dieser Praxis international umstrit-
ten. Besondere Gefahren und ethische
Probleme werden auch darin gesehen,
dass in Zukunft autonome Kampfrobo-
ter den Menschen aus der Entschei-
dungsschleife nehmen könnten und die
Kriegführung damit automatisieren wür-
den. Bewaffnete Drohnen sind bisher
kaum in Rüstungskontrollvereinbarun-
gen erfasst, dies sei aber zur Stabilisie-
rung der Lage zwischen potentiellen
Gegnern dringend notwendig. Das Bes-
te wäre daher ein generelles Verbot. Soll-
te das nicht durchsetzbar sein, müssten
auf jeden Fall Angriffe, die ohne Ent-
scheidung eines Menschen erfolgen, ex-
plizit verboten werden.

Dies ist auch einer der zentralen Punk-
te der Diskussion in der Bundesrepu-
blik. Während Militärs und Verteidi-
gungspolitiker der Union bewaffnete
Drohnen zum Schutz der Soldaten für
notwendig halten, „extralegale Hinrich-
tungen“ allerdings ausschließen, sieht
der Koalitionsvertrag den Einsatz der
Bundesregierung für die Einbeziehung
dieser Waffen in Abrüstungsvereinba-
rungen sowie die „Ächtung vollautoma-
tisierter Waffensysteme“ vor.

Die Beiträge des Sammelbandes hel-
fen – wenn auch einige mit klarer politi-
scher Tendenz –, Einblicke in zahlreiche
Facetten eines komplexen sicherheitspo-
litischen und technologischen Themas
zu gewinnen. Der Beitrag zu Österreich
erscheint entbehrlich, auch wenn der
Autor meint, das Land sei „bei Aufklä-
rungsdrohnen ein relevanter Akteur“.
Dies gilt erst recht für die Bemerkungen
zur Verwendung von Drohnen bei der
deutschen Polizei, die aus dem themati-
schen Rahmen „Kampfdrohnen“ fallen.
 HANS EHLERT

Peter Strutynski (Herausgeber): Töten per Fern-
bedienung. Kampfdrohnen im weltweiten
Schattenkrieg. Promedia Verlag, Wien 2013.
224 S., 14,90 €.

Politische Bücher

Von Schwenk zu Schwenk
Einige (Alt-)Achtundsechziger drifteten nach rechts ab

Püppi, Mami, Mutti und der „Führer“
Heinrich Himmlers Taschenkalender aus dem Jahr 1940: Banales und Unerhörtes

Notizen aus dem Mai 1940  Abbildung aus dem besprochenen Band

Unaufgeregt
Pussy Riot und Kirche

Ferngesteuertes Töten
Kritik am amerikanischen Einsatz bewaffneter Drohnen

In „Deutschland hat nicht angefangen“
(F.A.Z. vom 4. Januar) stellt Malte Greh-
sin den Zuse-Z-22-Computer als einen
Wegbereiter des Endes der Privatheit dar.
Unabhängig davon, ob diese Erkenntnis
zur Lösung der durch die Netztechnik ent-
standenen Probleme beitragen kann, ist
diese Darstellung unvollständig und verlei-
tet zu Fehlschlüssen. Die komplexe Netz-
welt hat viele Wurzeln. Halbleiterelemen-
te hoher Leistungsfähigkeit, große Über-
tragungsbandbreiten und Algorithmen für
komplexe Problemlösungen beruhen auf
quantenmechanischen und mathemati-
schen Gesetzen. Die Informationstechno-
logie hat viele Mütter und Väter, von Ada
Lovelace und Charles Babbage über Alan
Turing und William Shockley haben auch
Forscher anderer Nationalitäten wesentli-
che technologische und mathematische
Grundlagen für die Netzwelt geschaffen.
Die unfassbare Leistungsfähigkeit der ver-
fügbaren Informationstechnik und ihr dis-
ruptiver Charakter sind jedoch durch die
Vernetzungstechnik begründet. Hier sind
vor allem die amerikanischen Forscher
Metcalfe, Cerf und Kahn zu nennen, die
mit der technischen Konzeption des Inter-
nets eine genial zu nennende Infrastruk-
tur für den Transport unterschiedlichster
Datenarten mit vielfältigen Übertragungs-
techniken geschaffen haben.

Das Zusammenwirken von Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft entscheidet über
die Auswirkungen neuer Technologien
auf das Gemeinwesen. Dieses Zusammen-
wirken ist komplex und die Folgen nicht
vorhersagbar. Der einstige Chef der von
Grehsin ebenfalls als Wegbereiter genann-
ten IBM, Thomas Wilson, hat 1943 an ei-
nen weltweiten Bedarf von fünf Compu-
tern geglaubt. Die genannte Wechselwir-
kung war für ihn nicht vorhersehbar. Jede
disruptive Technologie löst wirtschaftli-
che, gesellschaftliche und politische Ver-
änderungen aus, wie die Gesellschaftswis-
senschaftler und Zukunftsforscher A. und
H. Toffler gezeigt haben. Das lässt sich an
der Einführung der arbeitsteiligen Wert-
schöpfung zu Beginn der Industrialisie-
rung anschaulich nachvollziehen. Wir le-
ben derzeit in der Zeit eines technologisch
ausgelösten Umbruchs, eher am Anfang
als in der Mitte. Die Dynamik dieses Über-
gangsprozesses verursacht die Probleme,
die unsere Gesellschaft derzeit spürt. In ei-
nem Beitrag vom 13. November 2013 hat
Udo Di Fabio die Komplexität der gesell-

schaftlichen Problematik dargestellt. Der
Zugriff auf neue technische Möglichkei-
ten ist eine Versuchung für jedermann.
Das gilt für die Privatperson, den Staat,
die Wirtschaft und auch die Nachrichten-
dienste. Dabei gibt es Gewinner und Ver-
lierer. Die muss es geben, damit eine Ge-
sellschaft Regeln für die Nutzung und den
Umgang mit neuen Technologien verein-
baren kann. Die Mitglieder unserer Gesell-
schaft können mehrheitlich nicht wahr-
nehmen, was wirklich in der hochkomple-
xen virtuellen Welt des Internets passiert,
wir spüren höchstens Folgen. Dabei wer-
den die Datensammlungen der Werbewirt-
schaft weniger kritisch bewertet als die
der Geheimdienste, obwohl es um ähnli-
che Eingriffe in die Privatsphäre des Ein-
zelnen geht. In einem Buch stellen Goo-
gles Eric Schmidt und Jared Cohen richti-
gerweise fest, dass das Internet zu den we-
nigen von Menschen geschaffenen Dingen
gehört, die sie nicht wirklich verstehen.
Mit Maus und Tastatur begibt sich der Bür-
ger auf ein ihm unbekanntes Terrain, das
nur von wenigen Netzfürsten beherrscht
wird.

Der normale Nutzer profitiert von der
Steigerung seiner Schaffenskraft oder Le-
bensfreude. Er schätzt den Nutzen der In-
formationstechnik, ohne den Preis zu ken-
nen. Das Geschäftsmodell eines sozialen
Netzwerks ist das Sammeln persönlicher
Daten zur kommerziellen Verwertung. Da-
für wird eine Plattform zur Selbstdarstel-
lung gebührenfrei angeboten. Dem Nutzer
fehlt das Vorstellungsvermögen für den
kommerziellen Wert seiner Daten und
mögliche persönlichen Folgen. Datenban-
ken und Algorithmen sind kein Bestand-
teil seiner durch das reale Leben gepräg-
ten Erfahrungswelt. Di Fabio hat treffend
die durch die Vernetzung entstandenen
rechtlichen und gesellschaftlichen Fragen
aufgezeigt und fordert zu einer Verhaltens-
änderung der Nutzer auf.

Im informationstechnisch geprägten Le-
bensumfeld müssen wir eine neue Mündig-
keit für das selbstbestimmte Leben in der
Informationsgesellschaft erwerben. Das
von Grehsin empfohlene Schreien verhilft
uns nicht zu dieser Mündigkeit. Die Aufar-
beitung der gesellschaftlichen Folgen un-
serer vernetzten Gesellschaft kann nur
ein multidisziplinärer Diskurs leisten, in
dem die Wechselwirkungen zwischen den
verschiedenen Akteuren erarbeitet wer-
den.

DR. BURKHARD THEILE, BONN

Zu „Ein Ritterschlag für Quacksalberei“
von Martina Lenzen-Schulte (F.A.Z. vom
8. Januar): Vor einigen Jahrzehnten war es
Rüdiger Zuck, der die Legitimation der Ho-
möopathie damit zu begründen versuchte,
dass ein Verfahren dann seine wissen-
schaftliche Berechtigung und Anerken-
nung hat, wenn diese von den Vertretern
der jeweiligen Zunft als richtig und wissen-
schaftlich belegt akzeptiert wird. Er nann-
te das Binnenanerkennung. Es bedarf
wohl keiner Erläuterung, dass einem sol-
chen Postulat für die Homöopathie die Au-
ßenanerkennung versagt bleiben muss.

In der „Zeitschrift für Evidenz, Fortbil-
dung und Qualität im Gesundheitswesen“
stellt Weymayr zu Recht fest, dass rando-
misiert-kontrollierte klinische Studien
(randomized controlled clinical trials,
RCT) nicht die adäquate Methode für ho-
möopathische Wirksamkeitsnachweise
sind. Er fordert gleichermaßen zu Recht,
dass Medikamente nur dann in klinischen
Studien untersucht werden sollten, wenn
sie sicheren Erkenntnissen nicht wider-
sprechen. Er nennt das „Scientabilität“.
Man kann es nicht oft genug wiederholen,

dass genau dieser Widerspruch auf Ho-
möopathika zutrifft. Bislang hat noch nie-
mand ein Prüfverfahren vorgestellt, das
der Homöopathie gerecht wird und gleich-
zeitig wissenschaftlichen Kriterien stand-
hält. Da nach allen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen der Homöopathie die Scienta-
bilität fehlt, verbietet es sich somit, Ho-
möopathika in Studien zu untersuchen.

Vor dem Hintergrund ist der Hinweis
des Sprechers der Sektion Qualitätsförde-
rung der Wissenschaftlichen Gesellschaft
der Homöopathie, Köster, unzutreffend,
dass klinische Studien „einen essentiellen
Beitrag zur politischen Akzeptanz der Ho-
möopathie“ leisten. Er hat dabei überse-
hen oder bewusst ignoriert, dass bedauerli-
cherweise die Homöopathie derzeit schon
eine weitaus größere politische Akzep-
tanz hat, als es ihrer wissenschaftlichen
Akzeptanz entspricht. Es ist daher unver-
ständlich, dass an verschiedenen Universi-
täten Steuermittel für homöopathische
„Forschung“ zur Verfügung gestellt wer-
den.

PROFESSOR EM. DR. KARL-FRIEDRICH SEWING,
HANNOVER

Die im Kommentar „Zweierlei Einheit“
(F.A.Z. vom 7. Januar) von Rainer Blasius
gerühmten „Alleinstellungsmerkmale“
der Beschäftigungsverhältnisse des öffent-
lichen Dienstes mögen für die Gruppe
der festangestellten Beschäftigten noch
zutreffen. Aus eigener Anschauung als Be-
schäftigter in der Bundesverwaltung sieht
die personalpolitische Realität aber an-
ders aus – mit allen Folgen für Aufstiegs-
chancen und Familienfreundlichkeit: Der
öffentliche Dienst bietet immer mehr das
Bild einer Dreiklassengesellschaft aus
festangestellten Beamten und Angestell-

ten, immer mehr befristet Angestellten
(gerade auch im höheren Dienst) und zu-
nehmend mehr Leiharbeitern bis hinein
in die Ebene der Sachbearbeiter, zum Teil
des höheren Dienstes. Vorreiter der befris-
teten (auch prekären) Beschäftigungsver-
hältnisse ist in Deutschland mittlerweile
der öffentliche Dienst. Bundesinnenmi-
nister de Maizière ist in seiner Zurückhal-
tung gegenüber den Forderungen des
DBB daher zu unterstützen, eine weitere
Fragmentierung des Personalkörpers zu
verhindern.

CHRISTIAN HERRMANN, BONN

Briefe an die Herausgeber

Die vielen Väter der Netzwelt

Zu „CDU straft Eurokritiker im Bundes-
tag ab“ (F.A.Z. vom 30. Dezember): Nur
mit ungläubigem Erstaunen kann man
zur Kenntnis nehmen, wie Mitglieder der
CDU-Bundestagsfraktion, welche den
Euro-Rettungskurs der Bundesregierung
kritisch begleiten, „kaltgestellt“ wurden.
Sie haben auf Druck der Fraktionsfüh-
rung ihre Sitze im Haushalts- beziehungs-
weise Europaausschuss verloren. Erschre-
ckend ist, welches Demokratieverständ-
nis hier zum Ausdruck kommt. Dass der
oder die Abgeordnete nur seinem/ihrem
Gewissen verpflichtet ist, wird völlig ne-
giert. Die Abgeordneten wurden inner-
halb der Fraktion bewusst gebrandmarkt.

Aufgrund der Komplexität der Euro-
Krise werden unterschiedliche Lösungs-
möglichkeiten vorgeschlagen. Ob die Bun-
desregierung den richtigen Rettungsweg
gewählt hat, wird erst die Zukunft zeigen.
Die Stellungnahmen vieler Fachleute ge-
genüber dieser Rettungspolitik zeigen je-
doch, dass es notwendig ist, sich hiermit
konstruktiv kritisch auseinanderzuset-

zen. Es ist mindestens grob fahrlässig,
sachliche Kritik als unzulässig abzutun.
Dies wird wohl auch in großen Teilen der
Bevölkerung so gesehen, was auch damit
zusammenhängt, dass es der Bundeskanz-
lerin bisher nicht gelungen ist, die Not-
wendigkeit der Euro-Rettung und der hier-
für vorgesehenen Maßnahmen überzeu-
gend zu erklären.

Wenn die CDU die eurokritischen Stim-
men in ihren Reihen abstraft und mund-
tot macht, fühlt sich mancher Wähler in
der CDU nicht mehr vertreten. Man mag
es kaum glauben: Statt die Kritik in der
Partei zu kanalisieren und sie für eine ziel-
führende Synthese zu nutzen, treiben
Kauder und Merkel die Wähler in die
Arme der AfD. Der Vorgang ist und bleibt
ein Skandal. Man kann im Interesse der
Sache nur hoffen, dass sich die betroffe-
nen Abgeordneten nicht einschüchtern
lassen, ihre kritische Sicht der Dinge bei-
behalten und sich auch zukünftig entspre-
chend artikulieren.

DR. THEO SCHMITZ, BAD DÜRKHEIM

Studien und Homöopathika

Dreiklassengesellschaft im öffentlichen Dienst

Unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten
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LOS ANGELES, 12. Januar. Der Mordpro-
zess gegen den deutschstämmigen Al-
brecht Muth begann in Washington eben-
so skurril wie seine Ehe mit der 45 Jahre
älteren Düsseldorferin Viola Drath, die
im August 2011 mit Rippenbrüchen und
Quetschungen am Hals tot im Bad ihres
Hauses im Stadtteil Georgetown entdeckt
wurde. Während die Angehörigen der frü-
heren Journalistin und Gesellschaftsdame
in den vergangenen Tagen in der ersten
Reihe des Obersten Bezirksgerichts in Wa-
shington saßen, verfolgte der Angeklagte
das Verfahren etwa 15 Kilometer entfernt
per Video aus dem Krankenhausbett.
Nach der Anklageerhebung vor zwei Jah-
ren hatte der Neunundvierzigjährige im-
mer wieder die Nahrung verweigert und
magerte auf 45 Kilogramm ab. „Um sich
der Strafe zu entziehen“, ließ der Staatsan-
walt Glenn Kirschner die Geschworenen
am Dienstag in seinem Eröffnungsplädoy-
er wissen. „Weil er unschuldig ist und ei-
nes Verbrechens verdächtigt wird, das er
nicht begangen hat“, hielt Muths Pflicht-
verteidiger Craig Hicklein dagegen.

Der Angeklagte macht höhere Mächte
geltend. Gefängniswärtern vertraute er
vor dem geplanten Prozessbeginn zu Be-
ginn des vergangenen Jahres an, ihm sei
der Erzengel Gabriel erschienen und habe
ihn zum spirituellen Fasten aufgefordert.
Schon zuvor hatte Muth, der von Psychia-
tern als voll zurechnungsfähig eingestuft
wurde, staunenerregende Allüren gezeigt.
So hatte er verlangt, vor Gericht die maß-
geschneiderte Uniform eines irakischen
Offiziers zu tragen, die er immer trug,
wenn er auf dem Weg zu Viola Drath
durch Georgetown stolzierte. Die iraki-
sche Botschaft teilte nach dem Tod der 91
Jahre alten Journalistin mit, Muth habe
nie in der Armee des Landes gedient. Die

Uniform soll „Mutey“, wie seine Ehefrau
ihn an den seltenen guten Tagen nannte,
im Internet bestellt haben.

Drath, die früher über deutsch-amerika-
nische Beziehungen schrieb und für das
„Handelsblatt“ aus den Vereinigten Staa-
ten berichtete, hatte den Hochstapler im
Jahr 1980 bei einer Pressekonferenz ken-
nengelernt. Die gebürtige Rheinländerin
war nach dem Zweiten Weltkrieg mit ih-
rem ersten Ehemann, dem stellvertreten-
den amerikanischen Militärgouverneur
in Bayern, Francis Drath, erst nach Ne-
braska und anschließend nach Washing-
ton gezogen. Einige Monate nach dem
Krebstod ihres Mannes im Jahr 1981 gab
Drath die Verlobung mit dem Praktikan-
ten Muth bekannt. Neun Jahre später trat

die damals Einundsiebzigjährige schließ-
lich mit dem Sechsundzwanzigjährigen
vor den Traualtar, ohne ihre beiden Töch-
ter Constanze und Francesca einzuladen.
Wie Staatsanwalt Kirschner recherchier-
te, schlief das ungleiche Paar in dem erd-
farbenen Townhouse an der Q Street stets
in getrennten Betten. Nach Draths Tod ge-
stand Muth, während der Ehe fünf Jahre
lang eine sexuelle Beziehung zu einem
Mann gepflegt zu haben. „Er war der
Freund, sie war die Ehefrau. Aus bestimm-
ten Gründen hat man das eine, aus ande-
ren Gründen das andere“, sagte Muth
dem Fernsehsender „9News“. Draths
Tochter Francesca sagte jetzt vor Gericht
aus, Muth habe die gesellschaftliche Stel-
lung seiner Ehefrau dazu genutzt, Politi-
ker und Juristen um sich zu scharen. Als
Mitglied der „Kissinger-Runde“ des Natio-
nal Committee in American Foreign Poli-
cy und Beraterin des amerikanischen Prä-
sidenten George H. W. Bush hatte die
Journalistin ein Netzwerk aufgebaut, an
dem auch Muth teilhaben wollte. Bei
Draths Einladungen soll der gebürtige
Kölner die Gäste mit selbstgekochten Ge-
richten beeindruckt haben. Zudem unter-
hielt er sie mit Anekdoten über den
Dienst in der irakischen Armee und mit
gleichfalls erfundenen Abenteuerin als
Spion. „Meine Mutter genoss die Auf-
merksamkeit. Er wollte sie zu einem Star
machen“, erinnerte sich Francesca Drath.

Aber in dem Townhouse an der Q
Street war das Leben wohl weit weniger
glanzvoll. Bei der Vorbereitung des Pro-
zesses wurde bekannt, dass „Mutey“ zu
Gewaltausbrüchen neigte, vor allem nach
Alkoholkonsum. Nachbarn berichteten,
immer wieder sei die Polizei bei Drath
und Muth erschienen. Im Jahr 2008 griff
der fast zwei Meter große Muth seine da-

mals 86 Jahre alte Ehefrau mit einem
Stuhl an und schlug ihren Kopf mehrmals
auf den Boden. Der Washingtoner An-
walt William Boltz sagte den Geschwore-
nen, Viola Drath habe schon zwei Jahre
vor diesem Angriff bei Gericht die Tren-
nung von Tisch und Bett beantragt. „Sie
hatte Angst, dass er zurückkommt.“ Muth
war aber damals vorübergehend unterge-
taucht, und so ließ sich der Beschluss
nicht zustellen.

Unter welchen Umständen „Mutey“
dennoch wieder bei seiner Frau einzog,
blieb in der ersten Prozesswoche offen.
Am Morgen des 12. August 2011 rief der
Hochstapler die Polizei und meldete, er
habe die Einundneunzigjährige leblos im
Badezimmer entdeckt. „Sie starb an einer
Kopfverletzung, die sie bei dem Sturz er-
litt“, teilte Muth einen Tag später in einem
Nachruf der „Washington Post“ mit. Ge-
richtsmediziner des District of Columbia
stuften Draths Tod aber wegen Verletzun-
gen an Hals und Oberkörper als Mord ein.
Als die Polizei Muth einige Tage nach der
Obduktion festnahm, fielen den Ermitt-
lern Kratzer an der Stirn und ein abge-
platzter Zahn auf.

Noch während die Polizei nach Draths
Tod in dem Townhouse ermittelte, forder-
te „Mutey“ ihre Töchter auf, ihm auch wei-
terhin jeden Monat 2000 Dollar Taschen-
geld zu zahlen, wie es seine Frau getan
hatte. Zudem präsentierte er den Töch-
tern ein angeblich von ihrer Mutter unter-
zeichnetes Schreiben, nach dem die Fami-
lie ihm im Fall ihres Todes 200 000 Dollar
überweisen sollte. „Das Schriftstück ist
ein Mordmotiv“, sagte Ankläger Kirsch-
ner. Falls er die Geschworenen bei der
Fortsetzung des Prozesses in dieser Wo-
che von der Schuld des Angeklagten über-
zeugt, droht „Mutey“ eine lebenslange
Freiheitsstrafe.

WASHINGTON, 12. Januar (AFP). Bei
einer Auktion im amerikanischen Bun-
desstaat Texas ist die Jagdlizenz zum Er-
legen eines Nashorns in Namibia für
350000 Dollar (257000 Euro) verstei-
gert worden. Der Erlös soll nach Anga-
ben des Veranstalters Dallas Safari
Club an die Behörden in Namibia für
Maßnahmen zum Schutz der bedroh-
ten Tierart gehen. Dennoch rief die
Auktion bei Tierschützern Empörung
hervor. Der Direktor des Jagdvereins,
Ben Carter, sagte dem Nachrichtensen-
der NBC News, er habe mehr als ein
Dutzend E-Mails mit Morddrohungen
erhalten. „Da ist ziemlich verrücktes
Zeug darunter“, sagte Carter. In eini-
gen E-Mails sei ihm gedroht worden,
für jedes getötete Nashorn werde ein
Mitglied des Vereins getötet. Der Club
hatte zuvor die Auktion gegen Kritik
verteidigt. Demnach vergibt die namibi-
sche Regierung seit 2012 jedes Jahr
fünf Genehmigungen zum Erlegen ei-
nes Nashorns. Die Wissenschaft zeige,
dass der Abschuss alter Bullen jenseits
des Fortpflanzungsalters dem Wachs-
tum der Herden diene, da diese Tiere
oft jüngere Rivalen oder sogar Kühe
und Kälber töteten.

Günter Zettl hat nach mehr als 40 Jah-
ren doch noch Erfolg mit einer Postkar-
te. So lange brauchte die Karte aus der
DDR ins Saarland. Der damals 18 Jah-
re alte Schüler Zettl aus Waren an der
Müritz im heutigen Mecklenburg-Vor-
pommern hatte 1969 bei einem Musik-
Preisrätsel des Saarländischen Rund-
funks (SR) mitmachen wollen. Doch

die DDR-Staatssicherheit (Stasi) hatte
etwas dagegen. Das bemerkte Zettl (un-
ser Bild), der inzwischen in Erlangen
wohnt, erst 2010. Er sah nämlich seine
Stasi-Akte ein, entdeckte die Karte wie-
der und schickte sie an den SR. Die
Platte „Painter Man“ der Gruppe The
Creation, die er damals nicht gewann,
soll er nun am Dienstag bekommen –
von früheren SR-Moderator Manfred
Sexauer („Musikladen“). (dpa)

David Cassidy, als Star der Fernsehserie
„The Partridge Family“ in den siebziger
Jahren Amerikas größter Mädchen-
schwarm, ist wieder betrunken Auto ge-
fahren. Die kalifornische Autobahnpoli-
zei nahm den Dreiundsechzigjährigen
in der Nacht zum Samstag in Los Ange-
les fest, nachdem er an einer roten Am-
pel abgebogen war. Nach einigen Stun-
den in der Zelle wurde Cassidy gegen
Kaution entlassen. Den Schauspieler
und Sänger erwartet nun ein weiterer
Prozess, nachdem er wegen einer Alko-
holfahrt in Florida vor drei Jahren
schon zu einer Bewährungsstrafe verur-
teilt worden war. (ceh.)

Shia LaBeouf ist den Wirbel um seinen
Kurzfilm „Howard Cantour“ leid. Nach
dem Vorwurf, er habe bei dem amerika-
nischen Comiczeichner Daniel Clowes
abgeschrieben, gab er jetzt den Rück-
zug ins Privatleben bekannt. „Wegen
der jüngsten Angriffe auf meine Integri-
tät als Künstler verabschiede ich mich
aus der Öffentlichkeit“, twitterte der 27
Jahre alte Schauspieler. Die Website
Buzzfeed hatte im Dezember eine auf-
fällige Ähnlichkeit zwischen LaBeoufs
elfminütigem Film und Clowes’ Produk-
tion „Justin M. Damiano“ festgestellt,
die der Zeichner schon vor sieben Jah-
ren veröffentlicht hatte. Obwohl der
Schauspieler einige Dialoge Wort für
Wort übernommen hatte, gab er aber
nur zu, von Clowes’ Comic inspiriert
worden zu sein. „Ich habe mich in dem
kreativen Prozess verloren und verges-
sen, die Quelle zu nennen“, teilte LaBe-
ouf den Kritikern per Twitter mit. Vor
zwei Wochen hatte der „Transformers“
-Darsteller aber dennoch ein Privatflug-
zeug gemietet, das den Satz „Es tut mir
leid, Daniel Clowes“ in den blauen Him-
mel über Los Angeles schrieb. (ceh.)

GÖRLITZ, 12. Januar (dpa). Zwei Pfer-
de sind mit einem unbemannten Ge-
spann mehrere Kilometer durch den
Kreis Görlitz bei Waldhufen galoppiert
und schließlich mit einem Auto zusam-
mengestoßen. Der Kutscher war auf
holprigem Untergrund vom Kutsch-
bock gefallen. Polizisten versuchten am
Samstagnachmittag vergeblich, die pa-
nischen Pferde aufzuhalten. Die Flucht
der Tiere endete schließlich beim Zu-
sammenstoß mit einem Auto, wie die
Görlitzer Polizei am Sonntag mitteilte.
Verletzt wurden dabei aber weder die
zwei Frauen im Auto noch die Pferde.
Die Fahrerin hatte die heranpreschen-
de Kutsche bemerkt und am Fahrbahn-
rand angehalten, ehe es zur Kollision
kam. Der Kutscher gab bei der Polizei
an, er habe eine gemütliche Ausfahrt
mit Verwandten geplant. Bei einer Pro-
berunde sei das Malheur passiert.

Erzengel erscheint irakischem General
In Washington wird gegen den Hochstapler Albrecht Muth wegen Gattenmords verhandelt / Von Christiane Heil

FRANKFURT, 12. Januar. In der feinen
Hotelküche des Restaurants „Lorenz Ad-
lon Esszimmer“ am Pariser Platz in Ber-
lin hat er seine Ausbildung zum Koch ge-
macht. Doch seine Leidenschaft für deut-
sche Kochkunst gilt nicht ausgetüftelter
Hauptstadtküche und Gourmet-Kreatio-
nen auf Porzellantellern. „Nichts geht
über eine Thüringer Bratwurst, einfach in
einem guten Brötchen und mit sehr gu-
tem Dijon-Senf. Oder eine bayerische
Weißwurst mit süßem Senf, einer Brezel
und dazu ein Weizenbier. Toll ist auch ge-
bratene Blutwurst mit Kartoffelpüree, ka-
ramelisierten Äpfeln und Röstzwiebeln.“

Die Liebe zur deutschen Wurst hat Da-
niel Álvarez Jacobsen in das Land seiner
Vorfahren gebracht, die schon 1900 als
Kaufleute Werkzeuge aus Deutschland
nach Kolumbien brachten und dann auch
dort blieben. Mit 19 Jahren, gleich nach

seinem Abitur an der Deutschen Schule
in Bogotá, kam der junge Mann 2001
nach Deutschland, um erst im Berliner
Adlon und dann in einem Hotel in Wies-
baden seine beiden Ausbildungen zu ab-
solvieren. Doch dann kam ein dritter Be-
ruf hinzu, dem trotz Veganer-Welle – und
fehlender Attraktivität für die meisten
deutschen Schulabgänger – seit drei Jah-
ren seine ganze Leidenschaft gilt. In
Frankfurt, in der alteingesessenen Metz-
gerei Elzenheimer und anschließend zwei
Monate in der Fleischerfachschule mach-
te er nach einer Gesellenstation in Ingel-
heim seine Ausbildung zum Metzger mit
Meisterbrief.

Nun will der 31 Jahre alte Kolumbianer
mit Hamburger Wurzeln nach seiner Frei-
sprechung am vergangenen Wochenende
in der Frankfurter Paulskirche als Metz-
germeister mit deutscher Qualitätsausbil-
dung und weiteren Stationen in anderen
Ländern wie Kanada zu Hause in Bogotá
seine eigene Metzgerei aufbauen. Nach
deutschem Reinheitsgebot will Daniel
Àlvarez Jacobsen dort die besten Würste
Lateinamerikas herstellen und verkau-
fen. Dass er damit in Kolumbien mit sei-
ner recht großen Rindfleischproduktion
in eine Marktlücke bei seinen grillbegeis-
terten Landsleuten stößt, hat der fröhli-
che junge Mann nach seinen ersten sie-
ben Jahren in Deutschland gelernt. Klar
wurde ihm das, als er nach seinen beiden
Ausbildungen 2007 zum ersten Mal nach
Bogotá zurückkehrte und im Lebensmit-
telbetrieb seines Vaters arbeitete. Dort

werden Gewürzmischungen, Zusatzstoffe
und Kunstdärme für kolumbianische
Würste hergestellt. „Dabei habe ich ge-
merkt, dass mir das Handwerkliche zum
Wurstmachen fehlt und dass die Wurst-
qualität in Kolumbien, verglichen mit
Deutschland, einfach schlecht ist.“

Anders als bei den von deutschen Metz-
gern hergestellten Würsten werde die
Fleischfüllung bei der Massenproduktion
in Kolumbien aus Kostengründen „ge-
streckt“, etwa mit billigem Kartoffelmehl:
„Die Würste haben dadurch auch keinen
Biss und schmecken pappig.“ In der ko-
lumbianischen Hauptstadt und anderen
Orten gebe es zudem keinen einzigen
deutschen Metzger, der sich auf das Hand-
werk verstehe. Nur ein Schweizer Gastro-
nom und Fleischermeister biete vermeint-
lich deutsche Wurstspezialitäten an, er-
zählt Daniel mit leiser Empörung in der
Stimme. „In Kolumbien wissen die Metz-
ger nicht, wie das geht. Es gibt dort nicht
die gute Ausbildung wie hier mit dem dua-
len System von Berufsschule und Praxis
im Betrieb und Handwerk“, lobt Álvarez
das deutsche System. „Ich wusste, dass es
kein anderes Land auf der Welt gibt, wo
ich lernen wollte, wie man die perfekte
Wurst macht.“

Im 1934 gegründeten Frankfurter Metz-
gerbetrieb, wo Daniel den letzten Schliff
bei der Herstellung von Fleisch- und
Rindswürsten erhielt, sinniert der 71 Jah-
re alte Seniorchef Manfred Elzenheimer
bei würziger Mettwurst und frischem,
noch warmen Graubrot über den hohen
Wert des in aller Welt bekannten Produk-

tes: „Deutsche Wurst ist ein Kulturgut wie
Goethe. Die Deutschen haben eine einzig-
artige Wurstpalette, die man überall ver-
markten kann – von Südafrika bis China.“
Mit seinem Zögling Daniel ist der alte
Metzgermeister sehr zufrieden. „Wenn
man gute Wurst machen will, muss man
das richtige Gefühl und den Blick für rich-
tige Zutaten und die Mischung haben.
Den hat Daniel. Und er hat viel gefragt,
das ist wichtig.“ Gelernt hat der Kolum-
bianer etwa den Umgang mit Naturgewür-
zen und deren Vorsortierung, bevor es an
die Abfüllung der Fleischmasse geht:
„Die Zutaten müssen top sein. Und die
richtige Mischung ist die hohe Kunst.“ In
Deutschland hat sich Álvarez die drei
unbedingt nötigen Maschinen zur Wurst-
herstellung gekauft, die gerade mit dem
Schiff nach Kolumbien transportiert
werden – Fleischwolf, Kutter und Füll-
maschine.

Nach bestandener Meisterprüfung
Ende November war Álvarez erst einmal
in Bogotá, um sein in Deutschland erlern-
tes Handwerk gleich in der Praxis zu er-
proben. Mit großem Erfolg. 300 Kilo-
gramm Fleisch hat Álvarez zu 900 Würs-
ten verarbeitet, nach eigenem Rezept mit
viel Chili, in einer scharfen Latinoversi-
on. Ein Cateringservice, der auch Hoch-
zeitsgesellschaften beliefert, war sein ers-
ter hochzufriedener Kunde. Ein Alltags-
produkt wie in Frankfurt wird die deut-
sche Wurst schon wegen ihres Preises
nicht werden, erzählt Daniel Álvarez
Jacobsen: „Mit fünf Euro für drei Würste
ist das in Kolumbien ein Luxusprodukt.“

Nashorn-Jagdlizenz
zum Nashorn-Schutz

Kurze Meldungen

Foto dpa

Unbemannte Kutsche
kollidiert mit Auto

WASHINGTON, 12. Januar (dpa). Der
private Raumfrachter Cygnus hat die In-
ternationale Raumstation ISS erreicht.
Mit Hilfe der auf der ISS stationierten
Astronauten sei der Frachter am Sonn-
tag eingefangen und an der Raumstati-
on befestigt worden, teilte die amerika-
nische Raumfahrtbehörde Nasa mit. In
den kommenden Tagen sollen die 1200
Kilogramm Nachschub und wissen-
schaftliche Experimente, die Cygnus an
Bord hat, ausgeladen werden.

SEHLEM, 12. Januar (dpa). Beim Ab-
sturz eines Geschäftsflugzeugs in dich-
tem Nebel bei Sehlem in der Eifel sind
am Sonntag vier Personen ums Leben
gekommen, ein 61 Jahre alter Ge-
schäftsmann aus der Region, seine 60
Jahre alte Frau sowie Pilot und Kopilot.
Wie die Polizei in Trier berichtete, war
das Düsenflugzeug im Landeanflug auf
den kleinen Eifel-Flugplatz in Föhren
nördlich von Trier. Dabei streifte der
zweistrahlige Jet mit amerikanischer
Zulassung eine Stromleitung und stürz-
te um kurz vor 12 Uhr neben dem Ge-
lände der Mülldeponie in Rivenich ab.
Das Flugzeug war nach Angaben der
Polizei von England nach Föhren unter-
wegs. Fußgänger in der Nähe bemerk-
ten den Absturz. Ein Zeuge setzte ei-
nen Notruf ab. Bei dem Flugzeug han-
delte es sich um eine Cessna Citation,
die nach dem Aufschlag zwischen den
Ortschaften Sehlem und Hetzerath aus-
brannte, bevor die Feuerwehr das
Wrack löschen konnte. Laut Augenzeu-
gen steckte ein Teil der Tragfläche in
etwa zehn Metern Höhe im Strommast.
Fachleute des Luftfahrtbundesamtes
machten sich am Sonntag auf den Weg
zur Unglücksstelle im Kreis Bernkas-
tel-Wittlich.

Die Geschäftsflugzeuge des amerika-
nischen Herstellers Cessna vom Typ Ci-
tation gehören zu den erfolgreichsten
auf dem Weltmarkt: Von sechs verschie-
denen Varianten des zweistrahligen
Jets wurden nach Werksangaben bis-
lang 6500 Exemplare hergestellt. 1972
wurde die erste Citation ausgeliefert,
seither wurde der Typ immer wieder
modernisiert. Mittlerweile ist das Flug-
zeug mit Reichweiten zwischen knapp
2000 und 4800 Kilometern erhältlich.
Die Cessna Citation hat zwei seitlich
am Rumpf angebrachte Triebwerke. Sie
zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch
auf vergleichsweise kurzen Start-und-
Lande-Bahnen genutzt werden kann.

WIEN, 12. Januar (dpa). Bei der Explo-
sion einer Handgranate in einem ge-
parkten Auto in Wien sind beide Insas-
sen ums Leben gekommen. Bei den Op-
fern handelt es sich nach Angaben der
Polizei vom Sonntag um einen 45 Jah-
re alten Österreicher und einen 57 Jah-
re alten Deutschen. Die Ermittler ver-
muten, dass die Handgranate am Sams-
tag beim Hantieren versehentlich von
einem der beiden Männer scharfge-
macht wurde. Beide Männer waren
nicht polizeibekannt. Weitere Waffen
wurden nicht gefunden. Einer der Män-
ner war sofort tot, der andere starb kur-
ze Zeit später im Krankenwagen.

wie. MADRID, 12. Januar. Cristina von
Bourbon, die jüngste Tochter des spani-
schen Königs Juan Carlos, „hat nichts
zu verbergen“ und will jetzt vor dem Er-
mittlungsrichter José Castro „freiwillig
und so schnell wie möglich“ aussagen.
Die der Geldwäsche und des Steuerbe-
trugs beschuldigte Infantin änderte
nach Konsultationen mit ihren Anwäl-
ten und einem Besuch bei ihren Eltern
im Madrider Zarzuela-Palast am Wo-
chenende überraschend ihre Verteidi-
gungsstrategie. Zunächst war geplant,
gegen die Vorladung des Richters für
den 8. März Einspruch einzulegen. Im
Lichte der akuten Rufschädigung für
die Krone, die durch ein verlängertes ju-
ristisches Hin und Her noch verstärkt
würde, beschloss man nun eine „freiwil-
lige“ Aussage. In einem Kommuniqué
des Königshauses wurde dieser Schritt
sogleich als „positiv“ gutgeheißen. Die
48 Jahre alte Infantin, deren Ehemann
Iñaki Urdangarin der Veruntreuung öf-
fentlichen Geldes in Millionenhöhe be-
schuldigt wird, weist derweil die gegen
sie erhobenen Vorwürfe kategorisch zu-
rück. Sie hat sich wider alle Spekulatio-
nen bislang auch weder von ihrem
Mann getrennt, noch auf ihre Rechte
bei der Thronfolge – sie steht an siebter
Stelle – verzichtet.

Vier Tote bei
Flugzeugabsturz
in der Eifel

Handgranate im Auto
explodiert

Luxuswürste in Latinoversion

Raumfrachter Cygnus
dockt an der ISS an

Königstochter will
nun „freiwillig“
aussagen

Dame der Gesellschaft: Viola Drath 2004
auf dem Woodrow-Wilson-Gartenfest in
der Hauptstadt Washington   Foto AP

Daniel Álvarez
Jacobsen aus Bogotá
hat im Adlon gelernt.
Jetzt ist er auch noch
Metzgermeister und
bringt die deutsche
Wurst nach Hause.

Von Thomas Holl

Der Meister: Daniel Álvarez Jacobsen an einem Gestell mit Rindswürsten in der Wurstküche der Metzgerei Elzenheimer in Frankfurt-Höchst  Foto Frank Röth
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S chon das Arbeits- und Sozialminis-
terium hat Ursula von der Leyen in

einer unnachahmlichen Anwendung
des Schlieffen-Plans in ein Familien-
ministerium verwandelt. Warum nicht
auch das Verteidigungsministerium?
Die Formel von der „Vereinbarkeit von
Dienst und Familie“ ist ein erster
Schritt dahin. Doch anders als Kristina
Schröder wird Manuela Schwesig nicht
entnervt das Handtuch werfen müs-
sen. Die Bundeswehr hat schließlich
Besseres zu tun, als die Lufthoheit
über die Kinderbetten zu erobern. Und
stimmt es nicht, wenn es aus der Links-
partei heißt, dass es keine „Teilzeitkrie-
ge“ gebe und auch keine „familien-
freundlichen Militäreinsätze“? Die Ver-
teidigungsministerin hat zwar ein The-
ma angesprochen, das in der Bundes-
wehr immer wieder für Unruhe sorgt.
Will die Bundeswehr genügend Freiwil-
lige rekrutieren, die sie für Auslands-
einsätze braucht, wird sie sich dieser
Debatte stellen müssen. Kein Soldat
will gerne für sein Land oder ein Bünd-
nis kämpfen, wenn er nicht weiß, ob es
seiner Familie gutgeht. Jeder Soldat
aber weiß, dass Armeen noch ganz
andere Probleme haben.  kum.

D as, was einmal Syrien war, zer-
fällt in rascher Folge. Dass das

Land je wieder zusammenwachsen
könnte, wird mit jedem Tag unwahr-
scheinlicher. Die Staatengemeinschaft
will nur noch das Schlimmste verhin-
dern. Alle großen Akteure wollen sich
daher am 22. Januar in Montreux tref-
fen und einen politischen Prozess an-
stoßen, an dessen Ende eine Lösung
stehen soll. UN-Generalsekretär Ban
Ki-moon hat auch das Regime und den
Dachverband der Opposition SOC ein-
geladen. Das Regime hat zugesagt, die
Opposition ziert sich weiter. Ihr Vorsit-
zender Dscharba gab auch am Sonntag
in Paris noch keine Zusage. Wieder ein-
mal demonstriert die Opposition ihre
Unfähigkeit zu handeln. Teilweise ist
ihre Haltung verständlich. Sie fürchtet
um den Verlust ihres letzten Stücks
Glaubwürdigkeit, sollte die Konferenz
die Angriffe der syrischen Armee auf
Wohngebiete nicht beenden. Viele Mit-
glieder der Opposition lehnen daher
jegliche Verhandlung mit dem Regime
ab. Sie begreifen aber nicht, dass die
Staatengemeinschaft mit diesem kindi-
schen Verhalten allmählich auch die
Geduld verliert.  Her.

E s sind ja nicht immer nur die unred-
lichen Bürger, sondern allzu häu-

fig auch die redlichen, die sich schwer-
tun, die schwierige, oft gefährliche und
meist schlecht bezahlte Arbeit der Poli-
zei anzuerkennen. Viel lieber schlägt
man sich auf die Seite vermeintlich Un-
terdrückter, Benachteiligter oder sonst
wie Zukurzgekommener. Man ist dann
gerne bereit, fünfe gerade sein zu las-
sen bei deren Versuchen, sich Gehör zu
verschaffen und ihre moralisch aufge-
blasenen Interessen durchzusetzen
nach dem Motto, wer auf der Seite des
Wahren, Schönen, Guten steht – wenn
auch nur in Gestalt eines versifften Kie-
zes –, wird doch wohl ein bisschen ro-
bust sein dürfen bei der Verteidigung
seines linken subkulturellen Habitats.
Dass aus diesem Blickwinkel das Vorge-
hen der Staatsgewalt etwa in Hamburg
als „unangemessenes Muskelspiel“ er-
scheint, ist klar. Wenn die Demonstran-
ten sich dort einen Spaß aus der Sache
machen und die Polizisten mit Klobürs-
ten verhöhnen, sollten die Beamten sie
als Auszeichnung sehen, denn häufig
lässt sich ihre Arbeit nicht besser ver-
sinnbildlichen als durch dieses unrühm-
liche, aber notwendige Utensil.  riw.

Ronald Pofalla hat Claus Weselsky ein
bisschen die Schau gestohlen. Die
Schlagzeile „Pofalla will Bahnvorstand
werden“ erregt dieser Tage noch mehr
Aufsehen als „Lokführer drohen mit
Streik“. Doch Weselsky wäre nicht We-
selsky, hätte er nicht auch im Fall Pofal-
la die emotionale Hoheit übernom-
men. „Bei der Bahn haben wir inzwi-
schen mehr Häuptlinge als Indianer“,
empörte sich der Bundesvorsitzende
der Lokomotivführergewerkschaft
GDL. Schon war das bekannte Bild wie-
der im Kopf: David gegen Goliath,
klein gegen groß, ausgeliefert gegen
mächtig. Die Lokführer sind die Guten.

Von diesem Nimbus lebt die GDL.
Begründet worden ist er unter der Ägi-
de von Manfred Schell, der die Gewerk-
schaft neunzehn Jahre lang bis Mai
2008 führte. Unter Schells Regie tobte
der monatelange Arbeitskampf in den
Jahren 2007/2008 – ein Arbeitskampf,
der vielen im Bahnkonzern und vielen
Bahnfahrern heute noch in nervender
Erinnerung ist. Neben einer saftigen
Lohnerhöhung, welche die von der gro-
ßen Konkurrenzgewerkschaft Trans-
net (heute EVG) ausgehandelte in den
Schatten stellte, erreichte die 1919 ge-
gründete GDL damals die tarifliche Ei-
genständigkeit. Sie etablierte sich als
wichtige Spartengewerkschaft. Im er-
kämpften Einvernehmen mit der rivali-
sierenden Gewerkschaft und der Deut-
schen Bahn durfte die GDL fortan al-
lein für die Lokführer verhandeln.

Nach Schells Abgang übernahm We-
selsky das Ruder, unüberhörbar gebo-
ren in Dresden, bald 55 Jahre alt, Loko-
motivführer seit 1977, seit 2002 freige-
stellt für die Gewerkschaftsarbeit, wie
sein Vorgänger CDU-Mitglied. Das Be-
harren auf bevorzugter Behandlung
blieb – und kollidierte mit dem Streben
der Bahn nach einer „Personalpolitik
aus einem Guss“. Weselsky und die
Bahn, das ist die Geschichte einer
schwierigen Beziehung. Seit rund zwei
Jahren verhandeln beide Seiten über
einen Tarifvertrag zur Beschäftigungs-
sicherung. Mit der EVG hat die Bahn
längst einen Abschluss erreicht; er si-
chert Eisenbahnern den Luxus einer le-
benslangen Beschäftigungsgarantie
zu. Vor einem Jahr standen auch Bahn
und GDL kurz vor dem Abschluss,
doch dann griff Weselsky ein, dem die
„Eckpunkte“ nicht genügten.

Seither treten Bahnvorstand und
GDL-Spitze auf der Stelle. Der Kon-
flikt eskaliert nun. Weselsky teilte der
Bahn im Dezember schriftlich mit,
man nehme Abstand von bisherigen
Forderungen. Stattdessen verlangte er
nur noch eine „Lizenzschutzabsiche-
rung“ für Lokführer, die in Suizide ver-
wickelt werden. Die Forderung nach ei-
nem Angebot verknüpfte er mit der
Streikdrohung. Die Bahnführung rea-
gierte mit den Attributen „dreist und
unverschämt“. Auch der Exvorsitzen-
de Schell äußert scharfe Kritik. Mit
dem Streikvorstoß demonstriert Wesel-
sky nach innen und außen Kampfwil-
len. Denn die neue Bundesregierung
droht mit einem Gesetz zur Tarifein-
heit, das die kleine Spartengewerk-
schaft empfindlich schwächen könnte.
Wenn nicht noch ein sozialpartner-
schaftliches Wunder geschieht, wer-
den bald einige Dutzend streikende
Lokführer die Macht der GDL unter
Beweis stellen wollen.
 KERSTIN SCHWENN

 PARIS, 12. Januar
Steht Frankreich vor einer sozial-libera-
len Wende? Diese Interpretation wird
den Neujahrsansprachen von François
Hollande zuteil. Der Präsident zeigte in
seinen Wünschen an die Franzosen, an
die Regierung und an Unternehmer neue
politische Perspektiven auf. 2014 strebt
der sozialistische Präsident nichts Gerin-
geres als das Gegenteil seiner bisherigen
Politik an. Er wirbt für Steuererleichte-
rungen und Kürzungen in den öffentli-
chen Haushalten. Die Unternehmen will
er über einen „Verantwortungspakt“ in
eine Offensive für Beschäftigung und
Wachstum einbinden.

Das sind in der Tat neue Töne für den
Präsidenten, der sich bei seinen Lands-
leuten mit der Schaffung von 60 000 neu-
en Beamtenstellen (hauptsächlich im
Schulwesen), der 75-Prozent-Reichen-
steuer und als Vorkämpfer gegen „die
Finanzwelt“ eingeführt hatte. Hollande
nähert sich damit seinem großen Vor-
bild François Mitterrand, der nach
knapp zwei Jahren fruchtlosen sozialisti-
schen Experimentierens das Ruder
herumgerissen hatte. Im März 1983 voll-
zog der im Mai 1981 gewählte Mitter-
rand seine Wende –„le tournant de la
rigueur“.

Alles deutet darauf hin, dass Hollande
die Franzosen auf eine neuerliche Wende
hin zu Disziplin und Sparsamkeit einstim-
men will. Entscheidend ist für den Präsi-
denten, dass er nicht den Eindruck er-
weckt, sich dem Urteil von Kreditbewer-
tungsagenturen, ausländischen Beobach-
tern oder den europäischen Partnern zu
beugen. Der Präsident ist darauf bedacht,
die Illusion aufrechtzuerhalten, dass die
geplanten Veränderungen allein auf sei-
nen ökonomischen Sachverstand zurück-
zuführen sind.

Damit versucht Hollande das Schei-
tern seiner bisherigen Wirtschaftspoli-
tik zu verdecken. Der Sozialist trat mit
der Vorstellung an, die Krise in der Euro-
zone sei beendet und Abwarten allein
reiche, damit auch Frankreich vom euro-
päischen Aufschwung profitiere. Jetzt
gestand der Präsident ein, dass „die Kri-
se länger und nachhaltiger ist, als zu-
nächst angenommen“. Der Präsident
wettete zudem darauf, dass er den Staats-
haushalt allein über Steuererhöhungen
sanieren und den Franzosen und insbe-
sondere seinen Wählern schmerzhafte
Einschnitte in den öffentlichen Haushal-
ten ersparen könne. Nach zwei Jahren
ununterbrochener Steuer- und Abgaben-
erhöhungen – zum 1. Januar stieg auch
die Mehrwertsteuer – verfehlt Frank-

reich dennoch die mit Brüssel vereinbar-
ten Defizitziele.

Zudem hat die Franzosen eine für die
öffentliche Hand bedrohliche Stimmung
des Aufbegehrens gegen die Steuerlas-
ten erfasst. Die Steuereinnahmen hin-
ken hinter den Berechnungen des Fi-
nanzministeriums zurück. Auch der Ver-
such Hollandes, die Arbeitslosenstatis-
tik durch die Schaffung von 450 000
staatlich subventionierten Arbeitsplät-
zen (für Senioren, Schwervermittelbare
und Berufseinsteiger) zu bereinigen, ist
gescheitert. Auf dieser mit 3,3 Milliar-
den Euro auf der Staatskasse lastenden

Initiative fußte das Versprechen Hol-
landes, eine Wende auf dem Arbeits-
markt zu erzielen. Doch der Abbau und
die Zerstörung von Arbeitsplätzen in der
Privatwirtschaft aufgrund der schlech-
ten Wirtschaftslage gingen schneller vor-
an als die staatlich subventionierte Stel-
lenschaffung.

Auch das europäische Kalkül des Präsi-
denten ging nicht auf. Er hatte beabsich-
tigt, in einem Mittelmeer-Bündnis mit
Italien und Spanien die europäische Re-
form- und Sparpolitik zu Fall zu bringen.
Doch aus der versprochenen „Neuaus-
richtung“ Europas wurde nichts. Aus die-
sen Fehleinschätzungen muss Hollande
jetzt die Lehren ziehen.

Innenpolitisch wird es ihm nicht leicht
fallen, den Vorsätzen Taten folgen zu las-
sen. Die Sozialisten sind weit davon ent-
fernt, Hollande bei einem sozial-libera-
len Kurs geschlossen zu folgen. Mitter-
rand hatte sich nach 1983 aus der Affäre
gezogen, indem er vorgab, das sozialisti-
sche Ideal eines Bruchs mit dem Kapita-
lismus lebe weiter. Hollande vermittelt
den Eindruck, als schrecke er ebenfalls
davor zurück, der Linken zu viel zuzu-
muten.

Nachdenklich stimmt, dass sich der
Präsident noch immer darüber aus-
schweigt, wo er im Staatswesen den Rot-
stift ansetzen will. Wird es Einsparungen
im aufgeblähten Sozialsystem geben?
Hollande hat bislang nicht den politi-
schen Mut aufgebracht, Prioritäten zu set-
zen und die Sparbereiche klar zu benen-
nen. Lediglich die Gebietskörperschaf-
ten setzte er unter Druck, ihr Sparpotenti-
al zu nutzen. Kurz vor den Kommunal-
wahlen im März nimmt sich das nicht
wie eine besonders überzeugende Forde-
rung aus. Der Präsident des staatlichen
Rechnungshofs (Cour des comptes), der

Sozialist Didier Migaud, forderte deshalb
zu Recht den Präsidenten auf, „die Me-
thode des Nicht-Entscheidens“ aufzuge-
ben. Es reiche nicht, nur die Erhöhung
der Staatsausgaben zu verhindern und al-
len Bereichen ohne Unterscheidung Spar-
ziele zu setzen. „Dieses Verfahren führt
dazu, dass die nützlichsten Dienste eben-
so in ihrer Handlungsfähigkeit einge-
schränkt werden wie die unproduktivs-
ten Dienste“, kritisierte Migaud.

Die „Wende“, vor der sich die zerrütte-
te bürgerlich-konservative Oppositions-
partei UMP schon zu fürchten beginnt,
verdient ihren Namen nur in Bezug auf
Hollandes erste Amtsperiode. Die jüngs-
ten politischen Ankündigungen zeugen
von dem Wunsch, sich von den bankrot-
ten Denkmodellen zu verabschieden, mit
denen der Präsident in den Elysée-Palast
gezogen war. Das ist ein erster Schritt.
Doch wie weit Hollande auf seinem neu-
en Weg gehen wird, ist noch ungewiss.
Seine Ausgangsposition ist weitaus
schlechter als die Präsident Mitterrands
vor mehr als 30 Jahren. Ein Großteil des
in ihn gesetzten Vertrauens hat er schon
leichtfertig verspielt, die Arbeitslosen-
rate hat einen Höchststand erreicht, die
Wachstumsaussichten sind miserabel.
Die Kommunalwahlen im März und die
Europawahlen im Mai drohen seine Par-
tei von neuem zu erschüttern.

Vielleicht hilft es ihm, sich an sein
2006 veröffentlichtes Bekenntnis zu erin-
nern, das in seinem Buch „Pflicht zur
Wahrheit“ steht: „In der Politik darf man
nicht schlafwandlerisch vorgehen, son-
dern mit offenen Augen. Ich habe mich
als Sozialist für den Realismus entschie-
den. Realismus ist kein Schimpfwort, son-
dern die sicherste Methode, die Dinge zu
verändern.“

Claus WESELSKY  Foto dpa

 MADRID, 12. Januar
Ihr Oberkommandierender geht auf Krü-
cken, und die spanischen Streitkräfte tun
es auch. Die vor zwölf Jahren noch unter
dem früheren Ministerpräsidenten José
María Aznar geschaffene Berufsarmee
ist eines der am empfindlichsten getroffe-
nen Krisenopfer – über das allerdings am
wenigsten geredet wird. Auch König
Juan Carlos, der nach seiner letzten Hüft-
operation am 6. Januar seinen ersten Auf-
tritt vor den Militärs hatte, sprach nur
verhüllt von den „enormen Anstrengun-
gen“, die seine Soldaten und Generäle un-
ternähmen, um die Einsatzbereitschaft
zu garantieren.

Doch mit dieser Einsatzbereitschaft ist
es nach den harten Budgetkürzungen
von mehr als einem Drittel in den letzten
sechs Krisenjahren – der Wehretat sank
von 8,5 Milliarden Euro 2008 auf nur
noch 5,7 Milliarden in diesem Jahr –
nicht mehr weit her. Gespart wird bei Ma-
növern und Sprit, bei Auslandseinsätzen
und Waffenprogrammen und sogar beim
heißen Wasser. Wie einst zu Zeiten des
Diktators Franco wurden im Sommer
2013 in vielen Kasernen wieder die kal-
ten Duschen eingeführt und die Klimaan-
lagen abgestellt.

Die Armee, die nach dem Übergang
zur Demokratie lange einen schlechten
Ruf hatte, ist inzwischen bei den Spa-
niern eine der angesehensten Institutio-
nen geworden, weit vor den Politikern,
den Parteien, der katholischen Kirche,
den Gewerkschaften und sogar dem Kö-
nigshaus. Aber sie leidet still und protes-
tiert im Gegensatz zu anderen gesell-
schaftlichen Gruppen, vor allem jener im
öffentlichen Dienst, nicht. Die Unifor-
mierten aller Ränge grummeln nur leise.
Und Verteidigungsminister Pedro More-
nés, der nach den Erhebungen „unbe-
kannteste Minister“ im Kabinett von Re-
gierungschef Mariano Rajoy, rühmte die-
ser Tage sogar im Kontext der separatisti-
schen Herausforderung durch die katala-
nischen Nationalisten ihr „beispielhaftes
Schweigen“. Das konnte man durchaus
auch auf ihre prekäre Situation beziehen.

Unter den europäischen Nato-Verbün-
deten gibt es nur ein Land, das, gemessen

an seiner Größe und Wirtschaftskraft,
weniger Geld für die Verteidigung aus-
gibt als Spanien: Luxemburg mit 0,5 Pro-
zent seines Bruttoinlandsprodukts. Spa-
nien folgt mit zuletzt 0,6 Prozent weit hin-
ter Deutschland (1,5), Frankreich (2,6)
und Großbritannien (2,7). Unter dem
Druck des spanischen Haushaltsdefizits
wurde überall heftig gekürzt.

So schrumpfte die Zahl der Mitglieder
der Streitkräfte nochmals um mehr als
siebentausend auf nur noch 142 000 in
diesem Jahr; davon sind 79 000 „Aktive“
in den drei Waffengattungen Heer, Mari-
ne und Luftwaffe. Der Gesamtanteil der
Frauen liegt heute bei zwölf Prozent.

Bei Ausrüstung und Ausstattung gab
es geradezu spektakuläre Einschnitte.
Die „Príncipe de Asturias“, der einzige
Flugzeugträger der Armada, wurde nach
fünfundzwanzig Jahren, obschon weiter-
hin diensttauglich, ausgemustert. Eines
ihrer Versorgungsschiffe, die „Canta-

bria“, lieh die Flotte gegen Bezahlung an
Australien aus. Etwa die Hälfte der aus
zweiter Hand erworbenen deutschen Leo-
pard-Panzer steht „eingemottet“ in Sara-
gossa. Zwei Dutzend ältere Mirage-
Kampfflugzeuge wurden lateinamerika-
nischen Staaten und Ägypten zu Schleu-
derpreisen angeboten.

Das alles reicht nicht. Denn Spanien
hat noch Schulden und eingegangene
Kaufverpflichtungen von rund dreißig
Milliarden Euro. So möchte das Land
gern auf einige der bestellten „Euro-
fighter 2000“ verzichten, weniger Hub-
schrauber und gepanzerte Fahrzeuge neh-
men und im Fall des Kaufzwanges nach
Interessenten für eine Weitergabe Aus-
schau halten.

Das vergangene Jahr sah ferner eine
kräftige Reduzierung der spanischen Aus-
landsmissionen vor. In Afghanistan wur-
de die Truppenstärke um drei Viertel von
1400 auf 375 verringert. Im Libanon, in

Bosnien und bei der Abwehr von Piraten
vor der somalischen Küste wurde ge-
spart. Die Präsenz in Mali, Uganda und
der Zentralafrikanischen Republik ist
eher symbolisch.

Der Generalstab hat versucht, aus der
Not eine Tugend zu machen, und präsen-
tierte einen „Effizienzplan“ für magere
Zeiten. Er sieht vor, dass ein wesentli-
cher Teil der verbliebenen Mittel auf ei-
nen „Elitekern“ von rund zehntausend
Soldaten konzentriert werden soll, die
„schnell und nachhaltig“ eingesetzt wer-
den können. Verteidigungsminister Pe-
dro Morenés fand dafür die philosophi-
sche Formel: „Besser zehn Prozent zu
hundert Prozent (einsatzbereit) als hun-
dert zu nur zehn Prozent.“ Die Zweifel
auch an dieser Strategie wollen nicht ver-
stummen, weil es nicht nur an Munition
und Treibstoff fehlt, sondern auch an Ma-
növern, Flugstunden für Piloten und an-
deren praktischen Übungen. Statt in der
Luft wird Ersatz bei „Simulatoren“ ge-
sucht. Aus den Streitkräften wird, wie
spanische Kritiker monieren, allmählich
eine „virtuelle Armee“.

Auch die Nato scheint den spanischen
Verteidigungsnotstand realisiert zu ha-
ben. Jedenfalls wurde in Brüssel eine
noch diskret formulierte und nicht allein
auf Spanien bezogene „Besorgnis“ über
die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte im
Süden geäußert. Doch die Regierung, die
an eine Wende der Wirtschaft zum Besse-
ren in diesem Jahr setzt, hat einstweilen
nicht viel Spielraum.

Der König, Rajoy und der Zehn-Pro-
zent-Minister bitten um Geduld. Nur die
Plünderer und Schrotthändler haben
ihre Freude an den stillgelegten und
nicht immer gut bewachten Restposten
der Armee. Insbesondere ausgemusterte
Fregatten der Armada sind in diversen
Häfen zum Ziel der Begierde ambulanter
Kupferdiebe geworden. In den Stützpunk-
ten Rota und Cartagena sowie im galici-
schen Ferrol kamen wiederholt schon
nächtliche Besucher und ließen auf den
Kriegsschiffen kein verwertbares Kabel
zurück.
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Gabriela Soukolova dominiert im
Biathlon und begeistert Fans und
Musikliebhaber. Die Karriere nach der
Karriere scheint vorgegeben. Seite 12

E s war früh am Morgen in Adelbo-
den, der Slalom hatte noch gar

nicht begonnen, da stand Felix Neu-
reuther schon wieder vor einem Mi-
krofon. Nicht, weil es etwas Neues
gab. Sondern, weil das Alte so aufre-
gend war. „Das“, sagte Neureuther
also zur Morgenstunde im österrei-
chischen Fernsehen, „hat in Deutsch-
land ganz schön eingeschlagen“.
Recht hatte er.

Es sind ja oft nackte Zahlen und
Daten, anhand derer die Karrieren
von Leistungssportlern eingeordnet
werden – weil sie sportlichen Erfolg
scheinbar so eindeutig auf den Punkt
bringen, ihn mit wenigen Worten an-
schaulich, greifbar machen. Felix
Neureuther kennt dieses Spielchen
zur Genüge, er war ihm lange genug
ausgesetzt, über Jahre hinweg. Bis es,
nach endlosen Wann-ist’s-endlich-
so-weit-Fragen, dann doch klappte
mit seinem ersten Weltcup-Sieg
(2010 in Kitzbühel) und mit der ers-
ten Einzel-Medaille bei einem Groß-
ereignis (2013 in Schladming). Jetzt
hat er das Spielchen umgedreht und
prompt mächtig Aufsehen erregt –
mit dem ersten Riesenslalom-Sieg
für einen deutschen Skirennfahrer
im Weltcup seit fast 41 Jahren. Und
in diesem Fall lügen die Zahlen
nicht: Felix Neureuther fährt im Mo-
ment so gut wie nie.

Ein Glücksfall für den Deutschen
Ski-Verband, in doppelter Hinsicht.
Zum einen sportlich, weil der Erfolg
die fehlende Breite bei den Alpinen
überdeckt – bei den Frauen hängt der-
zeit fast alles an Maria Höfl-Riesch,
bei den Männern, trotz einiger guter
Resultate von Fritz Dopfer oder Ste-
fan Luitz, vieles an Felix Neureuther.
Und zum anderen, weil solche Fahr-
ten den Skirennsport ins Bild rücken.
Denn der Wintersport ist ein Saison-
geschäft, er ist eine eigene Welt, zu
der nicht alle in Deutschland selbst-
verständlich einen Zugang finden.
Umso wichtiger sind Figuren, die fes-
seln, die Interesse wecken, mit denen
die Leute zittern, bangen, fiebern. Fi-
guren wie Felix Neureuther.

Er war 18, als er bei der WM 2003
in St. Moritz mit Laufbestzeit im
zweiten Durchgang sein Potential
zeigte. Das überragende Talent, ge-
erbt von den Eltern Christian Neu-
reuther und Rosi Mittermaier, ließ
sich nicht übersehen – die Weltkarrie-
re schien vorgezeichnet. Doch dann
folgte eine Art Achterbahnfahrt, jah-
relang wechselten sich Höhepunkte
und Rückschläge ab. Es gab Zeiten,
da schienen ihn die Erwartungen
schier zu erdrücken. Jetzt hat sich
Neureuther endgültig freigefahren,
den langen Schatten der Eltern hin-
ter sich gelassen, die vielen „Ganz-
der Papa“-Geschichten. Neureuther
ist ein grundsympathischer Mensch,
er schafft es, Begeisterung zu vermit-
teln für seinen Sport, ganz natürlich,
ohne mediale Purzelbäume. Und in
Sachen Humor sei nur seine Face-
book-Seite empfohlen. Felix Neureu-
ther kann der deutsche Star der
Olympischen Winterspiele in Sotschi
werden, einer, der die Fans in ganz
Deutschland fesselt, ob sie etwas üb-
rig haben für Wintersport oder nicht
– einer für alle.

Womit sie wieder da wären, die Er-
wartungen. Aber Neureuther hat ge-
lernt aus den harten Jahren. Maria
Höfl-Riesch, die Doppel-Olympiasie-
gerin, sagte am Sonntag: „Der Felix
ist cool und locker drauf. Der lässt
sich davon sicher nicht beeindru-
cken.“ Das hat Felix Neureuther
schließlich schon einmal bewiesen –
im dramatischen Slalom-Finale bei
der Ski-WM in Schladming, wo er Sil-
ber gewann.

U
m sechs Hundertstelsekunden
lag Felix Neureuther hinter sei-
nem Freund und härtesten Geg-
ner Marcel Hirscher zurück, als

er über die Kuppe in den Zielhang des
Cheunbisbärgli einbog. Die 12 000 Zu-
schauer im imposanten Zielstadion taten
das, was sie immer tun, wenn sie einen
Rennfahrer empfangen: Sie schwenkten
ihre roten Fähnchen und machten Lärm.
Weil Schweizer Spitzenfahrer selten gewor-
den sind, tun sie das seit ein paar Jahren
mit fast ebenso großer Begeisterung auch
für Ausländer. Hirscher lobt die Adelbod-
ner als eines der fairsten Publika der Welt.

Wieder einmal mussten die letzten
Tore entscheiden im Duell zwischen den
besten Slalomfahrern der Welt. Alles
schien möglich, als der steile Hang, der
den Adelbodner Riesenslalom zur Legen-
de gemacht hat, bewies, dass er auch im
Slalom ein unerbittlicher Schiedsrichter
sein kann. Neureuther fädelte auf gutem
Weg, die Führung zu übernehmen, ein.
Vorbei war der Traum vom Doppelsieg
am Chuenisbärgli. Der Weg war frei für
Hirscher, der seinen zwölften Sieg in ei-
nem Weltcup-Slalom bejubelte, den drit-
ten bereits in Adelboden.

Neureuther brauchte sich nicht zu grä-
men: Er hatte mit seinem ersten Riesen-
slalom-Triumph im Weltcup sein Soll für
das Wochenende bereits am Samstag er-
füllt. Wenn Ausfälle im Slalom die Aus-
nahme sind, sind sie leichter zu akzeptie-
ren. Einen hatte er im vergangenen Win-
ter, der gestrige war der erste in dieser Sai-
son. Das lässt sich wegstecken. „Hinfallen
ist keine Schande“, lautet sein Credo auf
Facebook, „nur liegenbleiben“.

Dort veröffentlichte er am Samstag,
nach seinem Sieg im Riesenslalom, ein
ganz besonderes Bild. „Erst abgeräumt,
dann aufgeräumt“, lautet die Überschrift.
Es zeigt Neureuther im kreativen Chaos
seines Hotelzimmers, die Arme ausge-
streckt auf dem Rücken liegend, so wie er
das bereits im Schnee des Zielgeländes ge-
tan hatte, bekleidet praktisch nur mit der
Startnummer 5. „Felix, du bist a Hund“,
war eine der Reaktionen. Sie kam von
Bastian Schweinsteiger, seinem Zimmer-
kollegen, als er im Juni in Zürich in einem
Krankenhaus lag. Der „Hund“ hatte etwas
geschafft, von dem er zwei Jahre zuvor, als
er ein reiner Slalomspezialist war, noch
nicht zu träumen gewagt hatte. Weil auch
er schon fast akzeptiert hatte, dass Deut-
sche vielleicht im Slalom eine Chance ha-
ben, für den Riesenslalom aber nicht tau-
gen, wie die Statistik aufzeigte. Max Rie-
ger war der Letzte, der seit Einführung des
Weltcups einen solchen gewann. Im März
1973 in Mont Sainte Anne in Kanada.

Die Liebe zum Riesenslalom entflamm-
te, als sich Neureuther entschloss, den
Ski-Riesen Atomic zu verlassen und zu
Nordica zu wechseln. Er fühlte sich dort
sofort wohl. Die Zuneigung wurde noch
größer, als er mit Fritz Dopfer und Stefan
Luitz teaminterne Konkurrenz spürte,
die ihn in jedem Training anspornte. Den
Sieg in Adelboden widmete er deshalb
gleich auch all seinen Kollegen, Trainern,
Betreuern, Physiotherapeuten, Ärzten.
Wobei er die beiden Letzteren noch her-
vorhob. Er braucht ihre volle Unterstüt-
zung beim wöchentlichen Kampf um den

Start im nächsten Rennen. Mit Knie und
Rücken hatte Neureuther schon früher
Probleme. Im Sommer kam ein weiteres
dazu. Im Juni ließ er sich in Zürich ein
Überbein am Knöchel operieren, die Hei-
lung verlief schleppend und es dauerte bis
September, bis er erstmals auf den Ski ste-
hen konnte. Als er schneller als erwartet
die Form gefunden hatte, stürzte er in
Garmisch beim Riesenslalom-Training.
Dabei erlitt er Prellungen am Rücken und
einen Kapselanriss am Daumen (den er
noch immer mit einer Schiene schützt).
In Val d’Isère verzichtete er deshalb auf
den Riesenslalom. Am Abend nach dem

Rennen reiste er dann doch noch in die Sa-
voyer Alpen, wo er im Slalom Zehnter
wurde. Da wusste er: „Ich bin bereit,
wenn im Januar die Saison für mich rich-
tig losgeht.“ Es folgten die Siege in Bor-
mio und Wengen. „Verletzungen“, sagt er,
„haben doch alle. Es kommt darauf an,
wie man mit ihnen umgeht.“

Weil Ted Ligety, der Riesenslalom-Do-
minator der vergangenen Jahre, zuletzt sei-
ne Unbekümmertheit und damit die Über-
legenheit verlor, zeichnet sich für die
Olympischen Spiele ein Duell ab, das die
übrigen Sparten der Alpinen in den Schat-
ten stellen könnte: Marcel Hirscher gegen

Felix Neureuther. Mit dem Österreicher in
der Rolle des Favoriten und dem Deut-
schen in jener des Herausforderers. Eine
gute Ausgangslage. Neureuther glaubt,
dass der Sieg von Adelboden ihn noch bes-
ser gemacht hat. Er weiß jetzt, dass er
zwei Chancen hat, Olympiasieger zu wer-
den. Und dass er, selbst wenn er die erste
im Riesenslalom verpasst, die Vorausset-
zungen beim Slalom noch besser sein wer-
den. Weil er dann schon weiß, wie er mit
dem Olympiarummel umgehen muss.
Und der Druck? Neureuther schüttelt den
Kopf: „Mehr Druck als bei der WM in
Schladming kann ich gar nicht haben.“

Einer
für alle

Von Bernd Steinle

Dirk Nowitzki beweist im Alter
von 35 Jahren, dass mit ihm noch
zu rechnen ist – auch wenn er
sich wie 45 fühlt. Seite 13

Wer wird „Weltfußballer des
Jahres“? Der Kollektivspieler der
Bayern oder der große
Individualist aus Madrid? Seite 15

Dem Mittenwalder Max Rieger ge-
lang 1973 in Mont Sainte Anne
(Kanada) der bisher einziger Sieg
eines Deutschen im Weltcup-Rie-
senslalom – vor Hansi Hinterseer
und Franz Klammer. Markus Was-
meier dagegen wurde zwar Welt-
meister (1985) und Olympiasieger
(1994) im Riesenslalom – gewann
aber nie ein Weltcuprennen in die-
ser Disziplin. Eberhard Riedel aus
dem Erzgebirge hatte 1961 in
Adelboden überraschend den Rie-
sentorlauf gewonnen. Dieses Ren-
nen zählte nicht zum Weltcup, der
erst 1966 eingeführt wurde. (re)

Carlos Sainz bekommt es mit
seinem Buggy bei der Rallye
Dakar gleich mit einer ganzen
Mini-Armada zu tun. Seite 14

Boris Becker ist zurück. Bei den
Australian Open humpelt er als
Trainer von Djokovic und ist doch
voller Energie. Seite 16

WORTE DES TAGES

„Nach so einem Tag muss man
auch wieder runtergehen

vom Gas.“
Felix Neureuther am Sonntag

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE. Selbst
der Mond schaute interessiert zwischen
den dahintreibenden Wolken hervor. Un-
ten in Altenmarkt schallte die österrei-
chische Bundeshymne über den Markt-
platz, funkelnder Goldflitter verbarg die
drei Frauen auf dem Podium oben auf
der Partybühne, Scheinwerferstrahlen
kreisten kreuz und quer über den Nacht-
himmel. Österreich feierte, es feierte ei-
nen Abfahrtssieg seiner Skirennläuferin-
nen, endlich, schließlich hatte Öster-
reich lange genug darauf gewartet. Ge-
nau gesagt: 735 Tage. Eine kleine Ewig-
keit.

735 Tage waren vergangen, seit Elisa-
beth Görgl am 7. Januar 2012 die Welt-
cup-Abfahrt in Bad Kleinkirchheim ge-
wonnen hatte. Nun war es wieder Elisa-
beth Görgl, die die Ski-Nation vier Wo-
chen vor den Olympischen Spielen in Sot-
schi in Vorfreude versetzte – mit dem
Sieg beim Abfahrtsrennen in Alten-
markt-Zauchensee am Samstag, als sie
mit Startnummer 28 auf Position eins
fuhr. Am Ende standen sogar zwei Öster-
reicherinnen ganz oben, Anna Fenninger
wurde Zweite, vor Maria Höfl-Riesch auf
Rang drei. Es war der erste Abfahrts-
Doppelsieg für Österreichs Frauen seit
dem 14. März 2007, als Renate Götschl
vor Marlies Schild gewonnen hatte. Wie
viele Tage das wieder her war, rechnete
dann aber keiner mehr aus.

Elisabeth Görgl jedenfalls freute sich
nach der Zieldurchfahrt gewaltig. Bei der
WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen
noch gefeierte Goldmedaillengewinne-
rin in Abfahrt und Super-G, erlebte sie zu-
letzt harte Zeiten. „Das möchte ich nicht
wiederholen“, sagte sie. Der vergangene
Weltcup-Winter lief komplett an ihr vor-
bei, ein einziges Mal landete die Speed-
spezialistin in Abfahrt und Super-G un-
ter den besten Zehn. Tiefpunkt war das

Wochenende in St. Anton, als sie noch
vor den Rennen abreiste, weil sie das Ge-
fühl hatte, dass überhaupt nichts mehr zu-
sammenpasste, dass sie „komplett über-
fordert war mit der Situation“. Schuld
daran waren erstens die Operationen an
beiden Knien, die sie im Sommer zuvor
über sich ergehen lassen musste, und
zweitens die Schwierigkeiten mit der Ma-
terialumstellung, mit den weniger stark
taillierten Ski, mit denen sie lange nicht

zurechtkam. Und die ganze Misere mach-
te der ohnehin als selbstkritisch bekann-
ten Elisabeth Görgl auch mental schwer
zu schaffen.

Nun ist die 32 Jahre alte Doppel-Welt-
meisterin von 2011 zurück – mit ihrem
fünften Weltcup-Sieg im 312. Rennen.
Das bedeutet auch: Elisabeth Görgl ist
lange genug dabei, um den Erfolg richtig
einzuordnen. In der Vergangenheit hatte
sie lange Zeit den Ruf als ewiges Talent
gehabt, immer wieder wurde sie durch
Verletzungen zurückgeworfen, schon als
Teenager erlitt sie drei Kreuzbandrisse.
Sie kämpfte sich immer zurück, wollte da-
bei den Erfolg aber oft erzwingen, fand
lange nicht zur nötigen Lockerheit. Im Ja-
nuar 2008 gewann sie ihr erstes Weltcup-
Rennen, bei der WM 2009 folgte Bronze
in der Super-Kombination, von Olympia
2010 nahm sie Bronze in Abfahrt und Rie-
senslalom mit nach Hause. „Sie ist eine
Kämpferin“, sagte Renate Götschl ein-
mal über sie, die Olympia-Zweite und
dreimalige Weltmeisterin. „Sie ist eine,
die alles gibt für den Sport.“ Deshalb ru-
hen in Österreich auch jetzt wieder gro-
ße Hoffnungen auf Elisabeth Görgl, vor
Sotschi – zumal nach all den Medaillen,
die sie bei Großereignissen schon gewon-
nen hat. Görgl selbst will sich damit noch
nicht beschäftigen. „Ich war so weit
weg“, sagt sie, „ich habe sehr viele Dinge
aufholen müssen, war mit meinen skifah-

rerischen Leistungen in der letzten Sai-
son überhaupt nicht zufrieden.“ Jetzt
stimmt das Gefühl wieder, und das ist für
die Instinktfahrerin Elisabeth Görgl ex-
trem wichtig. „Die Lizz“, sagt Maria
Höfl-Riesch, „ist unberechenbar. Sie
wird einmal Dreißigste, dann gewinnt sie
wieder aus dem Nichts.“ Trotzdem freute
sich die 29 Jahre alte Kombinations-Welt-
meisterin über Görgls Sieg, denn „sie ge-
hört wie ich zur alten Garde, und ich
find's immer ganz gut, wenn ein paar aus
der alten Garde die Fahne hochhalten“.

Ihre eigenen Leistungen machten Ma-
ria Höfl-Riesch ebenfalls „happy“, ziem-
lich happy zumindest. Nach Platz drei in
der Abfahrt wurde sie am Sonntag auch
in der Super-Kombination Dritte, hinter
der Kanadierin Marie-Michele Gagnon
und der Österreicherin Michaela Kirch-
gasser. „Es war sicher mehr drin, aber ich
war in Zauchensee vorher noch nie auf
dem Podest gestanden, da muss man auch
mal zufrieden sein“, sagte sie. Zumal sie
nun die erste Skirennfahrerin ist, die in
Abfahrt und Slalom je 25 Mal im Weltcup
auf dem Podium stand. Zudem übernahm
sie am Sonntag wieder die Führung im
Gesamtweltcup, mit 731 Punkten vor
Anna Fenninger (709). Schön fürs Selbst-
vertrauen, im Endeffekt aber nicht mehr
als eine Momentaufnahme, fand Maria
Höfl-Riesch. Denn: „Es wird noch viel,
viel passieren.“  BERND STEINLE

A Hund,
der Felix

Rieger und Riedel

Eine Ewigkeit von 735 Tagen
Elisabeth Görgl beendet die österreichische Flaute bei Abfahrtsrennen / Maria Höfl-Riesch wird zwei Mal Dritte

40 Punkte für den altenMann Ribéry fordert Ronaldo

„Dass ich den Vater mit Siegen
überflügelt habe, ist schon

wichtig, jetzt kann ich ihn da-
heim ein bisschen aufziehen.“

Felix Neureuther am Samstag

Felix Neureuther

Wieder ganz die Alte: Elisabeth Görgl unterwegs zum Sieg  Foto AP

Am Tag nach dem historischen Sieg von Adel-
boden ist Skirennfahrer Neureuther wieder auf
dem Weg zu einem Podestplatz, doch dieses
Mal wirft ihn das Chuenisbärgli ab. Macht
nichts – er hat nun zwei Chancen auf einen
Olympiasieg. Von Martin Born, Adelboden

Der Triumphator: Felix Neureuther am Samstag  Foto AFP

Sauber gemacht  Foto Screenshot

Glamourgirl undMultitalent Einer gegen alle Ich bin drin!
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cld. RUHPOLDING. Nein, es hat auch
am Schlusstag der Ruhpoldinger Welt-
cup-Woche nicht gereicht zum Stockerl.
Franziska Preuß, die Jüngste im deut-
schen Biathlon-Team, war in der Verfol-
gung am Sonntag vor 17 000 Zuschau-
ern in der wieder nicht ausverkauften
Chiemgau Arena mit Platz vier ganz nah
dran, und hätte Franziska Hildebrand,
ihrerseits Vierte im Einzel am Freitag,
sich nicht beim letzten Schießen mit
drei Fehlern alles verbaut, wäre es wo-
möglich der langersehnte Podestplatz ge-
worden. Aber dort oben standen wieder
einmal andere: die überragende Tsche-
chin Gabriela Soukalova, die Norwege-
rin Tora Berger und Kaisa Mäkäräinen
aus Finnland. Und weil auch zwei Stun-
den später die deutschen Männer keine
Chance hatten gegen den norwegischen
Dominator Emil Hegle Svendsen, der
seine erste Nullserie seit fast vier Jahren
mit erhobener Faust noch am Schieß-
stand feierte, blieb nach zwei Wochen
Biathlon in deutschen Landen unter
dem Strich eine ernüchternde Bilanz.
Nur die Staffeln sind im Hinblick auf Sot-
schi medaillenverdächtig.

Das sieht auch Cheftrainer Uwe Mü-
ßiggang nicht anders. „Wir haben im Mo-
ment keine Athleten wie Soukalova,
Domratschewa, Svendsen oder Martin
Fourcade.“ Wobei Müßiggang Spaß an
seinen Mädels hat. Weil bei ihnen we-
nigstens ein Trend zu erkennen ist. Im-
merhin haben sie – rechnet man Ober-
hof vergangene Woche ein – in den letz-
ten drei Einzelkonkurrenzen mit drei
verschiedenen Skijägerinnen Platz vier
belegt: erst Andrea Henkel, dann Fran-
ziska Preuß, zuletzt Franziska Hilde-
brand. Es gibt also mehr als eine, die zu-
mindest nahe dran ist. Weil die schieß-
starke Mannschaft inzwischen läufe-
risch so weit aufgeholt hat, dass sie es
aus eigener Kraft in Medaillennähe
schaffen kann. „Die gesamte Entwick-
lung, besonders aber die der Jungen
stimmt uns zuversichtlich“, sagt Müßig-
gang und schließt da Laura Dahlmeier
und die 33 Jahre alte Biathlon-Anfänge-
rin Evi Sachenbacher-Stehle ein.

Während bei den Frauen sogar nach
dem Olympiaverzicht von Miriam Göss-
ner ein deutlicher Schub zu erkennen

ist, ist selbst Müßiggang bei den viel hö-
her eingeschätzten Herren der Schöp-
fung ratlos. Sie sind zu seinen Sorgenkin-
dern geworden. Jedem fehlt etwas von
dem, was den kompletten Biathleten
ausmacht. „Wir bringen einfach keine
Komplexleistung zustande“, sagt der
Trainer im Biathlon-Jargon. Will hei-
ßen, wer gut läuft, schießt schlecht, und
umgekehrt. Und das im wilden Wechsel.
Beispiel Simon Schempp: Der Schwabe
zeigte ein grandioses Staffelrennen als
Schlussläufer und war am Samstag im
Einzel nicht wiederzuerkennen. Trotz
null Fehlern landete er auf Platz neun.
„Läuferisch ging gar nichts, keine Ah-
nung, woran es lag“, lautete sein Kom-
mentar. Am Sonntag fiel er zurück auf
Platz elf. Was in beiden Fällen dennoch
das beste deutsche Männer-Ergebnis in
Ruhpolding war. Daniel Böhm war läufe-
risch im Einzel kaum schlechter als
Svendsen, schoss sich aber mit drei Straf-
minuten aus dem Rennen. Christoph Ste-
phan, in der Staffel glänzend, erlaubte
sich sechs Fehler – und schaffte es nicht
einmal in den Verfolger. Und Andreas
Birnbacher, der Siegläufer der vergange-
nen Saison, machte nach Platz vier in
Oberhof und einem hervorragenden
Staffelrennen anschließend wieder zwei
Schritte zurück. Das gilt auch für Erik
Lesser. Arnd Peiffer muss man wegen ei-
ner noch nicht ganz auskurierten Erkäl-
tung mildernde Umstände zubilligen.

Was an den Fakten nichts ändert: au-
ßer Schempp keiner unter den besten
zwanzig. Nicht umsonst liegen die deut-
schen Biathleten im Gesamt-Weltcup
zwischen den Plätzen elf und 29. „Schön
ist anders“, gibt Müßiggang zu. Wer die
Körpersprache von Svendsen gesehen
hat, wie der schon vor dem Start keiner-
lei Zweifel aufkommen ließ, wer hier
der Herr im fremden Hause ist, dem
muss um die deutschen Männer schon
ein wenig bange sein. Viel Zeit bleibt
nicht mehr. Nach dem letzten Weltcup
am Wochenende in Antholz geht die
deutsche Mannschaft zur Olympia-Vor-
bereitung ins Südtiroler Biathlonzen-
trum Ridnaun. Ob es dort gelingt, die
Defizite zu beheben, ist zweifelhaft. Zu-
mal bislang nicht einmal die Ursachen
ausgemacht sind. Müßiggang sagt: „Man
kann sicher keine Wunder erwarten.“

RUHPOLDING. Blonde lange Haare, die
im Wettkampf in einem Zopf gebändigt
sind, große blaugraue Augen, ein strahlen-
des, einnehmendes Lächeln, wenn sie
ihre nahezu perfekt weißen Zähne zeigt,
selbst im Wettkampf stets geschminkt –
diese Frau ist ein Blickfang. Dazu ist sie
höflich, tritt bescheiden, manchmal noch
geradezu unsicher auf, obwohl sie sich
bestens ausdrücken kann – in vorzügli-
chem Englisch. Aber Gabriela Soukalova
hat viel mehr zu bieten als gutes Ausse-
hen, Manieren und Fremdsprachenkennt-
nisse. Die Tschechin aus Jablonec nad Ni-
sou gehört mit 24 Jahren zur neuen Gene-
ration im Biathlon, die allmählich das
Zepter übernimmt. In Ruhpolding hat sie
mit dem Sieg im Einzel ihren sechsten Er-
folg im Weltcup erkämpft, und am Sonn-
tag, als sie in der Verfolgung von 59 Kon-
kurrentinnen gejagt wurde, hat sie wieder
mit frappierender Souveränität gewon-
nen – kein einziger Fehlschuss. „Ich war
nach der dritten Runde schon so müde,
da war meine einzige Chance, mir keinen
Fehler beim Schießen zu erlauben“, sagt
sie. Und das Gelbe Trikot der Führenden
im Gesamt-Weltcup sitzt fester denn je
auf ihren schmalen Schultern.

Hinter all der aparten Erscheinung ver-
birgt sich also eine Athletin, die sich auf
den Punkt konzentrieren kann, die ner-
venstark ist und die auf der Strecke bis
zum Umfallen kämpfen kann. Auch wenn
es meist elegant aussieht. Sie ist ja auch
bereit, für den Erfolg ungewöhnliche
Wege zu gehen. Denn seit dieser Saison
trainiert Gabriela Soukalova mit dem
tschechischen Männerteam und dessen

Trainer Ondrej Rybar. Weil sie weiterkom-
men will. Natürlich ist das mehr als eine
Herausforderung. „Wenn die Jungs eine
relativ leichte Trainingssession haben, ist
es für mich schon unheimlich schwer. Sie
sind viel schneller am Schießstand und
auf der Strecke“, sagt die Tschechin.
„Aber das musst du machen, wenn du die
Beste sein willst.“ Das will sie.

Obwohl sie als Kind, wie sie lachend er-
zählt, mit Sport nicht viel anfangen konn-
te. „Da war ich eher faul und hatte
Hobbys wie Zeichnen, Malen und Reiten,
aber mit dieser Mutter musste ich ja ir-
gendwann Sport machen.“ Die hat noch
unter dem Namen Gabriela Svobodová
1984 bei den Olympischen Spielen in Sa-
rajevo Silber mit der Langlauf-Staffel ge-
wonnen. Und Vater Karel, der seine Toch-
ter trainiert hat, seit sie mit 16 Jahren
dann doch die Lust am Sport entdeckt hat-
te, ist inzwischen Chefcoach der serbi-
schen Männer. Aber mit Ondrej Rybar

hat Gabriela Soukalova den „idealen Trai-
ner“ gefunden.

Es hat sich so viel für sie geändert seit
der vergangenen Saison, obwohl ihr da-
mals der internationale Durchbruch ge-
lang. Mit vier Weltcup-Siegen war sie der
Shootingstar. Aber noch viel größeren
Einfluss hatte die Weltmeisterschaft da-
heim in Nove Mesto na Morave. Nicht
nur in puncto Motivation. „Vorher waren
wir zu Hause quasi anonym, aber danach
ist bei uns die totale Biathlon-Mania aus-
gebrochen“, sagt sie. Für sie wohl am
meisten. Werbeauftritte, Fernsehspots,
„und in Prag hingen überall Plakate mit
unseren Fotos.“ Obwohl doch bei der
Heim-WM nicht mehr als Platz drei in
der Mixed-Staffel herausgesprungen ist.
Trotzdem war der Rummel so groß, dass
sie im Frühjahrs-Trainingslager morgens
ein paarmal verschlafen hat. „Deshalb
hatte ich auch große Angst vor dieser Sai-
son.“ Aber die Musik musste warten. Das
ist ihre zweite Leidenschaft. Gabriela
Soukalova hat eine Stimme, mit der sie
bei „Deutschland sucht den Superstar“
vermutlich sehr weit kommen würde. Sie
hat ja auch schon vor großem Publikum
gesungen. Bei der Abschlussfeier der
WM in Nove Mesto trat sie vor 25 000 Zu-
schauern auf, mit dem Pop-Song „Don’t
speak“ von No Doubt. Die Landsleute wa-
ren begeistert. Und bei der kleinen
Bond-Film-Parodie „Der Spion, der Bi-
athlon liebte“, sang sie den Titelsong
„For Your Eyes Only.“ Begleitet von den
Biathlon-Kollegen Donovan Bailey,
Jean-Philippe Le Guellec und Jean Guil-
laume Béatrix. Da deutet sich schon die

Karriere nach der Karriere an. „Ich hätte
schon nach der letzten Saison die Mög-
lichkeit gehabt, ein Album aufzuneh-
men“, sagt sie, „aber ich hatte einfach kei-
ne Zeit und war viel zu müde.“ Das Pro-
jekt wird verschoben. Wahrscheinlich bis
zu ihrem Rücktritt.

Aber Gabriela Soukalova hat auch
noch andere Talente. Sie ist eine Kunst-
liebhaberin, die Expressionismus und
van Gogh mag und sich an der Architek-
tur von Städten mit Geschichte begeis-
tern kann, sie hat Grafikdesign studiert.
Und sie hat sogar einen Vorschlag für das
WM-Logo bei der Heim-WM in Nove Mes-
to eingereicht. Der tschechische Verband
hätte ihn sofort genommen, aber der In-
ternationalen Biathlon-Union fehlte ein
wenig das Fingerspitzengefühl. Der Ver-
band lehnte ab. Die Athletin kann es ver-
schmerzen. Bei so viel Star-Potential ste-
hen ihr ganz andere Türen offen. Aber so
ganz ist sie in dieser neuen Rolle noch
nicht angekommen. „Wow“, sagt sie häu-
fig und wirkt wie ein kleines Mädchen,
das noch nicht richtig begreifen kann,
was da passiert ist. Und passieren könnte,
sofern es in Sotschi Medaillen gibt. Sie
hat jetzt einen Manager, und das ist kein
Geringerer als Jiri Hamza, der auch die
WM nach Tschechien geholt hat. „Ein gro-
ßes Glück für mich“, sagt sie.

Wenn Gabriela Soukalova Deutsche
wäre, würden ihr die Sponsoren wohl die
Türen einrennen. Sie würde in einer Liga
spielen mit Magdalena Neuner – mindes-
tens. Von ihrer inzwischen zurückgetrete-
nen deutschen Kollegin hält die Tsche-
chin eine ganze Menge: „Eine ganz beson-
dere Athletin. Sie ist mein Vorbild.“

SALZBURG (dpa). Beim Familienbesuch
an seinem Krankenbett konnte Thomas
Morgenstern mit seinen Eltern noch nicht
über den Horrorsturz am Kulm plaudern.
Der dreimalige Skisprung-Olympiasieger
hatte auch zwei Tage nach dem Schocker-
lebnis immer noch eine Gedächtnislücke,
befand sich ansonsten aber auf dem Weg
der Besserung: „Wenn die Genesung wei-
ter so verläuft, wird er wieder gesund“, sag-
te Jürgen Barthofer, der Arzt des österrei-
chischen Teams. Zwar liegt Morgenstern
mit einer schweren Kopfverletzung und ei-
ner Lungenquetschung weiter auf der In-
tensivstation des Unfallkrankenhauses
Salzburg, bei einem guten Heilungsverlauf
darf der Siebenundzwanzigjährige aber in
den kommenden Tagen auf eine Verle-
gung auf eine Normalstation hoffen.

„Es ist noch eine Blutung vorhanden,
aber sie hat sich rasch zurückgebildet. Die
Gesamtsituation hat sich deutlich verbes-
sert“, berichtete der behandelnde Arzt
Udo Berger am Sonntag. „Er atmet ganz
normal, leidet aber wegen der Prellungen
im Bereich der Wirbelsäule und des Brust-
korbs und wegen der Abschürfungen im
Gesicht an Schmerzen“, sagte Berger.
Nach Angaben der Ärzte hatte Morgen-
stern bei seiner fürchterlichen Bruchlan-
dung am Freitag großes Glück, dass er kei-
ne schweren Rücken- oder Wirbelverlet-
zungen davongetragen habe; in ähnlichen
Fällen habe es schon Querschnittsläh-
mungen gegeben. „Wenn man die Ge-
schwindigkeit und die Sturzhöhe berück-
sichtigt, hätte das auch schlimmer ausge-
hen können“, sagte Barthofer dem „Öster-
reichischen Rundfunk“. Nach dem Auf-
prall war Morgenstern hundert Meter be-
wusstlos wie eine Puppe den Hang an der
Skiflugschanze in Tauplitz hinunterge-
rutscht. „Tausend Schutzengel bewachen
Thomas“, sagte seine Schwester Christi-
na im Interview mit dem Radiosender
„Ö3“. Morgenstern hatte sich im zweiten
Trainingsdurchgang in der Luft verdreht
und war ungebremst mit Rücken und

Kopf auf dem Hang aufgeschlagen. Es
war schon der zweite schwere Sturz des
Sportlers innerhalb von vier Wochen,
nachdem er sich am 15. Dezember in Titi-
see-Neustadt einen Fingerbruch und Prel-
lungen zugezogen hatte. In der Skisprung-
szene drücken seine Kollegen dem Ge-
samtzweiten der jüngsten Vierschanzen-
tournee die Daumen für eine baldige Ge-

nesung: „Er ist ein Kämpfer, er schafft
das“, sagte der am Kulm pausierende
Tournee-Sieger Thomas Diethart. „Ich
bin mir sicher, dass Thomas bald wieder
auf dem Dampfer ist. Wir denken viel an
ihn und werden weiter für ihn springen“,
sagte Gregor Schlierenzauer. Der österrei-
chische Cheftrainer Alexander Pointner
betonte: „Er ist das Herz unserer Mann-

schaft. Wenn er so schwer stürzt, tut das
allen verdammt weh. Wenn es auf einer
Skiflugschanze kracht, dann ordentlich.“
Ein Materialfehler wurde als mögliche Ur-
sache für das Unglück zunächst ausge-
schlossen. „Die Ski haben sich in der Luft
kurz berührt und danach gelöst. Da wir-
ken dann Kräfte, die man nicht mehr regu-
lieren kann“, berichtete Pointner. Die pol-
nischen Springer hatten beim Wettkampf
den Gruß „Alles Gute, Morgi“ auf ihre
Ski geschrieben. Und auch die Deut-
schen, die sportlich ein weiteres Mal vie-
les schuldig blieben, waren mit ihren Ge-
danken beim Rivalen. „Da sieht man mal,
dass die Gesundheit das Wichtigste ist.
Ob man hundert oder zweihundert Meter
fliegt, ist am Ende Wurst“, kommentierte
Michael Neumayer (Berchtesgaden). „Er
ist ein großartiger Sportler. Ich wünsche
ihm, dass er schnell auf die Beine
kommt“, sagte Bundestrainer Werner
Schuster, der aufs Neue am Kulm von sei-
ner Mannschaft enttäuscht wurde; als bes-
ter Deutscher kam Severin Freund (Rast-
büchl) mit 170,5 und 188 Metern auf den
zwölften Platz. Den Sieg sicherte sich Pe-
ter Prevc aus Slowenien vor dem Österrei-
cher Gregor Schlierenzauer und dem 41
Jahre alten Noriaki Kasai aus Japan, der
sich am Samstag zum ältesten Weltcupsie-
ger der Skisprung-Geschichte gekürt hat-
te.

Morgenstern hatte 2003 beim Weltcup
in Kuusamo schon einmal einen ähnli-
chen schlimmen Zwischenfall erlebt, bei
dem er wie durch ein Wunder keine schwe-
ren Verletzungen davontrug. „Dieser
Sturz ist immer noch in meinem Kopf
drin“, hatte er vor Weihnachten einge-
räumt. „Ich hatte bisher immer Glück bei
meinen Stürzen. Ich habe Angst, dass ir-
gendwann etwas passiert.“ Diese Befürch-
tung wurde nun wahr. Aufgrund der Ver-
letzungen wird Morgenstern die Olympi-
schen Winterspiele in Sotschi verpassen.
Nach seinem starken Auftritt bei der Vier-
schanzentournee hätte er dort zu den Me-
daillenanwärtern gezählt.

HAMAR (dpa). Vier Wochen vor ihrem
ersten Start in Sotschi ist Claudia Pech-
stein noch nicht in der erhofften Olym-
pia-Form. Zum Abschluss der Eis-
schnelllauf-Europameisterschaften in
Hamar verfehlte sie auch auf ihrer Spezi-
alstrecke über 5000 Meter das Podest. In
7:05,44 Minuten kam die 41 Jahre alte
Berlinerin auf den vierten Platz. Damit
wurde sie in der Gesamtwertung ledig-
lich Siebte. Ihren dritten EM-Titel nach
2008 und 2013 sicherte sich die Nieder-
länderin Ireen Wüst. Claudia Pechstein
hatte nach einer Wechselkollision mit
der Russin Olga Graf über 1500 Meter
nur den 15. Platz belegt. Damit wäre die
EM für sie schon beendet gewesen,
wenn nicht die Russin Jekaterina Schi-
chowa den Platz im Feld der acht besten
Läuferin wegen Erkrankung freige-
macht hätte – so konnte die Deutsche
noch über 5000 Meter antreten.

Robert Lehmann hat zwar bei der EM
die Olympia-Norm erfüllt. Trotzdem
könnten die Rennen von Hamar für den
30 Jahre alten Erfurter der letzte Wett-
kampf der Karriere gewesen sein. Als
Dreizehnter über 5000 Meter erfüllte er
als sechster Eisschnellläufer des Män-
ner-Teams den zweiten Teil der Norm
des Deutschen Olympischen Sportbun-
des. Ob er vom DOSB nominiert wird,
bleibt aber fraglich: Da über 5000 Meter
bereits drei Deutsche für Olympia quali-
fiziert waren, ist das Kontingent ausge-
schöpft. „Wir werden ihn auf jeden Fall
vorschlagen“, sagte Teamchef Helge
Jasch. Lehmann bliebe im Falle der No-
minierung aber wohl nur die Rolle des
Ersatzmannes. Daher verkündete Leh-
mann nach seinem besten EM-Rennen
ohne Gram: „Spätestens nach Sotschi
werde ich die Karriere beenden. Und
wenn ich nicht mitreise, war Hamar
mein letzter Wettkampf.“

OBERHOF (dpa). Sotschi kann kom-
men: Angeführt von den Olympiasiegern
Felix Loch und Tatjana Hüfner, haben
die deutschen Rodler beim Heim-Welt-
cup in Oberhof ein weiteres Mal deutlich
gemacht, dass sie als sichere Medaillen-
kandidaten bei den Winterspielen in vier
Wochen gelten dürfen. Bei den Frauen
landeten am Wochenende vier Deutsche
auf den ersten vier Plätzen, bei den Män-
nern sausten drei nach ganz vorne. Ledig-
lich im Doppelsitzer-Wettbewerb konnte
sich die ausländische Konkurrenz über ei-
nen dritten Platz freuen. „Mit den fahreri-
schen Leistungen in den Einsitzerdiszipli-
nen bin ich sehr zufrieden, bei den Dop-
pelsitzern fehlt aber noch etwas Stabili-
tät“, sagte Bundestrainer Norbert Loch.
Den Glanzpunkt setzte dessen Sohn Fe-
lix mit seinem vierten Saisonsieg. Dabei
verbesserte er zweimal den Bahnrekord.
„Das Wetter, die Bahn, die Stimmung,
das Material, alles hat gestimmt, wie
auch meine Form. Ich bin total zufrie-
den“, sagte der 24-Jährige Loch. Kaum
weniger freute sich Lokalmatador Andi
Langenhan, der als Zweiter sein Olym-
pia-Qualifikation erreichte. . „Es gibt
nichts Schöneres als so etwas bei dem
tollen Publikum zu Hause“, sagte der
WM-Zweite aus Zella-Mehlis. Tatjana
Hüfner wich das Lächeln nach ihrem ers-
ten Saisonerfolg, dem 33. Weltcup-Sieg
ihrer Laufbahn, nicht mehr aus dem Ge-
sicht. „Die Lockerheit stellt sich ein“,
freute sich die nach Rückenbeschwerden
wieder schmerzfreie Rodlerin. Für die
Zweite Natalie Geisenberger endete in
Oberhof die stolze Serie nach sechs Sie-
gen. Ebenfalls am Samstag hatten Toni
Eggert und Sascha Benecken mit Bahnre-
kord im ersten und abermaliger Bestzeit
im zweiten Lauf den deutlichsten Sieg
des Wochenendes vor den Weltmeistern
Tobias Wendl und Tobias Arlt einge-
fahren.

„Keine Wunder erwarten“
Deutsche laufen hinterher
Vor Olympia suchen vor allem die Männer nach der Form

Glamourgirl und Multitalent

„Tausend Schutzengel bewachen Thomas“
Morgenstern geht es nach seinem schweren Sturz besser / Kasai schreibt am Kulm Skisprung-Geschichte Claudia Pechstein

sucht Anschluss
Rodler fahren in
Oberhof vorneweg

Aufgereiht in Schussposition: Franziska Hildebrand (links) und Gegnerinnen  Foto dpa

Gabriela Soukalova
dominiert im Biathlon
und begeistert Fans und
Musikliebhaber. Die
Karriere nach der
Karriere scheint schon
vorgegeben.

Von Claus Dieterle

Treffsicher und sangesfreudig: Gabriela Soukalova setzt ihren Siegeszug auch in Ruhpolding fort.

Schockerlebnis:
Thomas
Morgenstern
wird ungebremst
auf den Hang
katapultiert.
Auch sein
Trainer Alexander
Pointner (links)
reagiert betroffen.

Fotos dpa
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E r habe ausgesehen wie ein 25 Jahre al-
ter Spieler. Das haben die „Dallas Mor-
ning News“ über Dirk Nowitzki ge-

schrieben – über den alten Mann der Dallas
Mavericks. Weil er 40 Punkte in einem Spiel
erzielt hat. Der Geehrte fühlte sich allerdings
wie 45, um ein glattes Jahrzehnt gealtert in
der Knochenmühle der Nationalen Basket-
ball-Liga der Vereinigten Staaten (NBA).
Vier Spiele an fünf Abenden würden in der
Fußball-Bundesliga wohl Gewerkschaften
und Menschenrechtler auf den Plan rufen. Im
gelobten Land des Basketballs reibt man sich
je nach Perspektive (Fans und Teambesitzer)
die Hände oder man gähnt (Spieler) vor lau-
ter Müdigkeit. Entsprechend „hässlich“ (No-
witzki) war das erste Viertel, ja die erste Halb-
zeit des Spiels zwischen den Dallas Maver-
icks und den New Orleans Pelicans am Sams-
tag. Reihenweise Fehlwürfe, sogar „Airballs“
leisteten sich die hochbezahlten Profis – ei-
nen Tag nach dem ersten Treffen in New Or-
leans. Der Sieg (107:90) hatte Dallas und No-
witzki (24 Punkte) nicht beflügelt, die Rück-
reise über 800 Kilometer auch nicht unbe-
dingt erfrischt. Und so trafen die Texaner in
der ersten Halbzeit nur neun von 33 Würfen
(aus dem Feld). New Orleans beteiligte sich
an diesem dürftigen Bild mit zwölf Körben
bei 37 Versuchen. Die Vorstellung gipfelte in
einem Pass von Eric Gordon (Pelicans): Gut
drei Meter flog der Ball über den Köpfen von
Freund und Feind hinweg ins Aus.

„Irgendeiner musste also vorangehen“, sag-
te Nowitzki nach der Wende zu einem packen-
den Spiel in der zweiten Halbzeit mit einer
ständig steigenden Trefferquote und einem
Nowitzki, wie er frischer lange nicht wirkte.
Mit 40 Punkten beteiligte er sich also am
110:107-Erfolg. „Oh Mann, unglaublich!“,
kommentierte Monta Ellis den Auftritt seines
Mitspielers: „Ich habe schon viel in meiner
Karriere gesehen. Aber wie er uns in der zwei-
ten Hälfte getragen hat. Das hat uns als Team
sehr geholfen.“

Weil Nowitzki an sich glaubte: Erst gelan-
gen ihm nur zwei Volltreffer mit neun Wür-
fen, dann traf er sieben in Serie. „Plötzlich ist
der Korb aufgegangen und das Selbstvertrau-
en aller gewachsen“, sagte Nowitzki. Ellis er-
zielte schließlich 26 Punkte mit dreizehn
Schüssen. Aber die „Pelikane“ hielten mit,
führten nach 41 Minuten 91:90 und setzten
Dallas in eigener Halle mächtig unter Druck.
Nowitzki ließ sich nicht mehr beirren. Mit
drei verwandelten Freiwürfen zum 104:99 er-
zielte er in der Schlussphase schließlich auch
die sogenannten „big points“. Wie er über-
haupt von der Freiwurflinie wie ganz der
Alte auftrat (15/16). 40 Punkte waren dem 35
Jahre alten, jungen Vater zum letzten Mal im
April 2012 gelungen, in Utah. Trotzdem hätte
New Orleans das Spiel noch gewinnen kön-
nen. 18 Sekunden vor dem Ende lag das
Team nur mit zwei Punkten im Rückstand
(104:106). Der dritte Sieg für die Mavericks
Dallas in den letzten vier Spielen festigte ihre
Position auf dem achten Platz im Westen. Er
berechtigt zur Teilnahme an der Play-off-Run-
de. „Wenn wir attackieren und gute Würfe
rausarbeiten, sind wir am besten“, sagte No-
witzki: „Wenn wir verteidigen und Rebounds
holen, läuft unser Angriff.“ (re.)

Fußball-Nationalspieler Mario Go-
mez macht seine lange Verletzungs-
pause zu schaffen. „Aus zwei Monaten
wurden nun schon fast vier, und das
zehrt an meinen Nerven!“, schrieb der
Profi des AC Florenz am Sonntag auf
seiner Facebook-Seite. „Ich weiß
nicht, ob ich jemals in meiner Karrie-
re so eine schwierige Phase hatte.“
Mitte September hatte sich der frühe-
re Spieler des FC Bayern München am
Knie verletzt. „Wir versuchen alles
Menschenmögliche, um das Problem
mit der verletzten Sehne in den Griff
zu bekommen“, schrieb Gomez. Den
Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr
im WM-Jahr nannte er nicht. (dpa)

Laböck schafft Norm
Snowboard-Weltmeisterin Isabelle La-
böck hat nach einiger Anlaufzeit die
Norm für die Olympischen Winterspie-
le in Sotschi erfüllt. Laböck belegte im
Parallelslalom von Bad Gastein den
sechsten Rang. Besser war ihre Team-
kollegin Selina Jörg auf Platz fünf.
Jörg hatte sich ebenso wie Amelie Ko-
ber schon für den Saisonhöhepunkt in
vier Wochen in Russland qualifiziert.
Anke Karstens muss nach Rang 20
beim Rennen in Österreich weiter die
Erfüllung der zweiten Hälfte ihrer
Olympianorm warten. Der Sieg ging
an Patrizia Kummer aus der Schweiz.
Bei den Männern holte sich der Russe
Vic Wild den Tageserfolg. (dpa)

Stecherts Saison beendet
Vier Wochen vor den Olympischen
Winterspielen ist die Saison für Gina
Stechert vorbei. Bei der Skirennfahre-
rin wurde nach ihrem Sturz bei der
Weltcup-Abfahrt in Zauchensee ein
Patellasehnenriss im linken Knie diag-
nostiziert. Nach der Operation am
Sonntag prognostizierte Mannschafts-
arzt Hermann Mayr sechs Monate Pau-
se für die 26 Jahre alte Sportlerin aus
Oberstdorf. (dpa)

Chinesen dominieren in Dubai
Chinas Tischtennisstars haben das
World-Tour-Finale dominiert. World-
Cup-Sieger Xu Xin gewann am Sonn-
tag abermals das Turnier in Dubai. Im
Finale verteidigte er durch ein knap-
pes 4:3 gegen den Weltranglisteners-
ten Ma Long seinen Titel. Dafür kas-
sierte der Penholder-Spieler 76 000
Euro Preisgeld. Europameister Dimi-
trij Ovtcharov sorgte aus deutscher
Sicht für eine Enttäuschung. Der Welt-
ranglisten-Sechste aus Hameln hatte
bereits zum Auftakt gegen den Südko-
reaner Kim Min Seok verloren und ist
nach seiner sechsten Turnierteilnah-
me weiter ohne Sieg. Bei den Frauen
gewann die Weltranglistenerste Liu
Shiwen 4:2 gegen Ding Ning, die zu-
sammen mit Weltmeisterin Li Xiaoxia
im Doppel siegte. (dpa)

In Kürze

BOSTON (dpa). Der letzte Auftritt in
seiner ersten Saison in der National
Football League (NFL) war für Björn
Werner nass und lehrreich. Im Dauerre-
gen von Foxborough gab es für den Out-
side Linebacker und die Indianapolis
Colts im Play-off-Viertelfinale eine
Lektion durch die New England Pa-
triots – 22:43. „Das Ergebnis sagt alles.
Die Patriots waren einfach das bessere
Team“, sagte Werner. Neben New Eng-
land stehen auch die Seattle Seahawks
nach einen 23:15-Heimsieg gegen die
New Orleans Saints im Halbfinale.

Wie schon in der Vorwoche gegen
die Kansas City Chiefs verpatzten die
Colts den Start und lagen nach acht Mi-
nuten 0:14 hinten. Gegen Kansas City
schaffte Indianapolis trotz eines zwi-
schenzeitlichen 10:38 noch einen über-
raschenden 45:44-Sieg. Die Patriots um
Quarterback-Star Tom Brady hingegen
ließen kein Comeback zu. „Ich wünsch-
te, wir wüssten, warum wir uns immer
solch ein tiefes Loch graben. Es ist halt
schwer, gegen solch eine Offensive wie
die der Patriots dann noch zurückzu-
kommen“, sagte Werner. Vor allem Le-
Garrette Blount war von den Colts
nicht zu stoppen. Der Runningback
stellte im ersten Play-off-Spiel seiner
Karriere mit gelaufenen 169 Yards und
vier Touchdowns zwei Vereinsrekorde
auf. „Das bedeutet mir sehr viel. Hut ab
vor unseren Leuten in der Offense
Line. Sie haben mir immer wieder den
Weg freigeblockt“, so Blount. Auf-
grund der widrigen Bedingungen setz-
ten die Patriots vorrangig auf ihr Lauf-
spiel. Die Colts hingegen vertrauten
vor allem auf Quarterback Andrew
Luck. Dem gelangen einige exzellente
Pässe über insgesamt 331 Yards Raum-
gewinn, jedoch endeten vier seiner
Würfe auch in den Armen der Patriots-
Verteidiger. Trotz der klaren Niederla-
ge war Werner insgesamt zufrieden mit
seiner Premieren-Saison, in der er 15
der 18 Spiele absolvierte. „Nicht viele
kommen im ersten Jahr ins Viertelfina-
le. Und deshalb bin ich froh, dass ich es
mit diesem Team geschafft habe.“ Wie
es in den nächsten Wochen für den
23-Jährigen weitergeht, ist noch unklar.
Im April beginnt bereits die Vorberei-
tung auf die nächste Saison. Dann wol-
len die Colts den nächsten Schritt ma-
chen, sagte Werner. „Wir waren unter
den besten acht Teams und können dar-
auf in der kommenden Saison aufbau-
en.“

DALLAS MAVERICKS – NEW ORLEANS 110:107 Pulver
verschossen
Colts und Werner

scheitern im Viertelfinale

NEW YORK (dpa). Das Jahr 2014 hat
kaum begonnen, für einen der promi-
nentesten Sportler in den Vereinigten
Staaten ist es bereits zu Ende. Base-
ball-Superstar Alex Rodriguez von den
New York Yankees muss nach einer Re-
kordsperre von 162 Spielen die ganze
Saison in der MLB aussetzen. Er wur-
de am Wochenende für seine Verstri-
ckung in den Anfang 2013 aufgedeck-
ten Biogenesis-Doping-Skandal sank-
tioniert. Selbst wenn die Yankees nach
der 162 Begegnungen umfassenden
Vorrunde die Play-offs erreichen soll-
ten, darf der polarisierende Profi nicht
eingesetzt werden.

Richter Fredric Horowitz, der im
Rechtsstreit zwischen Liga und Rodri-
guez als Schlichter fungierte, sah es als
erwiesen an, dass sich der 38-Jährige
zusammen mit zwölf weiteren Profis in
einer Klinik in Südflorida mit leistungs-
steigernden Mitteln behandeln ließ.
Damit verstieß er gegen die Doping-
Richtlinien der MLB. Wegen des Verge-
hens war der Third Baseman des Re-
kordmeisters Anfang August von
MLB-Chef Bud Selig mit einer Sperre
von 211 Spielen belegt worden. Rodri-
guez legte aber Einspruch ein und durf-
te die Saison 2013 zu Ende spielen.

„Wir glauben, dass unsere ursprüng-
liche Sperre angebracht war, aber wir
respektieren die neue Entscheidung
und werden unseren Kampf fortfüh-
ren, leistungssteigernde Mittel aus un-
serem Sport zu eliminieren“, teilte die
Liga in einer Stellungnahme mit. Auch
Rodriguez reagierte umgehend: Die
Anzahl der gesperrten Spiele komme
für ihn nicht überraschend. Er hatte be-
reits im November die Anhörung bei
Horowitz wutentbrannt mit den Wor-
ten „Dies ist lächerlich“ verlassen,
nachdem er erfuhr, dass Selig nicht aus-
sagen muss. Vor der auf zwölf Tage an-
gesetzten Schlichtung hatte „A-Rod“
den Liga-Boss bereits wegen „unerlaub-
ter Einflussnahme“ verklagt und ihm
vorgeworfen, er wolle ihn aus der MLB
haben. Bei den Untersuchungen hatte
auch der ehemalige Leiter der Anti-
Aging-Klinik, Tony Bosch, ausgesagt.
Er habe Rodriguez mit sechs verbote-
nen Substanzen, darunter Testosteron,
Insulin und Wachstumshormon, ver-
sorgt. Bosch hob hervor, dass Rodri-
guez Angst vor Spritzen hatte und ihn
deshalb manchmal bat, die Injektio-
nen vorzunehmen. Rodriguez kündig-
te nun weitere rechtliche Schritte vor
einem Bundesgericht an. Ihm entgeht
durch die Sperre ein Jahresgehalt von
25 Millionen Dollar. Sein Vertrag bei
den Yankees gilt noch bis 2017.

ST. MORITZ (dpa). Die Weltmeister
Francesco Friedrich und Maximilian
Arndt mussten sich in St. Moritz je-
weils mit dritten Plätzen in ihren Para-
dedisziplinen begnügen. Viererbob-
Weltmeister Arndt hatte am Sonntag
mit seiner Crew Marko Hübenbecker,
Alexander Rödiger und Martin Putze
0,45 Sekunden Rückstand auf Über-
raschungssieger Oskars Melbardis aus
Lettland. Zweiter wurde der Russe
Alexander Subkow. Thomas Flor-
schütz aus Riesa kam auf Rang fünf.
Zweierbob-Champion Friedrich, der
am Samstag Dritter im kleinen Schlit-
ten geworden war, landete auf Rang
elf. „Mit dem zweiten Lauf war ich
nicht hundertprozentig zufrieden.
Doch am Start konnten wir den Rück-
stand weiter verkürzen, die Formkurve
stimmt“, sagte Arndt. Cheftrainer
Christoph Langen machte Arndts un-
günstige Startnummer eins für die Pla-
zierung verantwortlich. „Sonst wäre si-
cherlich mehr dringewesen. Den Jungs
wird in dieser Saison nichts geschenkt,
sie müssen sich alles hart erarbeiten.“
Den Sieg im kleinen Schlitten sicherte
sich der Schweizer Beat Hefti vor Sub-
kow. Arndt wurde mit Martin Putze
Siebter. Der WM-Dritte Florschütz
kam mit Kevin Kuske nur auf Rang
neun. Großen Jubel und viele Emotio-
nen gab es bei den deutschen Frauen:
Cathleen Martini meldete sich mit ih-
rem ersten Podestplatz in dieser Welt-
cup-Saison zurück, Anja Schneider-
heinze schaffte die Olympiaqualifikati-
on. Nach Platz zwölf vor Wochenfrist
in Winterberg fuhr die Oberbärenbur-
gerin Martini mit Anschieberin Chris-
tin Senkel auf Rang zwei hinter Olym-
piasiegerin Kaillie Humphries aus Ka-
nada, die sich mit einem sensationel-
len zweiten Lauf von Platz zehn nach
vorn katapultierte. Dritte wurde die
nach dem ersten Durchgang führende
Schweizerin Fabienne Meyer. Die Er-
furterin Schneiderheinze wurde mit
Stephanie Schneider Fünfte vor San-
dra Kiriasis, die mit Franziska Bertels
fuhr.

Gomez bangt

FRANKFURT. Mike Tyson – der Boxwelt-
meister, über den Konstantin Klein ein
Buch liest, ist sportlich ein Vorbild des Bas-
ketball-Aufbauspielers der Fraport Sky-
liners. Denn: „Er war einfach so verrückt
und besessen davon, Champion zu sein,
dass er alles dafür getan hat.“ Auch der 22
Jahre alte Klein definiert sich über seinen
großen Ehrgeiz, nur musste er jetzt feststel-
len, dass Wille und Einsatz nicht reichen –
zumindest, um im Duell mit den Großen
der Liga dagegenhalten zu können. Der
Lehrstunde vor gut einer Woche beim deut-
schen Meister Bamberg (43:73) folgte am
vergangenen Samstag ein 54:68 der Frank-
furter zu Hause gegen den Dritten Alba
Berlin. Zwar belegt das jüngste Erstliga-
Team nach der Hinrunde mit 18:16-Punk-
ten einen beachtlichen achten Platz. Aber
wenn es auf gut organisierte und hart spie-
lende Gegner mit geballter Erfahrung
trifft, stößt es schmerzhaft an seine Gren-
zen. Himmelsstürmer sind die Skyliners-Ta-
lente nicht, obwohl sie zwischenzeitlich
sechs von sieben Spielen gewonnen hatten.

Komplimente bekommt die Mannschaft
von Trainer Gordon Herbert allerdings
reichlich – auch als Verlierer. Der Berliner
Trainer Sasa Obradovic, der als Spieler mit
Jugoslawien Welt- und Europameister wur-
de, sagte am Samstag: „Glückwunsch an
Gordi. Er macht einen großartigen Job und
gibt den jungen deutschen Spielern viele
Chancen.“ Die Frankfurter sind im Acht-
zehnerfeld mit Abstand der Verein mit den
längsten Einsatzzeiten deutscher Spieler
(über 47 Prozent), vor Ulm und Bamberg.
Gegen Berlin standen die Vorzeigetalente
Klein, Danilo Barthel (22 Jahre) und Johan-
nes Voigtmann (21) zusammengenommen
104 Minuten auf dem Feld, sie hatten also
kaum Verschnaufpausen. Und wäre der 29
Jahre alte Quantez Robertson nach drei
Monaten Verletzungspause nicht zurückge-
kehrt, hätte das Durchschnittsalter der
Mannschaft nur 21,5 Jahre betragen. Ist sie
komplett, sind es 23,6 Jahre. Am Samstag
fehlten den Hessen ihre verletzten Füh-
rungsspieler Andrew Rautins und Jacob
Burtschi. Der Kanadier Rautins ist mit 17,6

Punkten pro Spiel der zweitbeste Werfer
der Liga und gemeinsam mit dem Hagener
David Bell der erfolgreichste Dreipunkte-
schütze. Insofern waren die Skyliners ge-
gen Berlin stark gehandicapt. Obradovic,
dessen Team den zehnten Pflichtspielsieg
nacheinander landete, sprach deshalb von
„keinem realistischen Duell“.

Sein Kollege Herbert, der die Skyliners
zum dritten Mal betreut und vor zwei Jah-
ren in Berlin gescheitert war, sieht heute
Parallelen zu seiner Anfangszeit in Frank-
furt, weil es auch in der Saison 2002/03
darum gegangen sei, „ein junges Team zu
entwickeln“. 2004 wurde der Klub dann
deutscher Meister. Erfolg aufzubauen und
nicht zu kaufen – das ist auch diesmal das
Motto des 54 Jahre alten Kanadiers. Der
Sportpsychologe ist prädestiniert für die
Förderung des Nachwuchses, beweist er
im Umgang mit ihm doch mehr Fingerspit-
zengefühl als sein strenger Vorgänger
Muli Katzurin. Der Israeli bestrafte Fehler
der Spieler oft mit einem Platz auf der

Bank. Herbert hingegen schenkt ihnen
Vertrauen. Und aufgrund gewonnenen
Selbstvertrauens danken sie es ihm mit
deutlichen Leistungssteigerungen, allen
voran Barthel. Der Power Forward, der ge-
gen Berlin als Topscorer 17 Punkte erziel-
te, ist der effektivste deutsche Profi.

Den deutschen Weg gehen die Sky-
liners aber nicht nur aus Überzeugung. Er
ist auch ihrer wirtschaftlichen Situation ge-
schuldet. Schließlich soll der Personaletat
für die Bundesligamannschaft nur zwi-
schen einer und zwei Millionen Euro lie-
gen, mit diesem Betrag ist Frankfurt im
letzten Drittel plaziert. Ohne eine neue
Arena, deren Ausschreibung jedoch seit
mehreren Jahren auf sich warten lässt,
sieht Geschäftsführer Gunnar Wöbke sei-
nen Verein nicht konkurrenzfähig mit den
führenden Teams der Liga. So passen in
die Ballsporthalle lediglich 5000 Zuschau-
er, außerdem gibt es dort keine Logen und
der VIP-Raum ist ebenfalls ausgelastet. Im
Hinblick auf ihre Zukunft befinden sich
die Skyliners im Schwebezustand. Ohne
das Signal für eine neue Spielstätte will
Wöbke keine Investitionen aus eigener Ta-
sche mehr vornehmen. Immerhin haben
er und sein Mitgesellschafter Thomas
Kunz nach dem Beinaheabsturz in der Vor-
saison in die zweite Liga noch einmal ge-
schätzte 250 000 Euro in das Team ge-
steckt. Ohne dieses Geld hätte Robertson
nicht gehalten und Rautins sowie Burtschi
nicht geholt werden können.

Käme die neue Halle in ein paar Jahren,
würde den Skyliners sprichwörtlich die Zu-
kunft gehören. Dann könnten sie die Ver-
träge mit ihren Toptalenten verlängern.
Andernfalls droht deren Weggang durch
bessere Angebote der Konkurrenz. „Ich
glaube nicht, dass Frankfurt ein Ausbil-
dungsverein ist – weil der Klub eine größe-
re Halle will. Das zeigt seine Ambitionen“,
sagt der Berliner Geschäftsführer Marco
Baldi. Bundestrainer Frank Menz ist das
egal, er hofft, dass das Skyliners-Projekt
„Schule macht“. Auch ihm wäre geholfen,
wenn sich Barthel, Voigtmann und Klein
auf höchstem Niveau durchboxen würden.

Als der „Korb aufgeht“: Dirk Nowitzki trifft in der zweiten Halbzeit und reißt sein ganzes Team mit.                        Foto dpa

Rekordsperre
von 162 Spielen
Saison-Aus für „A-Rod“

Zu langsam
im Engadin
Männer-Bobs fahren

hinterher, Martini Zweite

Neue Deutsche Welle

40 Punkte für den alten Mann
Warum Dirk Nowitzki so frisch wirkt und sich wie 45 fühlt

Kein anderer Klub der
Basketball-Bundesliga
setzt so sehr auf
einheimische Talente
wie die Frankfurt
Skyliners. Der Klub hat
kein Geld, trotzdem
könnte das Konzept
eine erfolgreiche
Zukunft bedeuten.

Von Jörg Daniels

Einer für das Nationalteam: Danilo Barthel verteidigt gegen den Berliner Logan.  Foto dpa
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� Basketball

Bundesliga, Männer, 17. Spieltag: Skyliners
Frankfurt – ALBA Berlin 54:68, Phoenix Hagen –
Mitteldeutscher BC 73:80, ratiopharm Ulm –
EWE Baskets Oldenburg 77:88, Würzburg Bas-
kets – SC Rasta Vechta 52:61, MHP RIESEN Lud-
wigsburg – Brose Baskets Bamberg 69:80, Eisbä-
ren Bremerhaven – TBB Trier 85:80, Bayern Mün-
chen – Phantoms Braunschweig 96:92, Telekom
Baskets Bonn – Artland Dragons 64:71, medi
Bayreuth – Tigers Tübingen 68:53 (29:23). – Ta-
bellenspitze: 1. München 17 Spiele/30:4, 2.
Bamberg 17/28:6, 3. Berlin 17/26:8.

� Biathlon

Weltcup in Ruhpolding: Männer, 20 km:
1. Svendsen (Norwegen) 48:58,5 Min./1 Schieß-
fehler, 2. Wolkow (Russland) + 0:14,6/0, 3. Ustju-
gow (Russland) + 0:16,5/1, . . .9. Schempp (Uhin-
gen) + 1:08,2/0, . . .22. Böhm (Buntenbock) +
2:11,7/3, . . . 30. Peiffer (Clausthal- Zellerfeld) +
2:45,8/3, . . .38. Birnbacher (Schleching) +
3:19,1/3, 39. Lesser (Frankenhain) + 3:21,6/2.

12,5 km Verfolgung: 1. Svendsen (Norwegen)
32:38,2 Min./0 Schießfehler, 2. Fak (Slowenien)
+ 0:18,0/0, 3. Garanitschew (Russland) +
0:21,4/1, ... 11. Schempp (Uhingen) + 0:41,4/1, ...
23. Böhm (Buntenbock) + 1:22,6/3, 24. Birnba-
cher (Schleching) + 1:22,8/2, ... 29. Lesser (Fran-
kenhain) + 1:52,0/1, ... 38. Peiffer (Clausthal-Zel-
lerfeld) + 2:56,7/4.
Frauen, 10 km Verfolgung: 1. Soukalova
(Tschechien) 30:39,8 Min./0 Schießfehler, 2.
Berger (Norwegen) + 0:09,7/1, 3. Mäkäräinen
(Finnland) + 0:38,9/3, 4. Preuß (Haag) +
0:44,7/1, ... 13. Hildebrand (Clausthal-Zeller-
feld) + 1:38,0/3, 14. Henkel (Großbreiten-

bach) + 1:42,6/1, ...19. Dahlmeier (Partenkir-
chen) + 2:00,5/1.

� Bob

Weltcup in St. Moritz/Schweiz, Männer, Zwei-
erbob: 1. Hefti/Baumann (Schweiz) 2:13,40
(1:06,74/1:06,66) Min., 2. Subkow/Woewoda
(Russland) 2:13,58 (1:06,81/1:06,77), 3. Friedrich/
Bäcker (Oberbärenburg/Winterberg) 2:13,70
(1:06,64/1:07,06), ... 7. Arndt/Putze (Oberhof)
2:14,15 (1:07,01/1:07,14), ... 9. Florschütz/Kuske
(Riesa/Potsdam) 2:14,18 (1:07,08/1:07,10).

Viererbob: 1. Lettland ( 2:09,52
(1:04,75/1:04,77) Min., 2. Russland 2:09,75
(1:04,79/1:04,96), 3. Deutschland (Arndt/Ober-
hof) 2:09,97 (1:05,08/1:04,89), ... 5. Deutschland
(Florschütz/Riesa) 2:10,14 (1:05,24/1:04,90), ...
11. Deutschland (Friedrich/Oberbärenburg)
2:10,67 (1:05,64/1:05,03).

Frauen, Zweierbob: 1. Humphries/Moyse (Ka-
nada) 2:16,96 (1:08,81/1:08,15) Min., 2. Martini/
Senkel (Oberbärenburg/Meiningen) 2:17,14
(1:08,54/1:08,60), 3. Meyer/Mayer (Schweiz)
2:17,15 (1:08,41/1:08,74), ... 5. Schneiderheinze/
Schneider (Erfurt/Meiningen) 2:17,26 (1:08,80/
1:08,46), 6. Kiriasis/Bertels (Stuttgart/Oberhof)
2:17,28 (1:08,64/1:08,64).

� Fußball

Spanien, 19. Spieltag: FC Granada – Real Valla-
dolid 4:0, Athletic Bilbao – UD Almería 6:1, Celta
Vigo – FC Valencia 2:1, Atlético Madrid – FC Bar-
celona 0:0, FC Elche – FC Sevilla 1:1, FC Getafe -
Rayo Vallecano 0:1, Betis Sevilla – CA Osasuna
1:2. – Tabellenspitze: 1. FC Barcelona 19 Spie-
le/50 Pkt., 2. Atlético Madrid 19/50, 3. Real Ma-
drid 18/44.

England, 21. Spieltag: Hull City – FC Chelsea
0:2, Tottenham Hotspur – Crystal Palace 2:0, FC
Everton – Norwich City 2:0, FC Fulham – AFC
Sunderland 1:4, FC Southampton – West Brom-
wich Albion, 1:0 Cardiff City – West Ham United
0:2, Manchester United – Swansea City 2:0. – Ta-
bellenspitze: 1. FC Chelsea 21 Spiele/46 Pkt., 2.
FC Arsenal 20/45, 3. Manchester City 20/44, 4.
FC Everton 21/41, 5. Tottenham Hotspur 21/40.

Italien, 19. Spieltag: AS Livorno – FC Parma 0:3,
FC Bologna – Lazio Rom 0:0.

� Handball
Europameisterschaft, Männer: 1. Spieltag,
Gruppe B, in Aalborg: Island – Norwegen
31:26.
Länderspiele, Männer: In Tunis: Tunesien –
Deutschland 25:24, in Hammamet: Tunesien –
Deutschland 23:23 .
Bundesliga, Frauen: HC Leipzig – SG BBMBietig-
heim 32:30, HSG Blomberg-Lippe – DJK/MJC
Trier 32:28, Thüringer HC – Bayer Leverkusen
33:24, Buxtehuder SV – TuSMetzingen, Frisch Auf
Göppingen – HSG Bensheim/Auerbach 31:25,
VfL Oldenburg – VL Koblenz/Weibern 28:23.

� Hockey

World League, Herren, Finalrunde, in Neu-De-
lhi/Indien: Gruppe A: England – Deutschland
2:1, Neuseeland – Indien 3:1.

� Rodeln
Weltcup in Oberhof, Doppelsitzer: 1. Eggert/
Benecken (Ilsenburg/Suhl) 1:23,212 Min.
(41,509/41,703 Sek.), 2. Wendl/Arlt (Berchtesga-
den/Königssee) 1:23,591 (41,781/41,810), 3. Ju-
schakow/ Machnutin (Russland) 1:23,609
(41,686/41,923), ... 7. Grüßner/ Rohmeis (Wal-
tershausen/Zella- Mehlis) 1:23,995
(41,976/42,019).

Frauen, Einsitzer: 1. Hüfner (Friedrichroda)
1:23,925 Min. (41,995/41,930 Sek.), 2. Geisen-
berger (Miesbach) 1:23,941 (41,998/41,943), 3.
Eitberger (Ilmenau) 1:24,316 (42,038/42,278), 4.
Wischnewski (Oberwiesenthal) 1:24,406
(42,173/ 42,233).
Männer, Einsitzer: 1. Loch (Berchtesgaden)
1:26,957 Min. (43,510/43,447 Sek.), 2. Langen-
han (Zella-Mehlis) 1:27,152 (43,620/43,532), 3.
von Schleinitz (Königssee) 1:27,523
(43,771/43,752), ... 5. Möller (Sonneberg/Schal-
kau) 1:27,795 (43,829/43,966), ... 15. Berkes
(Suhl) 1:28,139 (43,877/44,262).

� Ski alpin
Weltcup in Adelboden/Schweiz, Männer, Rie-
senslalom: 1. Neureuther (Partenkirchen)
2:34,60 (1:17,46/1:17,14) Min., 2. Fanara (Frank-
reich) 2:34,70 (1:16,14/1:18,56), 3. Hirscher
(Österreich) 2:34,79 (1:17,04/1:17,75), 4. Pintur-
ault (Frankreich) 2:34,92 (1:16,83/1:18,09), 5.
Haugen (Norwegen) 2:35,84 (1:18,62/1:17,22), ...
19. Dopfer (Garmisch) 2:36,73 (1:18,31/1:18,42),
... 23. Luitz (Bolsterlang) 2:36,88
(1:18,48/1:18,40).
Männer, Slalom: 1. Hirscher (Österreich) 1:49,75
Min. (52,27/57,48 Sek.), 2. Myhrer (Schweden)
1:50,04 (52,31/57,73), 3. Kristoffersen (Norwe-
gen) 1:50,41 (52,75/57,66), ... 14. Dopfer (Gar-
misch) 1:52,00 (53,32/58,68), ... 25. Schmid
(Oberstaufen) 2:07,16 (54,94/1:12,22), ... 44.
Luitz (Bolsterlang) 56,21. – Neureuther (Parten-
kirchen) ausgeschieden.
Frauen, Abfahrt in Altenmarkt/Österreich: 1.
Görgl (Österreich) 1:47,45 Min., 2. Fenninger
(Österreich) 1:48,01, 3. Höfl-Riesch (Partenkir-
chen) 1:48,08, 4. Weirather (Liechtenstein)
1:48,36, 5. Hosp (Österreich) 1:48,47, ... 32. We-

nig (Lenggries) 1:50,32. – Stechert (Oberstdorf)
ausgeschieden.
Kombination: 1. Gagnon (Kanada) 2:05,55 Min.
(Super-G 1:14,51 Min./Slalom 51,04 Sek.), 2. Kirch-
gasser (Österreich) 2:05,87 (1:14,64/51,23), 3. Höfl-
Riesch (Partenkirchen) 2:05,94 (1:14,06/51,88).

� Ski nordisch

Langlauf, Weltcup in Nove Mesto/Tschechien:
Männer, 1,6 km Sprint/Freistil: 1. Ustjugow
(Russland) 2:54,59 Min., 2. Pellegrino (Italien) +
0,18 Sek., 3. Petuchow (Russland) + 0,59; ...15.
Wenzl (Zwiesel); . . .50. Daniel Heun (Gersfeld).
Frauen, 1,3 km Sprint/Freistil: 1. Randall (USA)
2:44,04 Min., 2. van der Graaf (Schweiz) + 1,69
Sek., 3. IFlugstad Østberg (Norwegen) + 1,95, ...
14. Kolb (Buchenberg), ... 21. Ringwald (Scho-
nach), ... 27. Anger (Oberstdorf).
Skispringen, Weltcup in Bad Mitterndorf/
Österreich, Einzel, 1. Skifliegen: 1. Kasai (Ja-
pan) 391,6 Pkt. (196,0/197,0 m), 2. Prevc (Slowe-
nien) 381,5 (199,0/190,5), 3. Schlierenzauer
(Österreich) 380,3 (194,0/194,0), 4. Freund (Rast-
büchl) 358,4 (190,0/181,0), ... 8. Wellinger (Ruh-
polding) 352,2 (185,0/182,0), ...16. Kraus (Ober-
audorf) 332,1 (172,0/185,0), ... 25. Wank (Ober-
hof) 320,7 (171,0/172,5), ... 28. Neumayer (Berch-
tesgaden) 315,3 (168,5/172,5).
2. Skifliegen: 1. Prevc 369,0 (186,0/198,0), 2.
Schlierenzauer 366,9 (186,0/197,5), 3. Kasai 365,8
(180,0/201,0), 4. Ammann (Schweiz) 365,5
(195,0/190,0), 5. Fannemel (Norwegen) 348,4
(182,0/193,5), ... 12. Freund 330,3 (170,5/188,0), ...
19. Wellinger 317,8 (166,5/ 181,0), ... 20. Kraus
315,8 (169,5/176,0), ... 23. Neumayer 314,1
(174,5/175,5), ... 31. Wank 146,6 (170,5).
Nordische Kombination, Weltcup in Chaux-
Neuve/Frankreich, Einzel. Großschanze/10

km: 1. Kokslien (Norwegen) 27:14,4 Min. (106,4
Pkt./26:09,4 Min.), 2. Krog (Norwegen) + 0:00,9
(110,9/26:28,3), 3. Graabak (Norwegen) + 0:01,3
(110,1/26:25,7), 4. Frenzel (Oberwiesenthal) +
0:01,3 (122,7/27:15,7), ... 11. Rießle (Breitnau) +
0:53,0 (108,5/27:10,4), ... 14. Edelmann (Zella-
Mehlis) + 1:19,8 (111,0/27:47,2).

Team-Sprint, Großschanze/2 x 7,5 km: 1. Edel-
mann/Rießle (Zella-Mehlis/Breitnau) 35:00,8
Min. (247,7 Pkt./34:32,8 Min.), 2. okslien/ Graa-
bak (Norwegen) + 0:00,4 (230,3/33:58,2), 3. Ryd-
zek/Frenzel (Oberstdorf/Oberwiesenthal) +
0:02,1 (245,7/34:30,9).

� Tennis

ATP-Turnier der Männer in Auckland/Neusee-
land (514 345 Dollar/Hart), Finale: Isner (USA)
– Lu Yen-Hsun (Taiwan) 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).
ATP-Turnier in Sydney (511 825 Dollar/Hart),
Finale: del Potro (Argentinien) – Tomic (Australi-
en) 6:3, 6:1.

� Volleyball

Bundesliga, Männer, 12. Spieltag: VC Dresden
– VfB Friedrichshafen 1:3, TV Rottenburg – CV
Mitteldeutschland 3:1, TV Bühl – VSG Coburg/
Grub 3:0.

� Gewinnzahlen

Lotto: 5 - 8 - 14 - 23 - 29 - 38 Superzahl: 1
Spiel 77: 0 0 1 5 0 1 7 – Super 6: 7 2 8 9 7 2
Eurojackpot: 8 - 18 - 22 - 33 - 40
Eurozahlen: 2 - 8
Glücksspirale, Wochenziehung: 1 gewinnt 10,00
Euro, 56 gewinnt 20,00, 816 gewinnt 50,00, 0129 ge-
winnt 500,00, 01 163 gewinnt 5000,00, 753 096 und
675 707 gewinnen 100 000,00 – Prämienziehung:
7 253 590 und 4 641 920 gewinnen 7500,00mo-
natlich als Sofortrente.

C
arlos Sainz war sauer. Auf sich,
das Auto, seinen deutschen Bei-
fahrer Timo Gottschalk – und
auf das Schicksal, das ihm am

Donnerstag widerfahren war. Sainz
dampfte in der brennenden Sonne, wäh-
rend sich sein Beifahrer daran machte,
den Keilriemenschaden am schnellen
SMG-Buggy zu beheben. Fünfzig Minu-
ten dauerte die Reparatur des Rennwa-
gens, eine Stunde bekam das spanisch-
deutsche Duo zusätzlich von der Rennlei-
tung aufgeschlagen, weil sie, wie so viele
andere auf dieser harten Prüfung der Da-
kar-Rallye in Argentinien, einen ver-
pflichtend anzusteuernden Wegpunkt
nicht gefunden hatten. Aus Sicht von Na-
vigator Gottschalk war das ein Fehler, der
großen Schaden anrichtete. Ein Fehler,
der die Fahrgemeinschaft vermutlich um
den Gesamtsieg gebracht hat.

Schon den Kampf mit den Allrad-Au-
tos hatte der zweiradgetriebene Buggy an
diesem Tag verloren. Knapp zwei Stun-
den haben Sainz und Gottschalk nun
Rückstand auf den Führenden der Dakar,
den Spanier Juan Roma, der mit seinem
„X-raid Mini all4racing“ die Wertung an-
führt. Aber der Weg ist noch weit, und die
Prüfungen, die von diesem Montag an
durch ein Gelände führen, das eher den
Buggys und weniger den Minis entgegen-
kommt, machen eine Aufholjagd mög-
lich. Fast eine halbe Stunde täglich könn-
ten die schnellen Buggys in den Dünen
aufholen, sagt X-raid-Teamchef Sven
Quandt: „Das Ding ist noch lange nicht
zu Hause.“

Es ist ein Kampf der Konzepte, der die
Dakar schon seit ein paar Jahren prägt.
Diesmal ist er zu einer Materialschlacht
geworden, denn die Teams versuchen auf
der technischen Seite alles, was möglich
ist, um beim prestige- und werbeträchti-
gen Rennen den Sieg davonzutragen.
Maßstäbe setzt bei der aktuellen Ausgabe
des berüchtigsten aller Wüstenrennen
Quandts X-raid-Rennstall. Der Unterneh-

mer aus Trebur, der zur BMW-Dynastie
der Familie Quandt gehört, schickt so vie-
le Autos ins Rennen, wie es noch nie ein
Team zuvor getan hat. Elf Minis und ein
BMW X5 werden von einer 140 Mann
starken Armada aus Technikern, Fahrern
und Physiotherapeuten unterstützt. Ei-
nen Küchen-, einen Werkzeug-, einen
Büro-Lkw, zwei Renn-Trucks und einen
Sattelauflieger hat Quandt auf dem
Schiffsweg nach Argentinien bringen las-
sen, um möglichst viele aus seinem
schnellen Dutzend Wüstenrenner am
kommenden Samstag auf den besten Plät-
zen ins Ziel nach Valparaíso, nahe bei
Santiago de Chile gelegen, zu bringen.

Die Minis aus dem hessischen Ried, ei-
ner flachen ehemaligen Sumpflandschaft

südlich von Rüsselsheim, haben sich in
den vergangenen Jahren den Ruf erwor-
ben, im wüsten Einsatz schier unschlag-
bar zu sein. Die zwei Siege, die der mit elf
Siegen beste Dakar-Fahrer der Geschich-
te, Stéphane Peterhansel, für X-raid erziel-
te, haben Kunden angelockt, die bereit
sind, 800 000 Euro in das Auto und eine
weitere beträchtliche Summe für den
Start bei der Dakar zu investieren. Laut
Quandt läuft das Unternehmen X-raid
wirtschaftlich ausgezeichnet. Gründe da-
für liegen auch in der Unterstützung
durch Mini und durch den Hauptsponsor,
den amerikanischen Limonadenherstel-
ler Monster, das Pendant zu Red Bull.

Auch technisch setzen die Minis
Maßstäbe. In ihnen steckt jahrelange Ral-

lye-Erfahrung: „Der Mini ist auf Strecken
mit festerem Untergrund und auch in
den Dünen sehr stark“, sagt Quandt,
„was die Höchstgeschwindigkeit angeht,
ist er nicht so schnell wie die Konkur-
renz.“ Der X-raid-Chef spricht damit ei-
nen wunden Punkt seiner Autos an. Die
Schwäche hängt auch mit dem Regle-
ment zusammen. Denn die härteste Kon-
kurrenz der allradgetriebenen Minis, die
Buggys, dürfen, weil nur eine ihrer bei-
den Achse angetrieben wird, diesen Nach-
teil ausgleichen: Mit längeren Federwe-
gen, mit deutlich mehr Motorkraft und ei-
nem Luftdrucksystem, mit dem die Fah-
rer den Reifendruck aus dem Cockpit her-
aus regeln können. Vor allem bei Passa-
gen über lockeren Wüstensand müssen
die Piloten ein wenig Luft aus ihren Rei-
fen lassen, damit die Pneus mehr Auflage-
fläche und damit auch mehr Traktion bie-
ten. Sainz muss dazu nicht einmal aus-
stiegen, Peterhansel und Roma müssen
es schon. Dennoch liegen sie deutlich
vorne.

Dabei ist der Buggy unter der Federfüh-
rung von Sainz zu einer fast perfekten
Fahrmaschine entwickelt worden. Mit
420 PS ist er um mehr als 100 Pferdestär-
ken kräftiger als die Aggregate im Mini.
Die schiere Motorkraft katapultiert den
Renner über die Dünen. Das Auto, auf ei-
nen handgefertigten Aluminiumrahmen
gesetzt, verfügt über eine Karosserie aus
Kohlefaser und ist vor allem deshalb viel
leichter als ein Mini, weil er auf die auf-
wendige Allrad-Antriebstechnik verzich-
tet. Während sich die Minis auf kurvigen,
technisch anspruchsvollen Strecken wen-
diger und flinker fahren lassen, sind die
Buggys im Gelände ungemein schnell.

Perfekte Technik ist bei der Dakar aber
nicht alles. Entschieden werden diese
Rennen vor allem durch Beständigkeit
und das Geschick der Fahrer, die größten
Tücken zu umfahren. So schwer wie in
diesem Jahr, sagen viele Teilnehmer des
Rennens, sei die Dakar noch nie gewesen.

Ergebnisse

Zahlen sind Botschaften. Es gibt Glücks-
zahlen, die für schöne Erinnerungen ste-
hen oder solche Nummern, die eher mit
Unglück in Verbindung gebracht wer-
den. Und es gibt Zahlen, die zu Marken-
zeichen von Sportlern werden können.
In der Formel 1 gehen die Piloten von
dieser Saison deshalb erstmals mit fes-
ten Startnummern ins Rennen, die sie
bis zum Ende ihrer Karriere tragen sol-
len. Eine Auswahl:

#1 Es ist die Nummer des Weltmeis-
ters. So soll es bleiben, auch

wenn zuletzt ein anderer Eindruck ent-
standen ist. Seit 2011 kurvt Sebastian
Vettel mit der Zahl auf seinem Red Bull
über die Rennstrecken dieser Welt. Soll-
te irgendwann irgendjemand mal wie-
der schneller sein als der Deutsche,
steigt Vettel auf die #5 um, mit der er
2010 seinen ersten Titel gewonnen hat.

#3 Als Beifahrer des Weltmeisters
will Daniel Ricciardo auf keinen

Fall erkannt werden, deshalb hatte der
neue Teamkollege von Vettel auch keine
Lust auf die #2, die nun vermutlich ge-
meinsam mit Mark Webber aus der For-
mel 1 verschwunden ist.

#6 Na klar, welche Nummer hätte
Nico Rosberg auch sonst wählen

sollen? Sein Vater Keke wurde schließlich
1982 im Williams mit der #6 Weltmeister.
Wie der Vater so der Sohn – die Aussage
verdient vorläufig noch ein Fragezeichen.

#7 CR7 – der portugiesische Fußball-
spieler Cristiano Ronaldo hat die-

se Buchstaben-Zahlen-Kombination zu
seinem Markenzeichen gemacht. Kimi
Räikkönen denkt gar nicht erst daran.
Der Ferrari-Mann äußert sich stattdes-
sen überraschend nüchtern: „Ich habe
die Nummer letztes Jahr gehabt. Ich sah
keinen Grund, sie zu ändern.“

#13 Seit 1976 wurde diese Zahl in
der Formel 1 nicht mehr verge-

ben. Unglück solle sie bringen, viel-
leicht sogar den Tod. Beweise gibt es
nicht, nur den Aberglauben. Pastor Mal-
donado ist das alles egal, der neue Mann
beim Sauber-Team hatte sich keine Zahl
sehnlicher gewünscht. Für ihn muss
das nichts Schlechtes bedeuten,
vielleicht aber für seine Gegner.
Schrott hat der Mann aus Vene-
zuela schließlich schon oft ge-
nug produziert.

#14 Als selbsternannter Samurai
hätte es Fernando Alonso bes-

ser wissen müssen: Die #4 wird im Japa-
nischen wie „Shi“ ausgesprochen, und
das steht für den Tod. In Hotels wird das
Zimmer mit dieser Nummer oft nicht
vergeben, in manchen Gebäuden fehlt
sogar die numerische Bezeichnung für
das vierte Stockwerk. Immerhin: Die #1
steht für Sicherheit. Dem Ferrari-Star
war all das egal, die #14 erinnert ihn
schließlich an die eigene Jugend. Mit 14
Jahren hat der Spanier die Kart-WM ge-
wonnen – mit der Startnummer 14.

#22 „Großartige Erinnerungen“,
sagt Jenson Button. Mit der

#22 wurde der Brite schließlich 2009 zum
ersten und bisher einzigen Mal Weltmeis-
ter. Damals fuhr er für BrawnGP, nun
sitzt er in einem McLaren – und dort wird
ihn wohl nur die Nummer an die großarti-
ge Zeit erinnern.

#44 Es ist die Landesvorwahl sei-
nes Heimatlandes und seine

Startnummer in erfolgreichen Kart-Zei-
ten: Lewis Hamilton beweist mit seiner
Nummernwahl Patriotismus und zeigt
zugleich die Hoffnung, dass die Zukunft
ähnlich erfolgreich sein möge, wie es
die Kindheit einmal war.

#77 Darauf muss erst mal einer
kommen: „Bo77as“, twitterte

Valtteri Bottas und gab damit einen ers-
ten Hinweis darauf, dass sich mit der
neuen Startnummer auch die Schreib-
weise des Williams-Piloten künftig ver-
ändern wird. Anders ist der Finne bis-
her auch kaum in Erscheinung getre-
ten.

#99 Wer außer Adrian Sutil hätte
sich die höchste verfügbare

Nummer aussuchen können? Der Mann
hat noch kein Rennen gewonnen, er
stand noch nie auf dem Podium, aber er
gibt stets an, dass er vieles sehr gut
kann: schnell fahren im Trockenen und
im Nassen, überholen, verteidigen, tak-
tieren. Bei Sauber kann er nachholen,
was ihm noch fehlt: Erfolg. (witt.)

Einer gegen alle

Rekordsieger in der Wüste: Mini-Fahrer
Stéphane Peterhansel  Foto AP

Die Vier und der Tod
Warum sich Formel-1-Piloten ihre Startnummern wählen

Die Nummer 1
der Formel 1:

Red-Bull-Pilot
Sebastian Vettel

 
Foto dpa

Es ist ein Kampf der
Konzepte: Carlos Sainz
bekommt es mit seinem
Buggy bei der Rallye
Dakar gleich mit einer
ganzen Mini-Armada
zu tun.

Von Leonhard Kazda,
Salta

Spuren im Sand: Carlos Sainz lässt es mit seinem Buggy stauben, den Zuschauern gefällt es offenbar.  Foto AFP

Die Startnummern im Überblick
TEAM FAHRER NR. TEAM FAHRER NR.

Red Bull Vettel* (Heppenheim)
Ricciardo (Australien)

1
3

Sauber Sutil (Gräfelfing)
Gutiérrez (Mexiko)

99
21

Mercedes Rosberg (Wiesbaden)
Lewis Hamilton (England)

6
44

Force India Hülkenberg (Emmerich)
Pérez (Mexiko)

27
11

Ferrari Alonso (Spanien)
Räikkönen (Finnland)

14
7

Williams Massa (Brasilien)
Bottas (Finnland)

19
77

McLaren Button (England)
Magnussen (Dänemark)

22
20

Toro Rosso Vergne (Frankreich)
Kwjat (Russland)

25
26

Lotus Grosjean (Frankreich)
Maldonado (Venezuela)

8
13

Marussia Bianchi (Frankreich)
Zweiter Fahrer noch nicht bestätigt

17
?

* Vettel entschied sich für die #5. Beim Team Caterham sind die Fahrer noch offen.
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D
er Ball ist rund – und einmal
im Jahr aus purem Gold. Seit
1956 der „Ballon d’Or“ vom
französischen Fachmagazin
„France Football“ erstmals ver-

liehen wurde (an den Engländer Stanley
Matthews), gilt er als die bedeutendste indi-
viduelle Auszeichnung im Weltfußball. Dar-
an konnte auch die vom Internationalen
Fußball-Verband (Fifa) seit 1991 ausgerich-
tete Wahl zum „Weltfußballer“ (erster Sie-
ger: Lothar Matthäus) nichts ändern – und
das, obwohl der „Ballon d’Or“ jahrzehnte-
lang lediglich als die Auszeichnung für „Eu-
ropas Fußballer des Jahres“ galt. Erst als es
der Fifa gelang, ihre Fußballerwahl 2010
mit dem „Ballon d’Or“ zu verschmelzen,
kam es erhofften Aufwertung ihrer eigenen
Auszeichnung – und zur Inszenierung der
jährlichen Fifa-Gala im Zürcher Kongress-
haus als eine Art Oscar für Kicker.

Zum ersten Mal könnte an diesem Mon-
tag dabei ein Spieler aus der Bundesliga
als „Weltfußballer“ ausgezeichnet wer-
den. Franck Ribéry galt lange als Favorit,
nachdem er im Sommer die Wahl zum
„UEFA Best Player in Europe“ gewonnen
hatte, die seit 2011 von der Europäischen
Fußball-Union veranstaltet und von fünf-
zig Fachjournalisten getroffen wird. Die-
ser Titel deckt allerdings nicht das Kalen-
derjahr, sondern die abgelaufene Fuß-
ball-Saison ab. Dabei führte kein Weg vor-
bei am überragenden Mann der Triple-
Saison des FC Bayern. Doch in der zwei-
ten Jahreshälfte hat vor allem der Konkur-
rent Cristiano Ronaldo punkten können.

Und erfahrungsgemäß ist es schwer,
beim Wahlvolk des Weltfußballers – beste-
hend aus den Nationaltrainern und Natio-
nalmannschaftskapitänen aller 209 Fifa-

Mitgliedsländer sowie je einem Journalis-
ten aus diesen Ländern – alte Hierarchien
aufzubrechen und als Neuling auf dem
Wahlzettel gleich ein Kreuzchen zu bekom-
men. In Europa sind die Leistungen eines
Ribéry präsent, doch sind sie das auch bei
der Überzahl von Wählern in weit entfern-
ten Weltregionen? Und das in ausreichen-
der Weise, um die seit Jahren von ihren
Klubs und Ausrüstern aufgebaute globale
Strahlkraft eines Messi oder Ronaldo zu
übertreffen? Lionel Messi wurde zuletzt
vier Mal hintereinander gewählt, auch vor
einem Jahr, als er mit Barcelona nichts ge-
wonnen hatte. Weil er 2013, von Verletzun-
gen geplagt, den ersten Knick seiner Welt-

karriere erlebte, gilt er aber nur als Außen-
seiter. Dagegen zog in der Nachspielzeit
des Fußballjahres Messis Vorgänger Ronal-
do, Weltfußballer 2008, bei den Buchma-
chern an Ribéry vorbei – vor allem durch
die drei spektakulären Tore beim Sieg in
Schweden, mit denen er Portugal zur WM
und sich in die Favoritenrolle schoss.

Eigentlich sollte die Abstimmung zum
Weltfußballer da schon abgeschlossen
sein, also bereits vor den wichtigsten Par-
tien des Jahres im Fifa-Kalender, den Play-
off-Spielen für die WM 2014. Doch kurz zu-
vor hatte die Fifa die Frist für die Stimmab-
gabe um zwei Wochen vom 15. auf den 29.
November verlängert, was nun, je nach

Ausgang der Wahl, die üblichen Verschwö-
rungstheorien begünstigen wird.

War es ein Einknicken von Fifa-Chef
Sepp Blatter vor Ronaldo, den er bei ei-
nem Vortrag in Oxford imitiert und lächer-
lich gemacht hatte, was als Wahlbeeinflus-
sung wirkte und Blatter heftige Kritik ein-
trug? War es, der öffentlichen Fifa-Begrün-
dung gemäß, eine Reaktion auf den schlep-
penden Eingang der Voten aus aller Welt?
Oder doch eine Reaktion auf den Fehler
des Vorjahres, als die Fifa die Wahl für den
„Ferenc Puskás Award“, das Tor des Jah-
res, schon geschlossen hatte, ehe Zlatan
Ibrahimovic sein Jahrhundert-Tor gegen
England schoss? Letztlich ist aber nichts

dagegen zu sagen, den Wahlzeitraum so
lang wie möglich offenzuhalten. Es heißt
ja Weltfußballer 2013 und nicht Weltfuß-
baller der Monate Januar bis Oktober.

Am Ende läuft es beim Duell Ribéry ge-
gen Ronaldo auf die klassische Fußballfra-
ge hinaus, ob eher der Kollektivspieler
oder der Individualist die individuelle Aus-
zeichnung verdient. Eher der Franzose, der
auch defensiv alles gibt und seine offensive
Brillanz lieber dazu nutzt, anderen Tore
vorzulegen als selbst zu erzielen – oder der
Portugiese, der mit Dynamik und Athletik,
Kopfballstärke und Schusskraft zur nahezu
perfekten Tormaschine geworden ist? Eher
Ribéry, der 2013 fünf Titel mit Bayern Mün-
chen gewann – oder Ronaldo, der 2013 für
Real und Portugal in 63 Spielen 76 Tore
schoss? In jedem Fall spiegelt sich die aktu-
elle Stärke des deutschen Fußballs auch in
der Gästeliste der Zürcher Gala. Zwei der
drei Kandidaten für die Wahl zum „Welt-
trainer 2013“ sind Deutsche, Jupp Heyn-
ckes und Jürgen Klopp, dazu der wie Heyn-
ckes bereits in den Ruhestand gewechselte
Alex Ferguson. Torhüterin Nadine Angerer
ist eine der drei Kandidatinnen für die
„Weltfußballerin 2013“. Und neben Ribéry
reisen auch Philipp Lahm und Manuel Neu-
er vom Bayern-Trainingslager in Qatar aus
nach Zürich, weil sie sich Hoffnungen auf
einen Platz in der von mehr als 50 000 Be-
rufskollegen gewählten Fifa-Weltelf ma-
chen dürfen.

„Montag ist ein Supertag für mich, für
den ganzen FC Bayern“, sagt Ribéry. Sein
Kapitän Lahm sieht auch im Fall, dass ein
anderer den „Ballon d’Or“ gewinnt, nicht
die Gefahr einer Schaffenskrise oder gar
einer Depression beim Franzosen: „Dafür
hat er viel zu viel Spaß am Fußball.“

FRANKFURT. Im Fußball gewinnt der
Stärkere. Das ist Sport. Oft gewinnen
aber auch in der Fankurve die Stärkeren,
oft genug sind das rechtsgerichtete Hooli-
gans und Neonazis. Der 25 Jahre alte
Sven weiß das aus eigener Erfahrung. Er
gehört zu der antirassistischen Fangrup-
pe Aachen Ultras, die sich Anfang des
vergangenen Jahres auflösen mussten,
weil die Übergriffe und Bedrohungen
von Seiten rechter Fangruppen als un-
tragbar empfunden wurden (F.A.Z. vom
17. Januar 2013). „Wir wurden im Stadi-
on angegriffen, in der Stadt, auf dem
Weg zur Arbeit oder zur Schule. Unsere
Freunde und Familien wurden bedroht.
Man hat uns zu Hause besucht, die Türen
eingetreten, manchmal lagen die Leute
noch im Bett“, erzählt der junge Mann,
der seinen richtigen Namen aus Sicher-
heitsgründen nicht in der Zeitung lesen
will.

„Ich fühle mich emotional betroffen“,
sagte Wolfgang Niersbach, Präsident des
Deutschen Fußball-Bundes (DFB), zu
der Geschichte von Sven, der am Wo-
chenende die Courage aufbrachte, öffent-
lich von seinen Erfahrungen zu berich-
ten. Die Initiative „Nie wieder“ hatte
zum Jubiläum nach Frankfurt geladen; in
dem Bündnis setzen sich Fangruppen,
Vereine und Verbände seit zehn Jahren
für eine offensive Gedenkkultur und für
ein Stadion ohne Diskriminierung ein.
Die Geschichte von Sven und den Aache-
ner Ultras zeigt beispielhaft, wie nötig
der deutsche Fußball ein solches Engage-
ment hat. Das scheint auch Niersbach
klar zu sein, der am Sonntagmorgen mit
Reinhard Rauball, Präsident des Ligaver-
bandes, auf dem Podium saß – was schon
ungewöhnlich ist, schließlich sind Funk-
tionäre eher selten mit Ultras zusammen
in einem Raum anzutreffen. Doch könn-
ten beide Seiten davon profitieren. Niers-
bach sagte, er habe die Geschehnisse in
Aachen zwar in der Presse verfolgt – „in
dieser authentischen Form habe ich sie je-
doch zum ersten Mal gehört“.

Vielen der etwa 260 Teilnehmer der
Veranstaltung ist Betroffenheit freilich
nicht genug. Was tun gegen Rechte, die
antirassistische Fans in der Fankurve mit

dem Hitlergruß willkommen heißen und
dann verprügeln? Oder auf dem Weg
zum Stadion antisemitische Gesänge an-
stimmen, in denen der Bau einer Strecke
vom gegnerischen Stadion direkt nach
Auschwitz empfohlen wird? Die jüdische
Friedhöfe schänden und das Kürzel des
Vereins hinterlassen, in einem Fall war
das jenes von Hansa Rostock?

Viele Aktivisten fühlen sich alleinge-
lassen in ihrem Kampf. Von den Verei-
nen und auch vom DFB, der sich zweifel-
los unter Niersbach stärker gegen Rassis-
mus und Diskriminierung einsetzt – etwa
mit sozialpädagogischen Präventionspro-
jekten, Fanbeauftragten, Konfliktmana-
gern oder regelmäßigen Besuchen der Ju-
gendnationalmannschaft in Israel; man-
che aus dem Publikum in Frankfurt hal-
ten das allerdings für Symbolpolitik.

Niersbach appelliert indes an die Verei-
ne, schnell aktiv zu werden, wenn sich
rechte Umtriebe vor Ort bemerkbar ma-
chen. „Handhabt man das zu locker am
Anfang, dann ist man schon auf dem
Weg zu einer großen Problematik.“ Der
DFB-Präsident verweist auf formaljuristi-
schen Handlungsspielraum. Schließlich
könne jeder Verein in seine Satzung
schreiben, dass rassistisches und diskri-
minierendes Verhalten nicht toleriert
werde. Auf dieser Grundlage sei etwa
Werder Bremen der Rausschmiss seines
Mitglieds Jens Pühse gelungen, der zu-
gleich im Vorstand der NPD aktiv ist.

Was aber, wenn ein Verein die Ge-
schehnisse in der eigenen Fankurve
schlicht ignoriert – so wie es Sven von
Alemannia Aachen berichtet? Hätte der
DFB nicht sein Hausrecht exekutieren
und den Verein aus dem Bund werfen
können?, fragte Moderator Marcel Reif
provokativ. „Das lässt unsere Satzung
nicht zu“, entgegnete Niersbach. „Dann
ändert sie doch!“ raunte es aus dem Publi-
kum. Sven erzählt, der Verein habe sich
noch einmal nach der Auflösung der
Gruppe gemeldet: „Wir sollten den
Schlüssel zum Lagerraum zurückgeben.“
Die ständige Bedrohung durch rechte
„Alemannia“-Fans habe jedoch nicht ab-
genommen. Er sei inzwischen aus Aa-
chen weggezogen.  EVA BERENDSEN

MADRID. Hin und wieder ist man ge-
neigt, den Fußball als Spiegel der Gesell-
schaft zu betrachten. Nicht so sehr, weil
das auf irgendeine Weise plausibel wäre,
sondern weil eine große Mehrheit der
Menschen Fußball guckt und deshalb
weiß, wovon die Rede ist. In der spani-
schen Liga zum Beispiel, passend zum en-
ger geschnallten Gürtel und dem allgemei-
nen Krisenbewusstsein, ist die Zeit der Se-
kundärtugenden angebrochen: Fleiß, Dis-
ziplin, Geduld, Respekt vor dem Gegner.
Keine Rede mehr von den hitzigen Gipfel-
treffen der schwerreichen Großklubs, den
Ego-Duellen von Leo Messi (FC Barcelo-
na) und Cristiano Ronaldo (Real Ma-
drid). Nein, der neue Zweikampf heißt:
FC Barcelona gegen Atlético Madrid.
Und er wird von Kollektiven geführt, de-
ren argentinische Trainer das „Team“
über alles stellen: hier Gerardo Martino,
genannt „el Tata“, der Großvater; dort
Diego Pablo Simeone oder „el Cholo“,
der Dunkelhäutige. Man muss den beiden
mal zuhören, wenn sie auf der Pressekon-
ferenz die Spiele ihrer Mannschaft analy-
sieren. Die Stimme hebt sich kaum, wenn
das weiche argentinische Spanisch auf die
Zuhörer herabrieselt, der Gegner wird
pauschal gelobt, und schauen diese bei-
den Chefdiplomaten des spanischen Fuß-
balls in die Zukunft, dann sehen sie dort
immer dasselbe: Fleiß, Disziplin, Geduld.

Dass die Spitzenbegegnung der Prime-
ra División am neunzehnten und letzten
Spieltag der Hinrunde ausgetragen wur-
de, akzentuierte das Panorama, als hätten
die Planer den Wetterwechsel vorausge-
ahnt. Ganz überraschend war es dann
nicht, was im Calderón-Stadion ablief:
Zwei solidarische Blöcke mit gegensätzli-
chen Spielauffassungen, aber derselben
Opferbereitschaft beharkten sich neunzig
Minuten lang und gingen mit einem ge-
rechten 0:0 auseinander, nach der Super-
copa schon das dritte Remis in dieser Sai-
son – mit leichten Vorteilen für Barça in
der ersten Hälfte und für Atlético in der
zweiten. Dass die Innenverteidiger Piqué
und Mascherano auf der einen, Miranda
und Godín auf der anderen Seite zu den

Platzhirschen zählten, spricht Bände. Bei-
de Klubs haben sechzehn von neunzehn
Partien gewonnen und nur eine verloren,
beide damit fünfzig Punkte gesammelt,
eine Zahl, die dazu berechtigt, vom spani-
schen Titel zu träumen. Und beide fühl-
ten sich irgendwie als Sieger, jedoch ohne
Triumphgeheul, denn das würde davon
ablenken, dass morgen wieder Training
ist. Das Führungsduo spürt immer noch
den Atem des Verfolgers Real Madrid im
Nacken.

Das treffendste Wort kam von Atléti-
co-Trainer Simeone, der eine „Schach-Par-
tie“ gesehen haben wollte und die 55 000
Anhänger um Verständnis dafür bat, dass
es diesmal nicht zum sprühenden Feuer-
werk gereicht hatte: „Es gibt Partien, die
einen vom Taktischen her erfüllen, viel-
leicht nicht gerade den Fan, der Tore se-

hen will. Doch Barcelona hat in seinen
letzten Spielen fünf Tore gemacht, und
wenn man ihnen Gelegenheit dazu gibt,
treffen sie einen schwer. Deshalb bin ich
absolut zufrieden.“ Auch „el Tata“ Marti-
no deutete das Geschehen in seinem Sin-
ne. „Die Punkteteilung ist gut“, sagte der
Barça-Coach, „wenn man bedenkt, dass
wir auf dem Platz des Mitspitzenreiters
gespielt haben.“ Vom eigentlichen Wert
der katalanischen Kraftdemonstration
sprach er nicht. Der Meister war ohne sei-
ne Sturmstars Messi und Neymar aufge-
laufen, denen nach Verletzungspausen
noch die Puste für neunzig Minuten fehlt.
Trainer Martino zeigte damit, dass er im
wichtigsten Spiel der Saison denen ver-
traute, die in den vorangegangenen Wo-
chen die Tore geschossen und die Siege
eingefahren hatten: Pedro, Alexis Sán-
chez und Cesc Fàbregas. Wenn es hier
und da im hochnervösen Barça-Umfeld
Stimmen gegeben hat, die Martinos Füh-
rungsqualitäten bezweifelten, so müssten
sie jetzt verstummen. Als Messi in der
zweiten Halbzeit für den angeschlagenen
Iniesta aufs Feld kam, gab es sofort Kitzel
in Tornähe, aber mehr als einen Schuss
und einen Kopfball ließ die kompakte At-
lético-Verteidigung gegen den Wunder-
stürmer nicht zu. Auf der anderen Seite
durchpflügte Diego Costa, der brasiliani-
sche Sturmtank der Rot-Weißen, weiträu-
mig das Feld, kam jedoch kaum zum
Schuss, während sein Angriffspartner Da-
vid Villa sich unzählige Male freilief,
ohne je den Ball zu sehen. Auffälligster
Akteur in dieser Partie für Erwachsene
war die Nummer zehn der Hausherren,
der Türke Arda Turan, der mit grandioser
Ballbehandlung und tollem Blick für den
freien Raum bestach.

Eine neue Arbeitsethik hat in der Pri-
mera División Einzug gehalten, und der
ausgeglichene Zweikampf der Spielsyste-
me an der Spitze drückt es aus. Spannung
ist also garantiert. An einen gewissen
Kontrast im Budget der beiden Klubs wag-
te Atléticos Trainer Simeone dennoch zu
erinnern: „Wir haben viel Respekt vor
Barcelona, aber der Unterschied beträgt
400 Millionen Euro.“  PAUL INGENDAAY

Ribéry fordert
Ronaldo

Die beiden Herausforderer und Favoriten für die Wahl: Cristiano Ronaldo (links) und Franck Ribéry  Fotos AFP, dpa

Die Europameisterin Nadine Angerer
nimmt als einzige deutsche Spielerin bei
der Ehrung zur „Weltfußballerin des Jah-
res“ teil. Europas Spielerin des vergange-
nen Jahres konkurriert mit der Amerika-
nerin Abby Wambach und der Brasiliane-
rin Marta.

Cristiano Ronaldo hatte wegen zwei
Stunden Anreise lange gezögert mit sei-
ner Zusage zur „Weltfußballer“-Gala.
Sie sind von ihrem derzeitigen australi-
schen Klub Brisbane Roar um die halbe
Welt gereist, um als eine von drei Kandi-
datinnen beim Ballon d‘Or anwesend zu
sein. Ist der Aufwand nicht übertrieben?

Ich habe lange überlegt, weil es für
mich ja zweimal 27 Stunden Flug sind.
Und ich habe schließlich deshalb ein
Spiel am Sonntag verpasst. Ich habe mei-
nem Klub gesagt, dass ich einen Vertrag
mit ihm und deshalb volles Verständnis
habe, wenn sie mir die Reise verweigern.
Letztlich hat mein Verein mich über-
zeugt, dass ich reisen soll.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein,
nachdem Sie schon die Wahl zu „Euro-
pas Fußballerin des Jahres“ gewonnen
haben?

Ich bin einfach sehr glücklich, als Tor-
hüterin unter die letzten drei gewählt wor-
den zu sein. Ob ich da jetzt Chancen habe
gegen zwei Weltklassestürmerinnen wie
Abby Wambach oder Marta, die auch
schon Weltfußballerinnen waren, das wer-
den wir dann sehen.

Sie sind vor allem wegen Ihrer zwei abge-
wehrten Strafstöße beim 1:0-Sieg der
deutschen Fußballfrauen im EM-Finale
gegen Norwegen in den Fokus gerückt.
Diese Paraden waren vermutlich die ein-
zigen Aktionen, die vom Frauenfußball
weltweit wahrgenommen wurden. Füh-
len Sie sich darauf reduziert?

Sicher waren es diese beiden Paraden,
die Aufmerksamkeit erregt haben. Und
dabei ist es natürlich so, dass man bei Elf-
metern auch viel Glück haben muss. Aber
ich denke doch, dass ich nicht zur Ehrung
gekommen wäre, wenn ich nicht auch ne-
ben diesen Paraden gute Leistungen ge-
zeigt hätte.

Passen aus Ihrer Sicht Individual-Ehrun-
gen zu einem Mannschaftssport?

Sie passen dann, wenn man die Ehrun-
gen so versteht, dass ich in Zürich stellver-

tretend für unser Team stehe. Nur Team-
kolleginnen machen es möglich, dass
man selbst gute oder auch mal herausra-
gende Leistungen bringt.

Sie spielen jetzt in Australien. Haben
die Wahlkampfauftritte auf einem ande-
ren Kontinent Stimmen gebracht?

Ja, die Wahlkampftournee hat sich ab-
solut gelohnt! Mir haben die Australierin-
nen versichert, dass die Spielführerin und
die Trainerin des Nationalteams mich ge-
wählt hätten! Ich hoffe, dass Sie mich
nicht angelogen haben.

Haben Sie bei Ihrem Reisestress aus Aus-
tralien eigentlich den Wirbel um Tho-
mas Hitzlsperger und dessen Coming-
out mitbekommen?

Ja, das konnte man schlecht nicht mit-
bekommen.

Sie haben sich vor der Frauenfußball-
WM 2011 ebenfalls geoutet. Damals
war die Aufregung deutlich geringer.
Wie beurteilen Sie den Unterschied?

Erfreulicherweise hielt sich die Aufre-
gung bei mir sehr in Grenzen. Ich habe
auch nie dumme Reaktionen bekommen,
zumindest nicht öffentlich oder von Ange-
sicht zu Angesicht. Und so sollte es ja
auch ganz selbstverständlich sein, so soll-
te es nun auch bei Thomas Hitzlsperger
sein. Er hat nun sicher vielen sehr gehol-
fen, die sich noch nicht geoutet haben,
weil sie die Reaktionen jetzt mitbekom-
men. Deswegen ist die Aufmerksamkeit
erst einmal gut, weil die Reaktionen weit-
gehend vernünftig sind. Ich hielte es aber
für ein bedenkliches Zeichen für die Ge-
sellschaft, wenn dieser Wirbel anhielte.
Dann liefe irgendwas noch immer sehr
falsch.

Die Fragen stellte Daniel Meuren.

Kampf der Kollektive
Das neue spanische Fußball-Duell heißt: FC Barcelona gegen Atlético Madrid

Betroffenheit reicht nicht
Niersbach und Ultras diskutieren rechte Gefahr

Nadine Angerer

„Bedenklich,
wenn der
Wirbel anhält“
Die Nationaltorhüterin über
Homosexualität und Wahlen

Titelverteidiger: Lionel Messi  Foto dpa

Hat gut lachen: Nadine Angerer  Foto dpa

Artisten: Der Madrilene Gabi gegen
Cesc Fàbregas  Foto AFP

Wer wird „Weltfußballer des
Jahres“? Der Kollektivspieler der
Bayern oder der große
Individualist aus Madrid? Nur
eines scheint sicher: Messi spielt
in diesem Jahr keine Rolle.

Von Christian Eichler, Zürich
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I
m Ausland, sagt Boris Becker ger-
ne und bei jeder Gelegenheit, sei
der Respekt vor seiner Person
viel größer, nur in Deutschland
werde über ihn hergezogen. Das
klingt dann immer so, als sei in

der Heimat die Undankbarkeit groß,
denn schließlich hat der Mann, der auf
ewig der siebzehnjährige Leimener sein
wird, den Deutschen doch grandiose und
unvergessene Tennisstunden geschenkt.
Allerdings steht er zu Hause auch für Flie-
genklatschenkappen und peinliche Ent-
hüllungsgeschichten, die im Ausland viel-
leicht verborgen geblieben sind. Doch
nun, als Trainer des Weltranglistenzwei-
ten Novak Djokovic, ist Becker bei den
Australian Open wieder mittendrin statt
nur als Fernsehexperte irgendwie am
Rande dabei.

Als der Titelverteidiger und sein neuer
Chefcoach am Sonntag zum gemeinsa-
men Üben mit dem Tschechen Radek Ste-
panek auf den Centre Court der Rod-La-
ver-Arena schritten, war der Andrang
der Fotografen groß. 15 Minuten öffentli-
ches Training waren vereinbart – diese
Prozedur kennt man sonst nur von Fuß-
ballmannschaften. Als Rafael Nadal eine
Stunde zuvor auf einem Nebenplatz Bälle
geschlagen hatte, war das weitgehend un-
beobachtet geblieben. Becker ist also wie-
der da, und jeder guckt hin.

Es ist dagegen ziemlich wahrschein-
lich, dass die australischen Tennisfans
den jungenhaft wirkenden Mann, der an
diesem Montag in der Spielerbox von Sa-
bine Lisicki sitzen wird, gar nicht ken-
nen. In Deutschland hatte es am Ende
des Jahres zuweilen den Anschein, als ge-
neriere Oliver Pocher die Schlagzeilen
rund um das deutsche Tennis alleine.
Erst wegen seines über die Boulevardme-
dien und via Twitter ausgetragenen
Streits nach den Buchenthüllungen Be-
ckers über dessen ehemalige Verlobte
Sandy, der Noch-Ehefrau Pochers. Das
Ganze gipfelte in der albernen Fernseh-
show des Komikers, in der Becker zu ei-
nem Zweikampf gegen ihn antrat und da-
bei die letzte Reputation in Deutschland
verlor. Vielleicht ließ sich Becker seinen
Auftritt gut genug bezahlen – immerhin
wurde in dieser Woche bekannt, dass
Mercedes ihn nicht mehr als Markenbot-
schafter haben möchte, was durchaus mit
dem öffentlichen Entsetzen in Deutsch-
land über den Niedergang des ehemali-
gen Tennisstars zu tun haben dürfte. Die
Vermutung liegt aber nahe, dass Becker
mit der Entlohnung für sein Abdriften
ins Trash-Programm durchaus zufrieden
war: Pochers Manager Sascha Rinne be-
treut nun auch den ehemaligen Tennis-
star.

Als Spieler agierte Becker einst in jenen
Momenten besonders spektakulär, wenn
er mit dem Rücken zur Wand stand, wenn
schon alles verloren schien. In dieser Situa-
tion befand er sich nach der Veröffentli-
chung seiner Autobiographie und der Po-
cher-Show irgendwie auch im richtigen Le-
ben, auch wenn er selbst das vermutlich
nicht so sehen würde. Der Anruf von Djo-
kovic und das Angebot, ihn als Trainer zu
begleiten, war vergleichbar mit diesen
wundersamen Wendungen, mit denen der
Spieler Becker früher begeisterte. Er ist zu
der Sache zurückgekehrt, die ihn einst
groß gemacht hat, er ist wieder unter den
Leuten, bei denen sein Wort noch etwas
zählt, denen er nicht sagen muss, dass er
immer noch ein ganz Großer ist. „Ich bin
sehr froh, dass Boris mit an Bord ist“, sagt
Djokovic, „ich habe größten Respekt vor
dem, was er als Sportler erreicht hat.“

Vordergründig gibt es dabei für Becker
nicht viel zu gewinnen in Melbourne –
Djokovic war auch ohne ihn der beste
Spieler gegen Ende des Jahres. Selbst
wenn der Serbe nun plötzlich seine Titel-
verteidigung ungewöhnlich offensiv an-
ginge und viel ans Netz vorrücken würde,
wäre das nicht ernsthaft auf den Einfluss
Becker zurückzuführen. Schon bei sei-
nem Sieg beim Saisonabschlussturnier in
London hatte Djokovic, der zuletzt drei-
mal nacheinander die Trophäe in der
Rod-Laver-Arena hochgehalten hat, un-
gewöhnlich oft den Weg nach vorn ge-
sucht. Ob Becker den Job als Trainer be-
herrscht, wird sich erst in den nächsten
Wochen und Monaten zeigen. In Mel-
bourne nimmt er sich deutlich zurück,
und Fragen über die Art seiner Zusam-
menarbeit mit Djokovic lässt er unbeant-

wortet. Becker ist wieder wichtig, aber
um es zu bleiben, darf er sich nicht zu
wichtig nehmen – das Sagen hat der Spie-
ler, und das dürfte niemand besser wis-
sen als Becker, falls er sich an seine eige-
ne Karriere erinnert. Das tut er aber of-
fenbar. „Boris ist ein großer Geschichten-
erzähler“, sagt Djokovic, und er hört die
Geschichten wohl gern. Sein neuer
Coach war einst eines seiner Idole, und
Becker geht die neue Aufgabe voller
Energie an. Er wird Djokovic zu viel
mehr Turnieren begleiten, als der Serbe
erwartet hatte.

Dem Interesse an Tennis hat Beckers
Rückkehr ins aktuelle Geschehen aller-
dings auch in Deutschland geholfen. Aus-
gerechnet Pocher, der dank seiner Liai-
son mit Sabine Lisicki die Schlagzeilen
beherrscht hatte, hat Deutschlands größ-
tes Tennisidol dabei mehr oder weniger
verdrängt. Die Berlinerin hatte mit ih-
rem Einzug ins Wimbledonfinale eine
kleine Welle der Begeisterung ausgelöst,
als sich viele Landsleute plötzlich wieder
an das Spiel mit dem Netz in der Mitte er-
innerten und dabei plötzlich entsetzt fest-
stellten, dass es ja gar nicht mehr im öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehen übertra-
gen wird. Das ZDF beteuerte sofort, sich
für die Senderechte 2014 zu bemühen,
was die Gemüter beruhigte. Vielleicht
wird aber im nächsten Sommer die nächs-
te Empörungsstufe erreicht, wenn sich
bemerkbar macht, dass es beim Versuch
geblieben ist.

An der Seite von Pocher aber hat Sabi-
ne Lisicki, bei der Wahl zur Sportlerin
des Jahres trotz einer eher bescheide-
nen Saison vor und nach dem Ausreißer
von Wimbledon mit Platz zwei ausge-
zeichnet, ungeahnte Popularität bei ei-
ner eher nicht sportaffinen Leserschaft
gewonnen. Für die Zielgruppe der Yel-
low-Press-Blätter ist sie allerdings eher
die „Neue von Pocher, die doch auch
Tennis spielt“ und vielleicht doch noch
nicht der große Sportstar, für den sie
sich gern hält. Auch sie versucht es zu-
mindest in Melbourne nun mit einer
ehemaligen Protagonistin an ihrer Seite
– nachdem sie im vergangenen Jahr drei
Trainer verschlissen hatte, lässt sie sich
in Australien nicht nur von ihrem Vater
Richard, sondern auch von Martina Hin-
gis beraten. Das könnte eine überaus
lohnende Zusammenarbeit werden, soll-
te es die ehemalige Weltranglistenerste
schaffen, etwas von ihrer eigenen Spiel-
idee früherer Tage zu vermitteln. Im Ge-
gensatz zu der häufig ohne viel Geduld

agierenden Berlinerin war die Schweize-
rin nämlich einst eine Meisterin der
Strategie und voller Spielintelligenz.
Das reichte, um auch ohne die härtesten
Schläge zur bisher jüngsten Weltranglis-
tenersten in der Geschichte dieses
Spiels zu werden.

Mit ihren 33 Jahren ist Martina Hingis
dabei in deutlich besserer körperlicher
Verfassung als der 46 Jahre alte Boris Be-
cker. Bei einem Showkampf in Hobart
hat sie gerade erst Belinda Bencic ge-
schlagen – die 16 Jahre alte Juniorensie-
ger von Paris und Wimbledon im vergan-
genen Jahr und große Hoffnung der
Schweizer, dass es eines Tages auch nach
einem Karriereende von Roger Federer
noch weitergehen könnte mit großen Ten-
nisstunden für die Eidgenossen. „Ich
habe leider noch keine Bälle mit Boris
schlagen können. Er hat Probleme mit
der Hüfte“, sagt Djokovic, und so wie Be-
cker trotz einer Hüftoperation über den
Platz humpelt, kann der Eingriff nicht be-
sonders erfolgreich gewesen sein. Die
Karriere und das Leben danach haben
Spuren hinterlassen, die auch Mitleid auf-
kommen lassen, aber vielleicht kann er
das Rad zumindest teilweise noch einmal
zurückdrehen. Das hoffen viele, aber
kaum jemand kann das so schön ausdrü-
cken wie Andrea Petkovic: „Er ist wieder
auf dem Weg zurück in unsere Welt“.

EUROSPORT: 9 Uhr, 10.40 Uhr und 1 Uhr (Diens-
tag): Tennis, Australian Open in Melbourne.
18.30 Uhr: Fußball, Weltfußballer-Gala „Ballon
d‘Or“ in Zürich/Schweiz. 20 Uhr: Masters in Lon-
don, Achtelfinale: Maguire – Perry.
SPORT1: 15.25 Uhr: Hockey, World League Final
in Neu-Delhi: Deutschland – Indien. 18.45 Uhr
und 20.10 Uhr: Handball, EM der Männer in Dä-
nemark: Serbien – Polen und Frankreich – Russ-
land.

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

Ich bin
drin!

Becker an Bord: Djokovic hat Respekt.

Vorwiegend heiter: Novak Djokovic und Boris Becker haben ihren Spaß beim Training in Melbourne.  Foto AP

Aufgepasst! Boris Beckers Wort zählt – auch für Novak Djokovic.

F.A.Z. FRANKFURT. Nach seinem
Coming-out will Thomas Hitzlsperger
„nicht zur Ikone einer Schwulenbewe-
gung im Sport“ werden. „Ich nehme
diese Rolle nicht an“, sagte der ehema-
lige Fußball-Profi der Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung. Er wehre
sich gegen „eine Vereinnahmung und
Instrumentalisierung durch Leute, die
damit ein Eigeninteresse verfolgen“.
Der frühere Nationalspieler hatte sich
in einem Zeitungsinterview als erster
deutscher Fußball-Profi zu seiner Ho-
mosexualität bekannt. Sein Outing
entfachte eine neue Debatte über die
Akzeptanz von Homosexualität im
Fußball. Zur Diskussion in Baden-
Württemberg über das Thema Homo-
sexualität im Schulunterricht sagte
Hitzlsperger: „Jeder Heranwachsende
sollte die Unterstützung erhalten, die
er benötigt, um sich seiner eigenen se-
xuellen Orientierung gewiss zu wer-
den.“ Hitzlsperger betonte weiterhin,
er habe den Zeitpunkt seines Coming-
outs nicht von den Olympischen Win-
terspielen in Sotschi abhängig ge-
macht. „Allerdings denke ich, dass der
Zeitpunkt gut ist. Es braucht kritische
Stimmen gegen die Kampagnen von
Regierungen gegen Homosexuelle.“

Nadine Müller, WM-Zweite 2011
und Olympiavierte in London, hatte
bei der Leichtathletik-WM in Moskau
noch keinen Mut, gegen das russische
Anti-Homosexuellen-Gesetz zu protes-
tieren. „Ich hatte Angst, von der WM
ausgeschlossen zu werden“, sagte die
Achtundzwanzigjährige im „Deutsch-
landfunk“. Damals hatte sie ihre Ho-
mosexualität noch nicht öffentlich ge-
macht. Das tat sie zum Jahreswechsel.
Am Silvestertag war die derzeit beste
deutsche Diskuswerferin mit ihrer
Freundin eine Lebenspartnerschaft
eingegangen. Auf ihrer Internetseite
hatte sie dazu geschrieben, sie wolle
sich nicht länger verstecken. Außer-
dem sagte Müller im „Deutschland-
funk“, wäre sie als Wintersportlerin
für die Olympischen Spiele von So-
tschi qualifiziert, würde sie dort ihre
Meinung sagen, auch vor dem Hinter-
grund möglicher Sanktionen: „Ich hät-
te damit rechnen müssen, von den
Olympischen Spielen ausgeschlossen
zu werden.“

Mit ihrem Coming-out verknüpft
Nadine Müller die Hoffnung auf die
Akzeptanz jeglicher sexueller Orien-
tierung auch im Sport: „Wenn man
weiter den Mund zulässt und sich
nicht gegen das Ganze versucht zu
wehren, wird nie etwas passieren. Es
wird immer jemanden geben, der an-
fangen muss, damit sich andere den
Mutigen anschließen. Wenn’s keiner
macht, wird sich nichts ändern“, sagte
Nadine Müller im „Deutschlandfunk“.
Nach dem Coming-out von Hitzlsper-
ger will sich die Leichtathletin dafür
einsetzen, dass sich homosexuelle
Hochleistungssportler zusammen-
schließen und gemeinsam gegen ihre
Diskriminierung vorgehen. Seit sie
sich geoutet habe, habe sie wieder
mehr Spaß am Sport und gehe mit
mehr Kraft ins Training. Bei den Euro-
pameisterschaften in Zürich wolle sie
eine Medaille gewinnen, auch um zu
zeigen: „Nadine Müller stellt sich
nicht nur in die Öffentlichkeit, um
sich zu outen, sondern bringt auch
Leistung.“

F.A.Z. FRANKFURT. Die Fifa stellt
sich auf Manipulationsversuche bei
der Fußball-Weltmeisterschaft in Bra-
silien ein. „Wir müssen ganz klar da-
von ausgehen, dass die organisierte
Kriminalität versucht, auch WM-Spie-
le zu manipulieren“, sagte der Sicher-
heitsdirektor des Fußball-Weltverban-
des, Ralf Mutschke, der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung. Bei
dem Turnier werden „die meisten
Wettumsätze gemacht und größten Ge-
winne erzielt“, sagte er. Sollte es ei-
nen konkreten Verdacht geben,
schließt der frühere deutsche Polizei-
und BKA-Experte Gegenmaßnahmen
wie kurzfristige Spielabsagen nicht
aus. „Alles ist möglich“, sagte Mutsch-
ke. Derzeit bekomme er rund 50 „sehr
brauchbare Hinweise“ auf manipulier-
te Spiele, die meisten davon aus Euro-
pa, sagte Mutschke.

Boris Becker ist zurück, und
jeder schaut hin. Er humpelt
und ist doch voller Energie.
Er erzählt Geschichten, und
Novak Djokovic freut sich.
Als Trainer aber muss er
sich erst beweisen.

Von Peter Penders,
Melbourne

Angst in
Moskau
Die Hitzlsperger-Folgen:
Nun spricht auch die
Leichtathletin Müller

Fifa fürchtet
Manipulation

Sport live im Fernsehen

Boris Becker schlägt wieder auf – allerdings ein bisschen hüftsteif.  Fotos pixathlon/AP/dpa/Reuters
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Nicht nur die Quartalssaison steht

an, auch die weitere Interpretation

der Arbeitslosenzahlen wird span-

nend. An ihr hängen die weiteren

Maßnahmen der Fed. Seite 26

Das Unternehmen Prokon versprach

eine sichere Investition zu einer

traumhaften Rendite. Die Anleger

bangen nun um ihr Geld. Seite 23

Volkswagen, Daimler und BMW fah-

ren bester Laune zur Automesse in

Detroit. Sie verkaufen immer mehr

Autos in Amerika und bauen ihre

Produktion vor Ort mit neuen Mo-

dellen weiter aus. Seite 21

Griechenland sehnt das Ende der

Krise herbei. Der EU-Ratsvorsitz

soll nun endlich den Übergang in

bessere Zeiten markieren. Auf

eigenen Beinen steht das Land aber

noch lange nicht. Seite 19

Vom Glasthermometer zum Alles-

messer: Die Firma Jumo produziert
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Die Israeli Anat Bar-Gera bringt
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Z ehntausende Anleger bangen in
dieser Woche um ihr mühsam Er-

spartes. Sie sind auf die goldenen Ren-
diteversprechen der Firma Prokon her-
eingefallen. Man ist fast versucht zu sa-
gen: schon wieder. Alle Jahre wieder
kommen neue Meldungen von Anle-
gern, die vermeintlich sicheren Ge-
schäftsmodellen aufgesessen sind.
Man muss fragen: Wurde nicht genug
vor den Risiken solcher Anlagen ge-
warnt? Warum macht ein Sparer so et-
was? Die Antwort ist einfach: Gier.
Die Gier nach Geld. Der Staat verteil-
te 2013 rund 20 Milliarden Euro für
die sogenannte Energiewende um. Ei-
nige Anleger wollten von dem großen
Kuchen etwas abhaben. Prokon ver-
sprach 8 Prozent Rendite, welches das
Unternehmen unter anderem durch In-
vestitionen in Windparks erzielen woll-
te. „Eine total sichere Sache“, warb
Prokon selbst. Das klang vielverspre-
chend. Aber hohe Renditen gibt es
nicht ohne hohes Risiko. Wenn ein Un-
ternehmen eine hohe Rendite ver-
spricht, macht es das nicht aus Philan-
thropie. Die Firma handelt so, weil
Banken das Geld nicht so günstig lei-
hen wollen — eben weil die Geschäfte
hochspekulativ sind. Prokon-Anleger
mussten für diese Lektion einen ho-
hen Preis zahlen.

rike. BERLIN, 12. Januar. Die deutschen
Landwirte gehen in die Offensive gegen-
über Umweltorganisationen, die ihnen in-
dustrielle Massenproduktion zu Lasten
der Ärmsten vorwerfen. Vor der Agrar-
messe „Grüne Woche“, die Ende der Wo-
che in Berlin beginnt, setzt sich Bauern-
präsident Joachim Rukwied zur Wehr. Er
habe zwar durchaus positive Erfahrungen
mit Nichtregierungsorganisationen ge-
macht, sagte er dieser Zeitung. Vom
Grundsatz her verfolgten Bauernverband
und NGOs mit Ressourceneffizienz und
Klimaschutz die gleichen Ziele, auch
wenn es unterschiedliche Auffassungen
über den Weg gebe. Ihn ärgerten aber Auf-
tritte von „Ideologen, die immer in der
gleichen Art und Weise versuchen, bild-
lich gesprochen, Gülle über redlichen
Bauernfamilien auszuschütten, indem sie
falsch informieren und Angst schüren“.

Mit solchen Gruppen seien sie nicht be-
reit zu sprechen: „Die haben den Pfad der
demokratischen Grundregeln verlassen.
Sie gefährden den sozialen Frieden, wenn
sie so weitermachen.“ Er werde gerade
von jungen Landwirten angesprochen, die
ihm sagten, sie hätten es satt, sich ständig
diffamieren zu lassen: „Ich merke, dass
die Stimmung deutlich gereizter ist, was

diese Angriffe angeht.“ Kritisch äußerte
sich Rukwied etwa zur jüngsten Kritik am
Fleischkonsum (F.A.Z. vom 10. Januar).
„Vor der Grünen Woche kommen immer
dieselben ideologischen Phrasen. Wir ha-
ben aber mündige Bürger. Es muss endlich
Schluss sein mit der Bevormundung durch
selbsternannte Weltverbesserer, die dem
Verbraucher vorschreiben wollen, was er
essen soll.“ Dass der Fleischkonsum zum
Hunger in der Welt führe, weil Land für
Futter- statt Nahrungsmittel genutzt wer-
de, sei eine verkürzte Darstellung. „Ein
großer Anteil der landwirtschaftlichen
Nutzfläche weltweit ist Grünland, und das
kann nur mit Kühen oder Schafen sinnvoll
genutzt werden“, sagte Rukwied. Um den
Hunger zu bekämpfen, müsse eine effi-
ziente Intensivierung der Landwirtschaft
vorangetrieben werden, unter Berücksich-
tigung von Ressourcen und Klimaschutz.

Rukwied betonte, dass früher mitnich-
ten alles besser gewesen sei. So sei bei
Milchkühen die Anbindehaltung üblich
gewesen, heute gebe es Boxenlaufställe
mit „Wellnesszonen“. Hinzu komme, dass
die alten Haltungsformen auch für die
Landwirte keineswegs romantisch gewe-
sen seien: „Ich habe selbst noch im Anbin-
destall Kühe gemolken auf dem Melksche-

mel. Mit meinen 1,93 Metern war das al-
les anderes als angenehm. Heute stehen
die Melker aufrecht im Melkstand, das ist
ein gewaltiger Fortschritt.“ Die Entwick-
lung zu einer stärker arbeitsteiligen Pro-
duktion und zu größeren Einheiten sei
auch an der Landwirtschaft nicht vorüber-
gegangen. Die weltweit wachsende Zahl
von Menschen müssten ernährt werden.

Dennoch belege die Zahl der 290 000
landwirtschaftliche Betriebe hierzulande,
dass es ein „Zerrbild“ sei, von einer flä-
chendeckenden Agrarindustrie zu spre-
chen. „Unsere Landwirtschaft ist gekenn-
zeichnet durch familienbäuerliche Struk-
turen. Das ist eine hervorragende Be-
triebsform, weil die Bauernfamilien mit
Eigenverantwortung und Nachhaltigkeit
die großen Herausforderungen der Zeit
bewältigen können. Es gibt zwar einzelne
Unternehmen in der Hand außerlandwirt-
schaftlicher Investoren, aber das ist die ab-
solute Ausnahme.“ Rukwied weiß, dass
es einen Teil der Bevölkerung erstaunt,
wie Landwirtschaft heutzutage funktio-
niert. „Deshalb müssen wir aufklären.
Wir müssen zeigen, dass größer nicht
schlechter ist, dass ein neuer Stall kein
Rückschritt, sondern eine Verbesserung
für die Haltungsbedingungen bedeutet.“

Zerrbild Globalisierung

Sehnsucht nach demEnde

Amerika fest im Blick

Sektlaune in Detroit

D as portugiesische Verfassungsge-
richt, noch gut mit Freunden der

oppositionellen Sozialisten bestückt,
fällt der bürgerlich-konservativen Re-
gierung in der Wirtschaftspolitik auf
Schritt und Tritt in den Arm. Kaum
eine Sparmaßnahme, vor allem im öf-
fentlichen Dienst, findet bei den kriti-
schen Richtern Gnade. Dabei fragt
sich mancher Portugiese, ob es nicht
verfassungswidriger war, den Staat in
den Bankrott zu führen, als ihm nun,
mit zugegeben schmerzlichen Refor-
men, aus dem Morast herauszuhelfen.

Für das ärmste westeuropäische
Land soll dies ein entscheidendes Jahr
werden. Drei Jahre nach der „Rettung“
unter Einsatz von 78 Milliarden Euro
möchte Portugal wieder frei von Vor-
mundschaft sein. Vizepremier Paulo
Portas verglich das Mai-Datum, zu
dem das Land an die Finanzmärkte zu-
rückkehren will, schon mit dem Schick-
salsjahr 1640, als Portugal nach sech-
zig Leidensjahren unter der spani-
schen Krone die Fremdherrschaft ab-
schüttelte.

Das nachahmenswerte Beispiel für
die Regierung unter Ministerpräsident
Pedro Passos Coelho ist Irland, das
zweite der „geretteten“ Länder, das es
noch im alten Jahr geschafft hat. Die
Frage ist, ob das auch Portugal gelin-
gen wird oder ob es nicht doch für eine
Übergangszeit eine Krücke braucht.
Über das Ob und Wie soll in den kom-
menden Wochen mit der EU in Brüs-
sel und auch mit dem Internationalen
Währungsfonds (IWF) in Washington
gesprochen werden. Ein Sicherheits-
netz in Gestalt einer flexiblen Kreditli-
nie – als Zahl werden 30 Milliarden
Euro genannt –, welches bei Zinsturbu-
lenzen in Anspruch genommen wer-
den könnte, wäre in Lissabon gewiss
willkommen.

Zunächst müssen Passos Coelho
und sein Koalitionspartner Portas aber
noch einen „Plan B“ ersinnen, um das
jüngste, vom Verfassungsgericht geris-
sene Defizitloch im Staatshaushalt zu
stopfen. Es geht um rund eine halbe
Milliarde Euro, die in dem noch
immer aufgeblasenen öffentlichen
Dienst eingespart werden sollten.
Nach dem Veto der Richter gegen ge-
plante Pensionskürzungen mag ihnen
nicht viel anderes übrigbleiben, als die
schon drückende Steuerlast noch zu er-
höhen. Auch hier fragt sich insbeson-
dere die gebeutelte Mittelschicht, ob
es sozialer ist, bei der Mehrwertsteuer
von exorbitanten 23 Prozent noch ei-
nen Punkt dazuzugeben, anstatt privi-
legierten Staatsdienern und Rentnern
ein zusätzliches Opfer abzuverlangen.

Mit helfender Hand ist zum Jahres-
wechsel nun immerhin Staatspräsi-
dent Aníbal Cavaco Silva seinem nicht
gerade geliebten Parteifreund Passos
Coelho beigesprungen. Anders als im
Vorjahr, als er wegen verfassungsrecht-
licher Bedenken um eine Prüfung des
Budgets durch die obersten Richter
bat, unterschrieb er diesmal pünktlich

zum 1. Januar. Der Etat 2014, so argu-
mentierte auch er mit Hinweis auf den
Mai, sei ein „Instrument von höchster
Bedeutung“ für einen erfolgreichen
Abschluss des Troikaprogramms.

Die Sozialistische Partei, die im Mai
2011 unter ihrem Ministerpräsidenten
José Sócrates die Troika zu Hilfe rief,
mag dennoch einen neuen Klagever-
such unternehmen. Aber die Regie-
rung hat in Sachen Defizit noch einen
Trumpf im Ärmel. So hat eine Steuer-
amnestie im Vorjahr fast das Doppelte
der ursprünglich erwarteten Summe –
1,25 Milliarden Euro statt der prognos-
tizierten 700 Millionen – in die Staats-
kasse gespült. Damit könnte der Fehl-

betrag für das alte Jahr sogar unter die
mit der Troika vereinbarten 5,5 Pro-
zent gedrückt und mit einiger Kreativi-
tät vielleicht sogar eine kleine Reserve
für 2014 angelegt werden. Heuer liegt
die Messlatte nun bei 4 Prozent.

Eine große konjunkturelle Erholung
wird in diesem Jahr zwar nicht stattfin-
den. Aber ähnlich wie in Spanien deu-
tet einiges auf eine Wende zum Besse-
ren: etwas Wachstum, etwas weniger
Arbeitslosigkeit, günstige Entwick-
lung des Außenhandels, gute Nachfra-
ge bei Schuldentiteln zu moderateren
Zinsen und mehr Konsumlaune. Sollte
in der kommenden Woche die Rating-
agentur Standard &Poor’s tatsächlich
Portugals Note von „negativ“ auf stabil
heben, wäre dies auch kein geringer
symbolischer Sieg.

Was unverändert am meisten auf
Portugal lastet ist die Staatsverschul-
dung von mehr als 120 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP). Wider al-
len Zweckoptimismus wird sie so bald
nicht abgebaut werden, sondern erst
einmal noch steigen. Das verlangt der
Regierung, die mit einer intakten abso-
luten Mehrheit im Parlament in die
zweite Halbzeit gelangt ist, eiserne Dis-
ziplin ab. Derlei hat Regierungschef
Passos Coelho vom ersten Tag an mit
bemerkenswerter Geradlinigkeit de-
monstriert. Deshalb war er nicht we-
nig irritiert, als IWF-Generaldirekto-
rin Christine Lagarde vor Weihnach-
ten ein Mea Culpa ablegte und sagte,
man habe wohl durch zu harsche Aus-
terität der Wirtschaft in Griechenland,
Irland und eben auch Portugal gescha-
det. Wahr ist, dass die Wachstumsvor-
hersagen der Troika nirgendwo so gra-
vierend danebenlagen wie in Portugal.
Für dieses Jahr hatte der Fonds sogar
ein stolzes Plus von 2,5 Prozent des
BIP errechnet. Das wird es nicht ge-
ben. Aber die von der Regierung erwar-
teten bescheideneren 0,8 Prozent wä-
ren nach all den mageren Jahren kein
schlechter Anfang.

Heute

Finanzmarkt

E s ist gut, dass die deutsche Finanz-
aufsicht (Bafin) die Vergütungs-

systeme der großen deutschen Ban-
ken durchleuchtet hat. Nicht gut ist,
dass offenbar nicht nur eine Bank
Mängel aufweist. Banken sind zu lan-
ge von den Aufsichtsräten geduldete
Selbstbedienungsläden für Manager
und Händler zu Lasten der Eigentü-
mer gewesen. Das Bankgeschäft unter-
liegt derzeit einer stärkeren Transfor-
mation, als vielen Bankern lieb sein
dürfte. Es ist richtig, dass Banken im
Interesse der Allgemeinheit mehr Ei-
genkapital vorhalten müssen als frü-
her. Gleichzeitig dürfte in vielen Häu-
sern das Gewinnpotential zurückge-
hen. Höhere Eigenkapitalquoten bei
beschränktem Gewinnpotential erge-
ben aber nur dann ein Geschäftsmo-
dell, wenn die Gehaltsexzesse frühe-
rer Zeiten unterbleiben. Daraus folgt
nicht, dass Banker künftig zu den Ge-
ringverdienern in der Arbeitswelt zäh-
len müssen. Aber die Vorstellung, mit
dem MBA einer angesehenen Busi-
ness School in der Tasche ließen sich
in den ersten Jahren nach dem Ein-
stieg in einem Geldhaus viele Millio-
nen einkassieren, dürfte der Vergan-
genheit angehören. Wem das nicht
passt, der kann ja sein Glück in der
Spielbank suchen.

ami. BERLIN, 12. Januar. Nach mehr als
einjährigen Ermittlungen in der soge-
nannten Datenklauaffäre im Bundesge-
sundheitsministerium hat die Berliner
Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen
zwei Beschuldigte vor dem Berliner Land-
gericht erhoben. Ihnen werde vorgewor-
fen, sich unberechtigt Zugang zu Doku-
menten aus der Leitungsebene des Minis-
teriums verschafft und sie gestohlen zu
haben, erfuhr diese Zeitung in Berlin.

Bei den Angeklagten handelt es sich
um einen früheren Beschäftigten eines
privaten Datendienstleisters, der für das
Ministerium tätig war, sowie um einen
ehemaligen Beschäftigten der Spitzenor-
ganisation der deutschen Apothekerkam-
mern und -verbände, Abda. Der „Lobby-
ist aus dem Umfeld der Apotheker-
schaft“, der schon 2010 als Pressespre-
cher aus den Diensten der Abda ausge-
schieden war, soll dem IT-Fachmann je-
weils mehrere hundert Euro dafür gezahlt
haben, dass der ihm Dokumente frühzei-
tig zukommen ließ. Darunter waren offen-
bar Entwürfe für eine Reform der Apothe-
kenbetriebsordnung. Mutmaßungen, der
Mann, der einen gesundheitspolitischen
Informationsdienst betrieb, sei möglicher-
weise auf Initiative der Apothekerorgani-
sation tätig geworden, ließen sich in den
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft of-
fenbar nicht erhärten.

Vor allem wegen dieses Verdachts hatte
der Fall des „Apothekerspions“ deutsch-
landweit hohe Wellen geschlagen. Aus
den Reihen der damaligen SPD-Oppositi-
on waren sogar Forderungen laut gewor-
den, einen Untersuchungsausschuss einzu-
richten. Dahinter stand die Sorge, das früh-
zeitige Bekanntwerden von Gesetzesplä-
nen ermögliche es den Betroffenen, früh-
zeitig gegen unerwünschte Pläne vorzuge-
hen. Der damalige Gesundheitsminister
Daniel Bahr (FDP) hatte sich über den
„Datenklau“ denn auch empört. Er hatte
aber gesagt, er „sehe keinen Schaden für
die Gesetzesarbeit des Bundesgesundheits-
ministeriums“.

Bahr hatte nach eigenen Angaben
schon 2010 erstmals den Eindruck gewon-
nen, dass Vorlagen aus seinem Haus die
interessierte Öffentlichkeit erreichten, be-

vor er sie selbst gelesen hatte. Dabei sei
es immer um Vorlagen für die Leitungs-
ebene gegangen, in denen Apothekenthe-
men eine Rolle spielten. Zum Teil habe
man später Entwürfe im Internet runterla-
den können, ohne dass sie die Minister-
ebene überhaupt erreicht hatten.

Ein anonymer Tipp hatte letztlich das
Verfahren ins Rollen gebracht. Im Sep-
tember 2012 hatte das Bundesgesund-
heitsministerium Strafanzeige gegen un-
bekannt gestellt. Am 20. November hat-
ten Polizeibeamte in Berlin und Branden-
burg Geschäfts- und Privatwohnungen
der beiden Beschuldigten durchsucht, das
Verfahren wurde bald danach öffentlich.
Der Datenexperte war unmittelbar nach
Bekanntwerden von seinem Arbeitgeber,

dem IT-Dienstleister Bechtel, freigestellt
worden. Der Mann hatte zuvor eine Ver-
schwiegenheitserklärung unterschrieben
und die höchste Sicherheitsprüfung er-
folgreich durchlaufen.

Außer dem Verlust des Arbeitsplatzes
drohen ihm und dem früheren Abda-Be-
schäftigten nun strafrechtliche Konse-
quenzen. Das Strafgesetz sieht für den,
der „unbefugt sich oder einem anderen
Zugang zu Daten, die nicht für ihn be-
stimmt und die gegen unberechtigten Zu-
gang besonders gesichert sind, unter
Überwindung der Zugangssicherung ver-
schafft“, eine Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder eine Geldstrafe vor. Aller-
dings steht wohl noch nicht fest, wann ein
Gerichtsverfahren beginnt.

Das Ministerium hatte den Vorfall zum
Anlass genommen, seine „Sicherheitsar-
chitektur“ einer Kurzrevision durch das
Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik zu unterziehen. Dabei seien
keine Mängel aufgetaucht, „die im Zusam-
menhang mit dem Vorfall stehen“, teilte
das Ministerium auf Anfrage mit. Auch sei
der „Sicherheitsvorfall“ die persönliche
Fehlleistung des externen Mitarbeiters,
„der keinen Anlass gab, das ansonsten un-
beanstandete Vertragverhältnis mit dem
externen Dienstleister in Frage zu stel-
len“. Auch die Dachvereinigung der Apo-
thekenverbände Abda hatte Vorgänge im
eigenen Haus untersuchen lassen. Dies
führte zu einer Reform der internen Abläu-
fe und Kontrollen.

Ähnlich wie in Spanien

deutet einiges auf eine

wirtschaftliche Wende

zum Besseren.

Im Zentrum des Interesses: Das Bundesgesundheitsministerium in Berlin  Foto dpa

Grüne Gier
Von Franz Nestler

Portugal will wieder frei sein
Von LeoWieland, Madrid

„Ideologen schütten Gülle über Bauernfamilien aus“
Verbandspräsident Rukwied wehrt sich gegen Angriffe von Umweltorganisationen

rike. BERLIN, 12. Januar. Deutschland
hat bis November 2013 erst 63 Prozent
der dem Land zustehenden Fördermittel
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
abgerufen. Das Bundesarbeitsministeri-
um bestätigte am Wochenende diese
Zahl, über die zuerst die Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung berichtet hatte.
Dem Bund hätten in der Förderperiode
2007 bis 2013 rund 3,5 Milliarden Euro
zur Verfügung gestanden, den Ländern
weitere 5,8 Milliarden Euro, hieß es aus
dem Haus von Ministerin Andrea Nahles
(SPD). 63 Prozent seien Stand November
„bei der Europäischen Kommission zur
Erstattung geltend gemacht worden“. Da-
mit liege Deutschland über dem EU-
Durchschnitt von etwa 55 Prozent.

Die restlichen EU-Milliarden seien für
Deutschland allerdings nicht verloren, be-
tonte das Arbeitsministerium. Zum einen
bestehe noch die Möglichkeit, das Geld
bis Ende 2015 abzurufen. Zum anderen
liege der „Bindungsstand“ – also die per
Zuwendungsbescheid schon an konkrete
Projekte gebundenen Mittel – deutlich hö-
her. Auf Bundesebene etwa seien 93 Pro-

zent der Sozialfondsmittel gebunden und
würden entsprechend wohl noch abgeru-
fen.

Im Bund gab es in der vergangenen För-
derperiode vier Schwerpunkte, in die
Geld aus dem Sozialfonds floss: Erstens
ging es darum, Gründer zu fördern und
die Wettbewerbsfähigkeit von Firmen
und Beschäftigten zu steigern. Zudem
wurden Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsprojekte im Sinne des lebenslangen
Lernens gefördert. Drittens standen Pro-
gramme im Fokus, die sich um eine besse-
re soziale Integration von benachteiligten
Gruppen in den Arbeitsmarkt drehten.
Und schließlich ging es um internationale
Maßnahmen wie die Förderung von Be-
rufserfahrung im Ausland.

Dass Deutschland noch nicht alle Mit-
tel abgerufen hat, ist vor allem wegen der
Integrationsprojekte politisch von Belang
– insbesondere aufgrund der aktuellen
Debatte über die Integration von Zuwan-
derern aus Bulgarien und Rumänien. Das
Arbeitsministerium betonte, ein wichti-
ges Ziel des Sozialfonds sei die bessere
Eingliederung von benachteiligten Perso-

nengruppen in den Arbeitsmarkt und die
Bekämpfung aller Formen von Diskrimi-
nierung. „Hiervon profitieren bei den un-
terschiedlichen Programmen der Länder
und im ESF-Bundesprogramm auch
Roma und Sinti sowie rumänische und
bulgarische Staatsangehörige“, sagte eine
Sprecherin.

Nach Angaben des Arbeitsministeriums
stehen Deutschland in der aktuellen För-
derperiode von 2014 bis 2020 etwa 19,3
Milliarden Euro aus EU-Strukturfonds zu;
auf den Europäischen Sozialfonds entfie-
len voraussichtlich 7,2 Milliarden Euro.
Noch seien die Planungen, was mit dem
Geld geschehen soll, nicht abgeschlossen.
Ein eigenständiges Bundesprogramm für
Roma und Sinti beziehungsweise rumäni-
sche und bulgarische Staatsangehörige sei
nicht vorgesehen. Dennoch seien Men-
schen mit Migrationshintergrund „eine
wesentliche Zielgruppe“. Das unvollstän-
dige Abrufen von EU-Mitteln war auch im
Zuge der Krise im Euroraum wiederholt
Thema – da einige Krisenstaaten offenbar
nicht in der Lage waren, ihnen zustehende
Summen zu nutzen.

Staatsanwaltschaft klagt Apothekerspion an
Datendiebstahl im Bundesgesundheitsministerium hat juristische Konsequenzen

Verdienste
Von Gerald Braunberger

Auf Deutschland warten noch etliche EU-Milliarden
Erst 63 Prozent der Sozialfondsmittel abgerufen / Nachholen bis Ende 2015 möglich
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Als der ehemalige Seemann und Sträf-
ling Edmond Dantès in der Rolle des
Grafen von Monte Christo nach Paris
reist, um sich an seinen Feinden zu rä-
chen, schlägt er sie mit ihren eigenen
Waffen. Einer dieser Feinde, die ihn vor
langer Zeit als Ergebnis einer Intrige zu
Unrecht ins Gefängnis brachten, heißt
Danglars. Er hat es vom Rechnungsfüh-
rer eines Handelsschiffes zu einem eben-
so erfolgreichen wie eitlen Bankier und
zum Baron gebracht. Doch Danglars’
Kasse kann sich nicht mit jener des Gra-
fen von Monte Christo messen, und am
Ende ist der Emporkömmling entehrt
und materiell ruiniert. Kein Wunder,
wird ein Kenner der Geschichte des Ka-
pitals sagen: Danglars‘ Vermögen war
jungen Datums’, das Vermögen des Gra-
fen von Monte Christo wurde dagegen
über Jahrhunderte von einer italieni-
schen Familie aufgebaut.

„Der Graf von Monte Christo“ ist
eine berühmte literarische Fiktion, aber
er ist keineswegs der einzige bekannte
Roman aus dem 19. Jahrhundert, in dem
die aus vererbten Vermögen entstam-
mende Macht eine bedeutende Rolle
spielt. Auch in der sich allmählich her-
ausbildenden ökonomischen Theorie
spielten im 19. Jahrhundert das vor al-
lem durch die Industrialisierung entste-
hende Kapital und seine Verteilung eine
bedeutende Rolle. In Europa besaßen
vor dem Ersten Weltkrieg die reichsten
zehn Prozent der Bevölkerung zwischen
80 und 90 Prozent der Vermögen. Noch
extremer sah die Verteilung aus, wenn
man nur das reichste Prozent der Bevöl-
kerung betrachtete: Es besaß damals
zwischen 50 und 60 Prozent der gesam-
ten Vermögen.

Das ist lange her, mag man einwen-
den. Thomas Piketty aber sagt: Das 21.
Jahrhundert könnte mit Blick auf die ex-
treme Ungleichverteilung der Vermö-
gen wie das 19. Jahrhundert werden, so-
fern sich ein paar seit einiger Zeit beob-
achtbare Trends fortsetzen. Und wie im
19. Jahrhundert könnte eine extreme
Ungleichverteilung der Vermögen im
21. Jahrhundert dazu führen, in der öf-
fentlichen Debatte die Legitimation des
Kapitalismus in Frage zu stellen.

Piketty, ein in Paris lehrender Öko-
nom, hat vor einigen Monaten in franzö-
sischer Sprache ein monumentales
Werk über die Vergangenheit und die Zu-
kunft des Kapitals und der Vermögens-
verteilung veröffentlicht („Le capital au
XXIe siècle“), das im kommenden Früh-
jahr in einer englischsprachigen Ausga-
be erscheinen wird. Piketty sorgte als
sehr junger Mann vor rund zwei Jahr-
zehnten mit einer ebenfalls monumenta-
len Arbeit über die Geschichte der fran-
zösischen Einkommensteuer erstmals
für Aufmerksamkeit. Heute, mit Anfang
vierzig, zählt er zu den führenden Vertei-
lungsökonomen der Welt. Zusammen
mit dem britischen Ökonomen Anthony
Atkinson und seinem französischen
Landsmann Emmanuel Saez hat Piketty
eine einmalige, in kontinuierlicher Wei-
terentwicklung befindliche Datenbank
aufgebaut, mit deren Hilfe sich interna-
tionale Vergleiche der Einkommensver-
teilung über sehr langfristige Zeiträume
vornehmen lassen.

Das vorliegende Buch über das Kapi-
tal und die Vermögensverteilung ist eine
Frucht langjähriger Studien. Seine we-
sentlichen Schlussfolgerungen lauten:
Ein kapitalistisches Wirtschaftssystem
gebiert nicht zwangsläufig einen unab-
änderlichen Trend in der Verteilung der
Vermögen. Karl Marx’ Vision einer un-
abänderlichen Konzentration der Ver-
mögen, die schließlich den Kapitalismus
per Revolution in die Luft sprengt, ist
ebenso unhaltbar wie die in der Mitte
des 20. Jahrhunderts existierende Vor-
stellung, der moderne Kapitalismus be-
günstige zwangsläufig eine gleicher wer-
dende Vermögensverteilung.

Nein, sagt Piketty, aus einer rein wirt-
schaftlichen Analyse ist nichts vorbe-
stimmt. Stattdessen entscheidet die Poli-
tik wesentlich über die Entwicklung der
Vermögensverteilung. Dies zeigt er an-
hand der seines Erachtens wichtigsten
Einflüsse auf die Vermögensverteilung.
Der potentiell am stärksten auf eine grö-
ßere Gleichverteilung wirkende Trend
ist die Bildung von Wissen und Fertigkei-
ten („Humankapital“) möglichst vieler
Menschen, das sich im Arbeitsprozess
nutzen lässt und zu höheren Arbeitsein-
kommen führt. Die Verbreitung solchen
Wissens wird dann zu einem potentiel-
len Gleichmacher.

Die segensreiche Wirkung einer sol-
chen Verbreitung lässt sich sehr gut in
China betrachten. Das chinesische
„Wirtschaftswunder“ beruht nicht zu-
letzt darauf, dass viele Millionen Men-
schen Arbeitsplätze besitzen, die letzt-
lich auf der Übernahme von Wissen und
Technologie aus den westlichen Indus-
trienationen beruhen. Aber die Entste-
hung und Verbreitung von Wissen und
die wirtschaftliche Nutzung dieses Wis-
sens ist kein rein ökonomischer Prozess;
die Politik spielt in vielfacher Hinsicht
eine wichtige Rolle: Wirtschaftlich nutz-
bares Wissen entsteht nicht selten als Er-
gebnis staatlich geförderter Grundlagen-
forschung. Der wirtschaftliche Erfolg ex-
portstarker Schwellenländer beruht auf
einer politischen Entscheidung für frei-
en Güterhandel. Und schließlich stellt
sich die Frage, was mit den Menschen ge-
schehen soll, die als Folge der größeren
Wettbewerbsfähigkeit von Schwellenlän-

dern ihre Arbeitsplätze in Industriena-
tionen verlieren. Selbst manche liberale
Ökonomen sind der Auffassung, dass
der Staat eine Rolle beim Aufbau neuen
Humankapitals dieser Arbeitslosen spie-
len sollte.

Die Verbreitung von Humankapital
mag die Wohlstandsunterschiede zwi-
schen Industrienationen und Schwellen-
ländern ein Stück weit einebnen, aber Pi-
ketty hat wenig Hoffnung, dass sie zu ei-
ner spürbaren Verringerung der Unter-
schiede in der Vermögensverteilung in
den Industrienationen beiträgt. Der
Grund ist einfach: Die meisten Beschäf-
tigten – und die Vereinigten Staaten
sind hier ein besonders extremes Bei-
spiel – haben vom Wirtschaftswachstum
der vergangenen 25 Jahre in Form von
Reallohnsteigerungen nichts oder nur
wenig mitbekommen. Die Früchte die-
ses Wirtschaftswachstums haben sich
vor allem in sehr starken Steigerungen
von Einkommen, Boni und Ruhestands-
zahlungen sehr gut verdienender Mana-
ger niedergeschlagen. Ob diese zum Teil
im zweistelligen Millionenbereich lie-
genden Zahlungen im übertragenen Sin-
ne „verdient“ waren, ist durchaus um-
stritten. Im Jahre 2006 sorgte in den Ver-
einigten Staaten das Buch „Pay without
Performance“ von Bebchuk/Fried für
Aufsehen. In ihm zeigten die Autoren,
dass viele Manager sehr hohe Kompen-
sationen für geringe Arbeitsleistungen
erhalten haben und hohe Vergütungen
oft das Ergebnis einer Kameraderie von
Aufsichtsräten und Vorständen zu Las-
ten der Aktionäre gewesen sein mögen.

Eine wachsende Ungleichheit in der
Vermögensverteilung leitet Piketty aber
nicht nur aus einem geringen Vertrauen
in die Verbreitung von Humankapital
als Gleichmacher ab. Vielmehr sorgt ein
anderer Trend machtvoll für eine immer
größere Ungleichheit: Die Ertragsrate
auf Sach- und Finanzvermögen ist in vie-
len Ländern höher als die Wachstumsra-
te des Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Und solange das so ist, hat der vermö-
genslose Arbeitnehmer (solange er
nicht extrem gut verdient) keine Chan-
ce, mit den Erträgen der Vermögensbe-
sitzer und ihrer Erben mitzuhalten,
selbst wenn diese nicht arbeiten. Dann
ist Arbeit im Vergleich zum Vermögens-
besitz relativ und dauerhaft benachtei-
ligt – eine nach Ansicht Pikettys langfris-
tig nicht erstrebenswerte Botschaft.
Und auch hier spielt die Politik eine Rol-
le, indem sie aufgerufen ist, einen Bei-
trag zu einem möglichst hohen Wirt-
schaftswachstum zu leisten.

Ein interessanter Indikator für die Be-
deutung der Kapitaleinkommen im Ver-
gleich zu den Arbeitseinkommen ist das
Verhältnis von Kapital (Sach- und Fi-
nanzkapital) zum Bruttoinlandsprodukt
in Europa. Bis weit ins 19. Jahrhundert
erreichte in einem Land wie Frankreich
dieses Verhältnis rund 700 Prozent, das
heißt, das Kapital war siebenmal so
hoch wie das BIP. Damals bestand das
Kapital überwiegend aus landwirtschaft-
lich genutzten Flächen, und die Vermö-
gensverteilung war extrem ungleich.

In den europäischen Ländern sank
dieses Verhältnis in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts deutlich; im Falle
Frankreichs bis auf knapp 400 Prozent.
Der wesentliche Grund hierfür waren
die Verheerungen der beiden Weltkrie-
ge und die wirtschaftliche Krise in der
Zwischenkriegszeit, die viel Kapital ent-
werteten. Folgerichtig war auch die Ver-
mögensverteilung weniger ungleich als
im 19. Jahrhundert. Piketty zeigt, dass
die Bedeutung des Kapitals allein zwi-
schen 1990 und heute extrem zugenom-
men hat: Heute liegt das Verhältnis zwi-
schen Kapital und BIP bei über 600 Pro-
zent, und die Vermögensverteilung ist
wieder sehr viel ungleicher geworden.
Der wichtigste Bestandteil des Kapitals
ist schon lange nicht mehr landwirt-
schaftliche Nutzfläche, sondern Immobi-
lieneigentum.

Ob sich diese Trends so fortsetzen
werden, ist offen: Vergangenheitsbe-
trachtung ist eine einfachere Übung als
Zukunftsschau. Aber Verteilungsthe-
men dürften in den kommenden Jahren
erheblich an Bedeutung gewinnen.
Dann wird es hilfreich sein, über aus-
führliche Analysen zu verfügen, wie sie
von Piketty & Co. erarbeitet werden.
Diese Analysen zu schätzen heißt nicht,
zwingend Pikettys Politikempfehlungen
zu unterstützen. Denn sosehr Piketty ei-
nerseits ein emsiger, auch auf Details
achtender Forscher im Stile der französi-
schen Historiker der „Annales“-Schule
ist, so ist Piketty in gesellschaftlichen
Fragen auch ein typischer französischer
Utopist. Im konkreten Fall fordert er un-
ter anderem eine globale, zwischen den
einzelnen Ländern abgestimmte Erb-
schaftsteuer. Dies wird man mit gutem
Grund für unrealistisch halten.

Verteilungsdebatten sind nicht immer
Neiddebatten. Daron Acemoglu und
James Robinson haben im Wirtschafts-
buch des Jahres 2012, „Wie Nationen
scheitern“, geschildert, wie der wirt-
schaftliche Wohlstand in Gefahr gerät,
sobald Interessengruppen den Staat ka-
pern. Pikettys Buch gibt Anlass, unter an-
derem darüber nachzudenken, welche
Forderungen an den Staat gestellt wer-
den, falls das Dasein des Rentiers zum ge-
sellschaftlichen Rollenmodell werden
sollte.  GERALD BRAUNBERGER

Thomas Piketty: Le capital au XXIe siècle.
Éditions du Seuil, Paris 2013, 970 Seiten, 25 Euro

D ie Finanzkrise hatte einige Ökono-
men zweifeln lassen: Hatten wir
uns mit der Globalisierung doch

verrannt? Immer mehr internationalen
Wettbewerb, immer schneller, immer wei-
ter? Den Globalisierungskritikern war es
in den letzten Jahren ein Leichtes, Kapita-
lismus und Globalisierung zu verteufeln.

Wer wissen mag, was uns die Globali-
sierung gebracht hat, der muss zunächst
einmal klären, was Globalisierung ist. In
der Wissenschaft ist „Globalisierung“ ein
Schlagwort, das sich gut macht, um wis-
senschaftliche Aufsätze zu veröffentli-
chen. Deshalb wird oft von Globalisie-
rung gesprochen, auch wenn ganz explizit
nur Teilaspekte wie Außenhandel, auslän-
dische Direktinvestitionen oder die Ab-
schaffung von Kapitalverkehrskontrollen
untersucht werden.

Die Ursprünge von Globalisierung sind
ökonomischer Natur. Doch Globalisie-
rung ist mehr. Die Wissenschaftler der
Konjunkturforschungsstelle (KOF) an der
ETH Zürich haben einen umfassenden In-
dex entwickelt, der die ökonomischen, so-
zialen und politischen Aspekte von Globa-
lisierung abbildet. Ökonomische Globali-
sierung beinhaltet beispielsweise Varia-
blen wie Außenhandel und ausländische
Direktinvestitionen. Soziale Globalisie-
rung beschreibt den Austausch von Infor-
mationen und Ideen zwischen Menschen
und bildet kulturelle Ähnlichkeiten ab. Ge-
messen wird dies beispielsweise damit,
wie viele Menschen in einem Land das In-
ternet nutzen. Politische Globalisierung
misst beispielsweise Mitgliedschaften in
internationalen Organisationen wie der
Weltbank und die Teilnahme an Aktionen
des UN-Sicherheitsrates.

In mehr als 150 empirischen Studien ist
der KOF-Index mittlerweile verwendet
worden. Diese Studien hat der Verfasser
in einer aktuellen Forschungsarbeit analy-
siert und die Konsequenzen der Globali-
sierung herausgearbeitet („The evidence
on globalization“, im Erscheinen).

Kritiker fürchten, dass Globalisierung
den Einfluss des Staates zurückdrängt.
Globalisierung befeuert tatsächlich den
Wettbewerb zwischen Staaten. Regierun-
gen wollen ihre Staaten als attraktive
Standorte erhalten, zum Beispiel durch
niedrige Steuersätze auf mobiles Kapital.
Aus- und inländische Investoren überle-
gen sich gut, in welchem Land sie investie-
ren. Das Steuersenkungsspiel schaukelt
sich auf, so dass die Steuersätze in den Bo-
den fallen (Race-to-the-bottom-Hypothe-
se oder Effizienzhypothese). Mit zu nied-
rigen Steuersätzen brechen den Regierun-
gen die Einnahmen weg. Wenn keine un-
ermesslich hohen Schulden gemacht wer-
den sollen, dann müssen zwangsweise
Staatsausgaben geringer ausfallen. Erstes
Sparopfer, so fürchten die Kritiker, wer-
den Sozialausgaben sein.

Andere Ökonomen wie Dani Rodrik
(Harvard) haben hingegen argumentiert,
dass mit zunehmender Unsicherheit im
Zuge der Globalisierung Regierungen ins-
besondere Sozialleistungen erhöhen wer-

den und die Staatstätigkeit ausgeweitet
wird (Kompensationshypothese).

Diese gegensätzlichen Theorien verlan-
gen empirische Tests. Einige Studien wie
ein Vergleich von 186 Ländern durch Ste-
phanie Meinhard und den Verfasser
(„The globalization-welfare state nexus
reconsidered“, Review of International
Economics) entziehen der Race-to-the-
bottom-These den Boden. Sie belegen
nicht, dass die Staatstätigkeit im Zuge der
Globalisierung geringer geworden ist. Im
Gegenteil, die Staatsquote ist vielmehr
von 1970 bis 2004 im Zuge der Globalisie-
rung gestiegen. In vielen Industrielän-
dern ist sogar mehr vom Staat für soziale
Belange ausgegeben worden. Die Sozial-
leistungsquoten sind insbesondere in den
skandinavischen Ländern hoch – wie der
Globalisierungsgrad auch.

Zu attraktiven Standortbedingungen
für Unternehmen gehören ebenso deregu-
lierte Arbeits- und Kreditmärkte. Kritiker
fürchten deshalb, dass der Globalisie-
rungsprozess Kündigungsschutz und
Arbeitsgeberbeiträge zur Arbeitslosenver-
sicherung reduziert. Empirisch lässt sich
das nicht bestätigen. Erste Studien des
Verfassers bestätigen auch nicht, dass die
Globalisierung Kreditmarktderegulie-
rung verursacht hat.

Befürchtet und vielfach beschworen
wird, dass die Schere zwischen Arm und
Reich durch die Globalisierung weiter auf-
geht. Zu erwarten ist das, weil im Zuge
der Globalisierung komparative Vorteile
in der Produktion ausgenutzt werden: Je-
der produziert das, was er am besten

kann, und tauscht dann mit den anderen.
In Industrieländern werden Güter herge-
stellt, für deren Produktion besonders
qualifizierte Arbeitskräfte benötigt wer-
den. Folglich wird in Industrieländern ver-
stärkt Arbeit hochqualifizierter Arbeits-
kräfte und deutlich weniger Arbeit
niedrigqualifizierter Arbeitskräfte nach-
gefragt. Die gut Qualifizierten verdienen
dadurch noch besser und sind Gewinner.

Empirische Studien zeigen in der Tat,
dass die Schere zwischen Arm und Reich
durch Globalisierung weiter aufgegangen
ist, das heißt, die Schere zwischen Arm
und Reich innerhalb einzelner Länder.
Dagegen ist die Schere zwischen Arm und
Reich jedoch zwischen Entwicklungs-
und Industrieländern dabei, sich zu ver-
ringern. Das heißt: Die Durchschnittsein-
kommen in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern liegen nicht mehr so sehr unter
den Durchschnittseinkommen in Indus-
trieländern. Zudem muss eine größer wer-
dende Einkommensungleichheit zwi-
schen Arm und Reich innerhalb eines
Landes nicht bedeuten, dass es den Ar-
men absolut immer schlechter geht. Die
Ungleichheit kann auch steigen, weil die
Reichen reicher werden, das Einkommen
der Armen aber gleich bleibt. Auch mag
steigender Wohlstand der Reichen mehr
Wohlstand der Armen vorangehen. Die
Globalisierung hat insgesamt das Wirt-
schaftswachstum beflügelt, wie zahlrei-
che Studien zeigen.

In neueren empirischen Studien wird
zudem untersucht, welche Auswirkungen
die Globalisierung auf Menschen- und
Frauenrechte sowie Armut hat. Die Ergeb-

nisse sind eindeutig: Die Lage der Men-
schen- und Frauenrechte hat sich im Zuge
der Globalisierung deutlich verbessert. In-
tensive ökonomische und politische Ko-
operation zwischen Ländern sichert, dass
internationale Standards und Menschen-
rechte eingehalten werden. Investoren
aus westlichen Ländern exportieren auch
deren Lebensstandards – für Menschen-
und Frauenrechte in Entwicklungslän-
dern ist das förderlich. Die sozialen As-
pekte von Globalisierung verbesserten
Frauenrechte. Wenn Frauen in Diktatu-
ren zum Beispiel durch das Internet und
Touristen erfahren können, wie Frauen in
anderen entwickelten Ländern leben,
dann fällt es repressiven Herrschern künf-
tig schwerer, Frauen weiter zu unterdrü-
cken. Frauen haben Rechte errungen wie
wählen gehen zu dürfen, zu erben, einen
Pass zu besitzen, den Partner ihrer Wahl
zu heiraten und sich im Fall der Fälle
scheiden zu lassen oder zur Schule und
Universität gehen zu können.

Ebenso ist die Armut in den Entwick-
lungsländern, die an der Globalisierung
mehr teilnehmen, zurückgegangen, wie
Andreas Bergh und Therese Nilssen in
der Zeitschrift „World Development“ ge-
zeigt haben. Gleichzeitig steigt die durch-
schnittliche Lebenserwartung dort deut-
lich, was auf einen besseren Lebensstan-
dard und bessere Gesundheit zurückgeht.
Die Konsequenzen von Globalisierung
sind also bei weitem positiver als von vie-
len angenommen.

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

Die Rückkehr der Erben
Thomas Piketty über Historie und Zukunft des Kapitals

WIRTSCHAFTSBÜCHER

A m Mittwoch ist es so weit, die magi-
sche Zahl wird veröffentlicht – das

BIP-Wachstum. Wie keine andere Kenn-
ziffer ist das Bruttoinlandsprodukt die
zentrale Größe, die über die Leistungsfä-
higkeit einer Volkswirtschaft Auskunft
gibt. Erbitterte politische Debatten dre-
hen sich darum, wie die Wirtschaftsleis-
tung – gemessen anhand des BIP – gestei-
gert werden könne, zumal in Zeiten der
Euro-Schuldenkrise. Aber auch die Kritik
an einer Fixierung auf das BIP ist lauter
geworden, weil das Bruttoinlandsprodukt
nur die materielle Seite der Wirtschaft be-
leuchte, die Umwelt oder Gesundheit der
Menschen aber vernachlässige.

Der Herr über die Berechnung des BIP
in Deutschland heißt Norbert Räth. Der
62-Jährige leitet die Gruppe D1 „Inlands-
produktion, Input-Output-Rechnung“ im
Statistischen Bundesamt. In dem blau-
grauen Klotz nahe dem Wiesbadener
Bahnhof sind etwa hundert Statistiker
mit der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung (VGR) beschäftigt, wie es im
Ökonomenjargon heißt, die Hälfte davon
direkt mit dem BIP. Räth, promovierter
Volkswirt mit grauem Schnauzbart, ist
schon drei Jahrzehnte dabei – „ein drei-
ßigjähriger Krieg“, sagt er schmunzelnd
über seinen Kampf mit den Zahlenfluten.

Auf stolze 2 644 000 000 000 Euro,
2,644 Billionen Euro, schätzen Räth und
seine Männer (und einige Frauen) das
BIP des Jahres 2012. So groß sei der Wert

der in Deutschland produzierten Waren
und Dienstleistungen gewesen. Aller-
dings stimmt das nicht ganz. „Der Schwer-
punkt liegt auf der Marktproduktion.
Hausarbeit und ehrenamtliche Tätigkei-
ten werden nicht erfasst“, erklärt Albert
Braakmann, Leiter der Gruppe „National-
einkommen, Sektorkonten“. Der 53-jähri-
ge Diplom-Ökonom mit weißem Vollbart
arbeitet ebenfalls schon dreißig Jahre im
Statistikamt, „die Silberhochzeit hatte ich
schon“, sagt er lachend. Beide Statistiker
wirken so, als könne volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung Spaß machen.

Ihre Bibel hat 669 Seiten, zweispaltig
mit kleiner Schrift bedruckt. Sie heißt
„Europäisches System volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnungen“. Das vom Som-
mer an verbindliche EU-Regelwerk ent-
hält Tausende Vorschriften, Definitionen
und Abgrenzungen, was ins BIP hineinzu-
rechnen ist und was nicht. „Seit 1995 sind
die Regelwerke für uns um etwa 50 Pro-
zent dicker geworden“, sagt Braakmann.
Zum Teil liegt das an der Globalisierung.
Die Zuweisung der Wertschöpfung in mul-
tinationalen Konzernen ist dadurch kom-
plexer geworden. Zudem pocht die EU
auf „harmonisierte“ Statistiken. So sollen
künftig Schönfärbereien wie in Griechen-
land verhindern werden.

Am Mittwoch gehen Räth und Braak-
mann mit einer ersten Schätzung des BIP-
Wachstums für 2013 an die Öffentlich-
keit. Das Jahr 2013 ist erst vor zwei Wo-

chen abgelaufen, also ist die Datengrund-
lage noch ziemlich dünn. Größtenteils
stützen sie sich auf Produktionsmeldun-
gen aus der Industrie und Zahlen zum Ein-
zelhandelsumsatz. Diese basieren auf
Stichproben. Von den Umsatzzahlen müs-
sen aber die Vorleistungen abgezogen wer-
den. Nur die Wertschöpfung, der in den
Unternehmen erbrachte Mehrwert, soll
ins BIP einfließen. „Nehmen wir die Fir-
ma Opel, die zum Beispiel Reifen von
Continental kauft. Das sind Vorleistun-
gen, die werden herausgerechnet“, sagt
Braakmann.

Ohne Abzug der Vorleistungen käme
man auf 8 Billionen Euro BIP, sagt Räth.
Das Problem: Von den Unternehmen gibt
es noch keine Gewinn- und Verlust-Rech-
nungen für 2013, aus denen hervorgeht,
wie viel Vorleistungen sie von Zulieferern
bezogen haben. Also bedient man sich al-
ter Daten. Räth blättert in einem dicken,
hellblauen Heft „Fachserie 18 / Reihe
1.4“. Auf Seite 124 steht, dass die Automo-
bilhersteller 2011 Produkte im Wert von
325,58 Milliarden Euro verkauften und
Vorleistungen von 241,96 Milliarden
Euro einkauften. „Ungefähr ein Viertel
des Umsatzes der Kfz-Hersteller ist also
Wertschöpfung“, erklärt Räth.

Auch der Sektor Staat wird im BIP ge-
zählt – indem sämtliche Ausgaben für
Löhne und Gehälter im öffentlichen
Dienst addiert werden. Der Staat macht
damit rund ein Zehntel des BIP aus. Nicht

alle Ökonomen sind mit der Berechnung
glücklich. Es gibt ja keine Marktpreise für
die staatlichen Leistungen. „Die staatli-
che Wertschöpfung ist damit unbekannt“,
sagt Lars Feld, Mitglied im Sachverständi-
genrat. „Die Aktivitäten des Staates wer-
den mit den Staatsausgaben, zu Kosten
angesetzt.“ Das habe wenig mit Effizienz
und Wertschöpfung zu tun.

Ein großer Graubereich ist die Schat-
tenwirtschaft. Das Statistikamt versucht,
Schwarzarbeit durch indirekte Methoden
zu berechnen. Beispielsweise wird vom
Umsatz von Baumärkten auf die schwar-
ze Bauleistung geschlossen. „Sie werden
von uns nie eine offizielle Schätzung der
Schattenwirtschaft bekommen“, stellt
Räth aber klar. Weitere Ergänzungen sind
zum Beispiel selbstgenutzte Wohnungen,
für die eine fiktive Miete angesetzt wird.

Mit der ersten Schätzung des BIP ist es
nicht getan. Nach und nach erhalten die
Statistiker die Geschäftsberichte der (grö-
ßeren) Unternehmen, Umsatzsteuerda-
ten liegen 18 Monate nach Ablauf des Jah-
res vor. Dann wird das ganze BIP noch-
mal berechnet. Die letzte Revision
kommt nach vier Jahren. „Durchschnitt-
lich hatten wir 0,5 Prozent Revisionsbe-
darf, bei einem aktuellen BIP von 2,6 Bil-
lionen entspricht das einer Abweichung
von etwa 13 Milliarden Euro“, sagt Räth.

Für 2013 tippen die meisten Volkswir-
te auf ein mageres BIP-Wachstum um ein
halbes Prozent. Räth und Braakmann ver-
raten noch nichts.   PHILIP PLICKERT

Illustration Peter von Tresckow

DER VOLKSWIRT

Die Herren des BIP
Das Bruttoinlandsprodukt ist die magische Kennziffer der Wirtschaftsleistung – Wie wird sie praktisch berechnet?

Das Zerrbild der Globalisierung
Für manche ist
die Globalisierung die
Ursache großer Übel –
vom Sozialabbau bis
zur blanken Ausbeu-
tung. Dabei zeichnen
empirische Studien ein
ganz anderes Bild.

Von Niklas Potrafke
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F.A.Z. FRANKFURT/BONN, 12. Januar.
Die Finanzaufsicht Bafin sieht die Vergü-
tungsregeln deutscher Großbanken sehr
kritisch. Das Ergebnis einer Prüfung sei
„schlecht“ bis „desolat“ ausgefallen, be-
richtet die „Wirtschaftswoche“. Kaum
eine Bank habe den Test ohne Beanstan-
dungen gemeistert. Bei vielen Häusern
sei der Anteil der Boni am Einkommen
von Managern zu hoch. Das Gesetz
schreibt vor, dass Boni nur in Ausnahme-
fällen höher als das Festgehalt liegen dür-
fen. Die Deutsche Bank soll nach dem Be-
richt aufgefordert worden sein, die gesetz-
lichen Regelungen einzuhalten. Die Bafin
habe kritisiert, dass die Boni der Spitzen-
manager zu hoch seien und vor allem In-
vestmentbanker weiterhin zu risikorei-
chen Geschäften animierten. Weder die
Bafin, die ihre Ergebnisse an diesem Mon-
tag vorstellen will, noch die Deutsche
Bank wollten den Bericht kommentieren.
Bafin-Managerin Frauke Menke wurde
mit den Worten wiedergegeben, der Auf-
sichtsrat solle dringend seiner Pflicht
nachkommen, das Vergütungssystem der
Gesetzeslage anzupassen. Die Deutsche
Bank hat eine unter Leitung des ehemali-
gen BASF-Vorsitzenden Jürgen Ham-
brecht stehende Vergütungskommission
gegründet, die im März 2013 Empfehlun-
gen für das Vergütungssystem der Bank
veröffentlicht hatte. Wie zu hören ist,
scheint die Bafin die Dokumentation der
Vergütungen bei der Deutschen Bank zu
bemängeln; außerdem findet sie, dass die
Zahl der Banker mit wichtigem Geschäfts-
bereich, für die zusätzliche Auflagen exis-
tieren („Risk-Taker“), zu klein gefasst wor-
den ist. Nach einer Meldung des Nachrich-
tenmagazins „Der Spiegel“ gerät in der Li-
bor-Affäre nun auch der Aufsichtsratsvor-
sitzende der Deutschen Bank, Paul Ach-
leitner, unter Druck. Demnach werfe die
Bafin Achleitner im Zusammenhang mit
den internen Untersuchungen der Bank
„gravierende Verstöße gegen die organisa-
torischen Pflichten“ vor.

dc. BERLIN, 12. Januar. In den Konflikt
um die tarifvertragliche Absicherung der
etwa 200 000 angestellten Lehrer in
Deutschland kommt Bewegung. In dieser
Woche wird die Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL), die gemeinsame Ver-
tretung der Länder im öffentlichen
Dienst, erstmals mit Lehrergewerkschaf-
tern über eine sogenannte Entgeltord-
nung für diesen Personenkreis verhan-
deln. Bisher gilt für angestellte Lehrer
zwar auch die Gehaltstabelle des öffentli-
chen Dienstes; sie haben jedoch als einzi-
ge Berufsgruppe keinen Tarifvertrag, der
regelt, bei welcher Qualifikation und Tä-
tigkeit für sie welche Gehaltsgruppe gilt.
Das legen bisher die Länder vielmehr in
eigener Hoheit fest.

In der Praxis führt dies für viele der An-
gestellten, die im Bundesdurchschnitt
etwa ein Viertel aller Lehrer ausmachen,
zu großen Gehaltsrückständen, wie die
Gewerkschaften vorrechnen – zum einen
gegenüber verbeamteten Kollegen; zum
anderen bekämen sie auch das wachsen-

de Gehaltsgefälle zwischen den Bundes-
ländern besonders zu spüren. Nach Da-
ten der Tarifunion im Deutschen Beam-
tenbund (DBB) kann dieses bei vergleich-
barer Tätigkeit bis zu 530 Euro je Monat
ausmachen. Nachdem sich die TdL stets
gegen eine Tarifregelung gesperrt hatte
und der Streit darüber schon mehrere gro-
ße Gehaltsrunden für alle Landesbe-
diensteten belastet hatte, bemüht sie sich
nun, den Dauerstreit zu lösen.

Allerdings beginnt das Vorhaben unter
komplizierten Umständen: Die Bildungs-
gewerkschaft GEW, die zum Deutschen
Gewerkschaftsbund (DGB) gehört, und
die Tarifunion als Vertretung angestell-
ter Lehrer im DBB marschieren derzeit
getrennt – obwohl beide Lager ansonsten
im öffentlichen Dienst seit einigen Jah-
ren gemeinsam Stärke zeigen. In der Leh-
rerfrage trifft sich an diesem Montag die
GEW erst einmal alleine mit den TdL-Ar-
beitgebern. Und sie legt Wert darauf,
dass dies gar keine Verhandlung, son-
dern nur ein unverbindliches Sondie-
rungsgespräch sei. Die DBB-Vertreter

treffen sich dann am Donnerstag mit der
TdL. Sie legen dagegen umso mehr Wert
darauf, dass dies sehr wohl bereits der Be-
ginn ergebnisorientierter Tarifverhand-
lungen sei.

„Ich bedaure sehr, dass sich die GEW
derzeit nicht auf gemeinsame Verhand-
lungen einlässt“, sagte der Vorsitzende
der DBB Tarifunion, Willi Russ, dieser
Zeitung. Seine Organisation werde sich
davon jedoch nicht bremsen lassen: „Wir
streben einen Abschluss mit der TdL an,
und dies notfalls auch ohne GEW“, sagte
Russ. Sollte die TdL attraktive Angebote
machen, werde er diese nicht aus Rück-
sicht auf die GEW zurückweisen.

Hintergrund dieser Dissonanz ist, dass
sich die GEW nach vielen erfolglosen
Versuchen in der Vergangenheit schon
von der Idee verabschiedet hatte, die TdL
zu einer länderübergreifenden Regelung
für Lehrer zu bewegen. Sie hatte beschlos-
sen, sich Länder mit großer Lehrer-
Streikmacht stattdessen einzeln vorzu-
nehmen und dies mit einer Serie von
Streiks in Berlin und Sachsen gezeigt. In

Sachsen hatte sie damit im Herbst – da-
mals gemeinsam mit dem DBB – auch ei-
nen Erfolg erzielt und dem Freistaat erst-
mals Zugeständnisse abgetrotzt. Sachsen
ist der Extremfall unter den Ländern:
Dort sind praktisch alle Lehrer Angestell-
te, nicht Beamte.

Für die TdL, die alle Länder außer Hes-
sen vertritt, war das Thema auch deshalb
immer unbequem, weil die angestellten
Lehrer so ungleich verteilt sind. In den
meisten alten Ländern sind sie nur eine
kleine, fiskalisch unbedeutende Minder-
heit. Entsprechend unterschiedlich wa-
ren die Interessenlagen; vor allem Sach-
sen hatte sich lange gegen eine Tariflö-
sung auf TdL-Ebene gesperrt. Inzwi-
schen aber zeigt sich in Ländern mit ei-
nem hohen Anteil an Angestellten, für
die eine Tarifregelung zu relativ höheren
Mehrkosten führen dürfte, generell ein
Sinneswandel – nicht zuletzt, da es
schwieriger wird, den nötigen Lehrer-
nachwuchs zu finden.

Auch bei gutem Willen werden die Ta-
rifgespräche indes noch kompliziert, weil

für angestellte Lehrer heute eine unüber-
schaubare Vielfalt von Bezahlungsregeln
gilt. Da ist nicht nur die Unterscheidung
zwischen „Erfüllern“ und „Nichterfül-
lern“ (sie sagt aus, ob jemand theoretisch
die Voraussetzungen für eine Verbeam-
tung erfüllt); allein unter den etwa
40 000 „Nichterfüllern“ gibt es Schätzun-
gen zufolge 1000 unterschiedliche Fallge-
staltungen – die am Ende alle unter ein
neues Regelwerk gefasst werden müss-
ten.

Ziel der Verhandlungen ist es, rechtzei-
tig vor Jahresende ein Ergebnis zu erzie-
len, denn dann kommt die nächste regulä-
re Lohnrunde für den öffentlichen
Dienst der Länder. Auch wenn die Ge-
werkschaften bisher nicht gemeinsam
agieren, zeigt die GEW trotzdem, dass
sie ihre „Sondierungen“ mit der TdL
ernst nimmt: Der besonders kämpferi-
sche Landesverband Berlin hat zumin-
dest beschlossen, seine Streiks gegen den
Berliner Senat erst einmal auszusetzen –
um die Gespräche mit der TdL nicht un-
nötig zu belasten.

mas. BERLIN, 12. Januar. Die deutsche
Steueroase GIZ ist Geschichte. Wer für
die Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit ins Ausland ge-
schickt wurde, zahlte in aller Regel bis-
her keine Steuern: nicht im Aufnahme-
land, aber auch nicht in Deutschland. Gu-
tes tun, kräftig verdienen und nichts mit
dem Finanzamt zu tun haben, das ist zu
schön, um wahr zu sein. Mit der ersten
Gehaltsabrechnung in diesem Jahr wird
sich das ändern. In einem Schreiben an
das Entwicklungsministerium von An-
fang Dezember bittet das Bundesfinanz-
ministerium, „den Einbehalt und die Ab-
führung von Lohnsteuer für die entsand-
ten GIZ-Mitarbeiter spätestens für den
ersten Lohnzahlungszeitraum 2014 si-
cherzustellen“.

Über die Jahre hatte sich in Eschborn
eine Praxis eingespielt, die – wie selbst
wohlmeinende Steuerfachleute urteilen
– rechtlich fragwürdig war. Offiziell will
sich niemand dazu äußern. Doch nach
den bekannten Informationen gab es so-
gar eine Art Handreichung für die ins
Ausland entsandten Leute: Wer in
Deutschland seine Wohnung aufgab, hat-
te keine Steuerabzüge zu befürchten. In
Deutschland war er damit nicht mehr un-
beschränkt steuerpflichtig, gleichzeitig
sorgten Abkommen dafür, dass die Ent-
wicklungsländer Zahlungen aus öffentli-
chen Kassen nicht besteuerten. Das Er-
gebnis war etwas vereinfacht: brutto
gleich netto. In anderen Zusammenhän-
gen kann es auch so kommen, aber die

Regel ist das nicht – zumeist fällt das Steu-
errecht an Deutschland zurück.

Lange Jahre wurde das ignoriert, doch
diese Praxis ließ sich nicht mehr halten.
Finanzämter und Finanzgerichte wollten
nicht länger mitspielen. Ein GIZ-Mitar-
beiter brachte unfreiwillig den Stein ins
Rollen. Er klagte, weil er verhindern woll-
te, dass seine Bezüge aus einer Auslands-
tätigkeit beim sogenannten Progressions-
vorbehalt berücksichtigt werden. Das hät-
te dazu geführt, dass sein übriges in
Deutschland zu versteuerndes Einkom-
men einem höheren Steuersatz unterwor-
fen wird. Das Finanzgericht entschied
ganz anders als von ihm erhofft. Er sollte
demnach sogar sämtliche Einkünfte in
Deutschland versteuern. Das Ganze ging
zum Bundesfinanzhof. Zwar zog der Be-
troffene gleichsam in letzter Minute sei-
ne Revision zurück – vermutlich, um ein
Grundsatzurteil zu Lasten sämtlicher
Kollegen zu verhindern –, aber der zu-
ständige Richter stellte daraufhin in ei-
nem Fachartikel klar, dass solche Arbeits-
entgelte für entsandte Mitarbeiter im In-
land besteuert werden müssten.

Der Fall hat viele Verlierer: zunächst
die GIZ-Mitarbeiter – ihnen drohen hohe
Nachforderungen sowie Verfahren we-
gen Steuerhinterziehung; dann die Fi-
nanzbehörden der Länder – sie haben oft
genug nicht genau genug hingeschaut;
schließlich den Bund – ein Staatsunter-
nehmen verleitete zu einer juristisch
heiklen Keinmalbesteuerung. Letztens
passt nicht in eine Zeit, in der Bundesfi-

nanzminister Wolfgang Schäuble (CDU)
gegen Konzerne zu Felde zieht, die mit
geschickten Konstruktionen dafür sor-
gen, dass Doppelbesteuerungsabkom-
men dazu führen, dass Gewinne nicht be-
steuert werden.

Da ist es kein Wunder, dass in den ver-
gangenen Wochen und Monaten intensiv
nach einer grundsätzlichen Lösung des
Problems gesucht wurde. Eine Amnestie
gibt es zwar nicht, aber die Länder, die
für den Steuervollzug zuständig sind, sol-
len deutlich gemacht haben, dass sie vor
allem an einer Regelung für die Zukunft
interessiert sind. Das klingt so, als woll-
ten sie nicht allzu intensiv die Vergangen-
heit aufrollen.

Die GIZ will die Angelegenheit am
liebsten totschweigen. Keine Antwort
gibt es auf die Fragen, wie viele Mitarbei-
ter man ins Ausland entsandt hat und ob
es stimmt, dass die Leute tariflich bis
über 100 000 Euro und außertariflich bis
zu 160 000 Euro verdienen. Die Gesell-
schaft will noch nicht einmal sagen,
wann die ersten Gehaltsabrechnungen
mit den Lohnsteuerabzügen verschickt
werden.

Die angekündigten Abzüge schmerzen
die Betroffenen. Doch gibt es ein Trost-
pflaster. Die Pflicht zur Abführung der
Lohnsteuer „besteht, bezogen auf den
Teil der Vergütung, mit dem der Mitarbei-
ter im Inland steuerpflichtig ist“, heißt es
zum Schluss des BMF-Briefes an das Ent-
wicklungsministerium. Konkret heißt
das: Die sogenannte Buschzulage für Ent-
wicklungshelfer bleibt steuerfrei.

 ATHEN, 12. Januar

S o viel Pathos war selten zu Beginn
einer EU-Ratspräsidentschaft. Das
griechische Volk, das in den vergan-

genen Jahren gelitten habe wie keines
vor ihm seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs, lasse nun – mit Übernahme des
halbjährigen Ratsvorsitzes – die Krise
hinter sich, ruft Ministerpräsident Anto-
nis Samaras während der Eröffnungsfei-
erlichkeiten in Athen. Mehr noch: Sein
Land stehe nun wieder auf eigenen Bei-
nen. EU-Kommissionspräsident José Ma-
nuel Barroso sekundiert: Vor zwei Jah-
ren hätten noch viele auf den Ausstieg
Griechenlands aus der Währungsunion
gewettet. Das sei längst aus der Welt.
Dank Unterstützung der EU habe das
Land die härtesten Zeiten überstanden.
Und 2014 werde nicht nur für Griechen-
land, sondern für ganz Europa ein besse-
res Jahr als die vergangenen.

Nicht weniger pathetisch ist die Be-
gleitmusik des Eröffnungsprogramms.
Maria Farantouri, einst als „Joan Baez
des Mittelmeers“ gefeiert, intoniert pa-
triotisches Liedgut von Mikis Theodora-
kis: „Sonne der Gerechtigkeit, ich flehe
Dich an: Vergiss mein Land nicht!“ Und
erlöse uns von der Troika, ließe sich hin-
zufügen. Das gekränkte griechische Volk
darf nun, so verheißt es die Regierung,
bessere Zeiten erwarten. Sein Volk kön-
ne „keine weiteren Opfer verkraften“, er-
klärt Kulturminister Panos Panagiotopou-
los kategorisch.

Verständlich ist die Athener Rhetorik
allemal. Samaras’ Regierung steht unter
enormem innenpolitischen Druck von
links und rechts; sie braucht wirtschafts-
politische Erfolge und internationale An-
erkennung. Zugleich kann sie sich erste
wirtschaftliche Erfolge zugute halten.
Wahrscheinlich kommt das Land in die-
sem Jahr aus der Rezession, und voraus-
sichtlich erwirtschaftete der griechische
Staat 2013 einen Primärüberschuss –
also einen positiven Haushaltssaldo vor
Zinsen. Bundesfinanzminister Wolfgang

Schäuble (CDU) attestierte Athen am
Wochenende Fortschritte – „mehr, als
viele dem Land zugetraut haben“.

Freilich steht Griechenland, anders als
von Samaras suggeriert, noch längst
nicht wieder auf eigenen Beinen. Der ak-
tuelle Ratsvorsitz ändert am miserablen
Zustand der Staatsfinanzen nichts.
Gleich drei Lücken gilt es weiterhin zu
schließen – eine kurz-, eine mittel- und
eine langfristige. Die kurze Frist betrifft
den im Dezember gebilligten Etatent-
wurf für 2014. Die Troika aus Internatio-
nalem Währungsfonds (IWF), EU-Kom-
mission und Europäischer Zentralbank
(EZB) hat dort eine nicht genau beziffer-
te Lücke ausgemacht. Sie macht Korrek-
turen im Haushalt notwendig; bevor sie

nicht erfolgt sind, wird die Troika die
nächste Kredittranche im laufenden
Hilfsprogramm nicht freigeben.

Mittelfristig, also im zweiten Halbjahr
2014 und im ersten Halbjahr 2015, be-
steht eine Finanzierungslücke im Kredit-
programm von geschätzt 11 Milliarden
Euro. Während Schäuble schon im Bun-
destagswahlkampf andeutete, dass zu ih-
rer Schließung wohl ein abermaliges
Hilfsprogramm notwendig werde, wie-
gelt sein griechischer Kollege jetzt ab –
weil er abermalige Auflagen, wie sie ein
neues Programm zur Folge hätte, um je-
den Preis vermeiden will. Im Idealfall
brauche man keine zusätzlichen Kredite,
sagt Stournaras. Er spekuliert darauf,
dass der Kapitalbedarf griechischer Ban-

ken geringer ist als ursprünglich erwartet
und dass die Finanzierungslücke im lau-
fenden Programm teilweise aus Mitteln
gedeckt werden kann, die bisher für die
Banken vorgesehen waren. Außerdem
will Athen in der zweiten Jahreshälfte
versuchen, in begrenztem Umfang an die
Kapitalmärkte zurückzukehren.

Am schwierigsten bleibt die langfristi-
ge Tragfähigkeit der griechischen Staats-
schuld – auch wenn die Regierung so tut,
als ob das Problem bereits gelöst sei. Die
Schuldenquote beträgt derzeit etwa
175 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP). Nach den Vereinbarungen für das
laufende Programm muss sie bis 2020 auf
124 Prozent und bis 2022 auf deutlich we-
niger als 110 Prozent sinken, um wieder

als tragfähig gelten zu können. Ohne die-
se Zahlen hätte sich der IWF nicht mehr
am derzeitigen Programm beteiligt. Als
dieses im November 2012 vereinbart wur-
de, beruhigten die Eurostaaten den
Fonds und Athen gleichermaßen, indem
sie weitere „Erleichterungen“ in Aus-
sicht stellten. Man werde dafür sorgen,
dass die Schuldentragfähigkeit wieder-
hergestellt werde, wenn Athen von 2013
an einen Primärüberschuss erziele und
weitere Reformen verwirkliche, erklärte
die Eurogruppe damals.

Die griechische Regierung betrachtet
diese Zusage nun offenbar als eine Art
Blankoscheck. „Wir haben geliefert“,
heißt es in Regierungskreisen mit Blick
auf den voraussichtlichen Primärüber-
schuss. Spätestens wenn das europäische
Statistikamt Eurostat am 23. April die
vorläufigen Haushaltszahlen für 2013 ver-
öffentliche, müsse die Eurogruppe Ernst
machen mit weiteren Erleichterungen.
Ein Schuldenschnitt sei nicht nötig, sagt
Außenminister Evangelos Venizelos. Die
Eurostaaten müssten „nur“ die Kredit-
konditionen noch einmal abmildern,
also die schon jetzt geringen Zinsen wei-
ter senken und die derzeit bei durch-
schnittlich etwa 30 Jahren liegende Kre-
ditlaufzeit abermals verlängern. So kön-
ne sein Land die Kredite zurückzahlen,
sagt der Minister. Er fügt hinzu, dass die
Steuerzahler in anderen Euro-Staaten
kein Geld verlören. Athen scheint zu ver-
drängen, dass der Primärüberschuss nur
eine von mehreren Bedingungen für die
Erleichterungen darstellt. Mindestens
ebenso wichtig ist die Verwirklichung
weiterer Reformen.

Die Kreditgeber können sich aussu-
chen, ob sie das Glas für halb voll oder
halb leer halten. Fest steht: Es hat sich et-
was getan in Griechenland. Die Zahl der
staatlichen Beschäftigten ging von etwa
900 000 im Jahr 2009 auf 670 000 Ende
vergangenen Jahres zurück. Wegen zahl-
reicher Gesetzesänderungen ist der
Klientelismus in der Verwaltung zurück-
gegangen, die Steuerverwaltung verbes-
sert sich langsam. Zugleich verzeichnete
der Tourismus, der 17 Prozent zur grie-
chischen Wirtschaftsleistung beiträgt, im
vergangenen Jahr mit 17,8 Millionen Be-
suchern und 12 Milliarden Euro Umsatz
einen Rekord. Ob diese positiven Ansät-
ze ausreichen, bleibt fraglich. Ob es gelin-
gen kann, ein ganzes Land und seine In-
stitutionen durch Anordnungen von au-
ßen umzukrempeln, ist ohnehin offen.

tp. ROM, 12. Januar. Der Bürgermeister
der 2009 von einem Erdbeben zerstörten
italienischen Stadt L’Aquila, Massimo Cia-
lente, ist zurückgetreten. Zuvor hatte die
Staatsanwaltschaft mit Ermittlungen we-
gen Korruption in seinem engsten Um-
feld begonnen. Der Stellvertreter des Bür-
germeisters und andere Mitglieder der
Stadtregierung sollen an den Ausschrei-
bungen für die provisorische Absicherung
von Gebäuden mitverdient haben. Cialen-
te forderte von der Zentralregierung Be-
träge von 5, 7 und zuletzt 15 Milliarden
Euro für den Wiederaufbau, hatte aber
kein Zukunftsprojekt für seine Stadt. Zu-
gleich kritisierte der von den Demokra-
ten aufgestellte Bürgermeister stets den
früheren Ministerpräsidenten Berlusconi
und dessen Weichenstellungen für L’Aqui-
la. Für dieses politische Lager soll noch
im Januar ein Prozess beginnen.Steuerfrei macht Entwicklungshilfe doppelt Spaß. Foto picture alliance / dpa

DÜSSELDORF, 12. Januar (dpa/lnw).
Der Ankauf einer weiteren CD mit Steuer-
daten hat nach einem „Spiegel“-Bericht
zu neuen Ermittlungen gegen mutmaßli-
che deutsche Steuerhinterzieher geführt.
Im Dezember hätten Fahnder eine Woche
lang die Wohnungen von etwa 50 Kunden
eines Schweizer Ablegers der israelischen
Bank Leumi durchsucht – vor allem in
Frankfurt am Main, Berlin und München,
berichtet das Magazin. Zuvor habe das
Land Nordrhein-Westfalen eine CD ge-
kauft, die der Wuppertaler Steuerfahn-
dung von einem Informanten aus dem
Ausland angeboten worden sei. Ein Spre-
cher des Düsseldorfer Finanzministers
sagte dazu am Sonntag, man bekomme
laufend Steuerdaten-CDs angeboten.
„Wir prüfen auf Werthaltigkeit.“

ANZEIGE

Gemeinsam voran: Griechenlands Ministerpräsident Samaras (vorne rechts) und Kommissionspräsident Barroso Foto dpa

Mehr Korruption nach
Erdbeben in L’Aquila

Bafin kritisiert
Banken - Achleitner
unter Druck

Aufwertung für angestellte Lehrer
Neue Verhandlungen über einen Tarifvertrag für die 200 000 angestellten Lehrkräfte / Zank unter den Gewerkschaften

Die Steueroase GIZ wird trockengelegt
Für entsandte Fachkräfte ist brutto nicht länger gleich netto / Mitarbeitern drohen hohe Nachforderungen

Neue Steuerermittlungen
nach Kauf von Daten-CD

Griechenland beschwört das Ende der Krise

Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Morgen in 
Technik und Motor
Scharfe Bilder
Auf der Elektronikmesse in Las Vegas 
kriegt der Fernseher die Kurve 

Sand im Bauch
Schiffe schaffen Material herbei,
damit Sylt wieder aufgefüllt wird 

In die Ferne
Auf der Tourismusmesse laden
Wohnmobile zum Reisen ein 

Meeresungeheuer
Wellenkraftwerke stemmen sich
gegen die Fluten 

Der EU-Ratsvorsitz soll für
Hellas den Übergang in
bessere Zeiten markieren.
Auf eigenen Beinen steht das
Land aber noch lange nicht.

Von Werner Mussler
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 PARIS, 12. Januar.

D
ie Franzosen sehen schwarz. So
düstern wie jetzt haben sie lange
nicht mehr in ihre Zukunft ge-

schaut. Frankreich geht als pessimistische
Zwei-Drittel-Gesellschaft ins neue Jahr:
Nicht einmal jeder dritte Franzose ist für
seine Zukunft und die seiner Kinder opti-
mistisch, wie eine Anfang Januar veröf-
fentlichte Umfrage des Instituts Ifop er-
gab. 70 Prozent der Befragten dagegen se-
hen schwarz, vor zwölf Monaten waren es
noch 49 Prozent. Abgesehen vom Jahr
2005, als in den Pariser Vorstädten Auf-
stände ausbrachen und die Franzosen den
europäischen Verfassungsvertrag ablehn-
ten, sei die Stimmung in den vergangenen
zwanzig Jahren nie so schlecht gewesen,
berichten die Ifop-Forscher.

Frankreich 1994: Die Arbeitslosenquo-
te erreichte den Rekordwert von 10,8 Pro-
zent, Hunderttausende Arbeitslose mach-
ten sich in einem Sternmarsch nach Paris
auf. „Wir haben im Kampf gegen die Ar-
beitslosigkeit alles versucht“, resignierte
der damalige Präsident François Mitter-
rand. Das stimmte damals nicht – und ist
seitdem nicht wahr geworden.

Eine Liberalisierung des Arbeitsmark-
tes war nie richtig versucht worden. Auch
Mitterrands Zögling und Nachfolger,
François Hollande, hat zwar Flexibilisie-
rungsmaßnahmen durchgesetzt, die über
Reformen seines Vorgängers Nicolas Sar-
kozy hinausgehen, doch Hollande setzt
wie schon Mitterrand auf staatlich gestütz-
te Arbeitsbeschaffungsinitiativen. Diese
bringen keine durchgreifende Linderung,
zumal die öffentlichen Kassen leer sind.
Die Arbeitslosigkeit ist im November da-
her wieder gestiegen. Bei 10,5 Prozent ver-
harrt sie nur knapp unter den Rekordstän-
den von 1994 und 1997.

Das Wirtschaftswachstum dürfte in die-
sem Jahr nicht ausreichen, um eine nach-
haltige Wende am Arbeitsmarkt zu brin-
gen. Nachdem sich das Bruttoinlandspro-
dukt 2013 voraussichtlich lediglich um
0,2 Prozent erhöht hat, könnte das Plus
im angebrochenen Jahr 0,8 Prozent errei-
chen, so die Durchschnittsschätzung von
Banken und Instituten. Frankreich fehlt
es ebenso an Selbstvertrauen wie weiter-
hin an Reformwillen.

Präsident Hollande gibt seit seiner Sil-
vesteransprache Zeichen für neue Initiati-
ven. Er beklagt teilweise wie ein Libera-
ler die übermäßige Steuerlast (die vor al-
lem auf seine Politik zurückgeht), spricht
von einem Staat, der „zu teuer, zu lang-
sam und zu schwerfällig ist“, sowie vom
Missbrauch der Sozialsysteme. Das Wort
Gerechtigkeit nimmt er anders als zu Be-
ginn seiner Amtszeit kaum noch in den

Mund, und mit den Unternehmen will er
jetzt einen „Pakt der Verantwortung“
schließen, der ihnen Kostenentlastung
bringt, im Gegenzug aber auch die Ver-
pflichtung zu Neueinstellungen. Die Fran-
zosen rätseln, ob er wirklich einen
Schwenk auf eine sozialliberale Linie voll-
zogen hat oder wieder nur hohle Verspre-
chen macht. So kündigte er schon einmal
einen Stopp der Steuererhöhungen an,
ohne dass dieser kam. Auch die Arbeitslo-
sigkeit sollte bis Jahresende sinken, was
zumindest die Novemberzahlen nicht her-
gaben. Etwas konkreter wurde der Präsi-
dent bisher nur bei der angestrebten Ver-
einfachung des unternehmerischen All-
tags. So lässt er unter Aufsicht eines be-
kannten Unternehmers nun mehrere Ar-
beitsgruppen einrichten, die über die Ab-
schaffung von bürokratischen Vorschrif-
ten nachdenken sollen. Wenn sich da-
durch ein fassbarer Wandel einstellt, wür-
den ihn die Unternehmen begrüßen.
Doch noch bleiben die Arbeitgeberver-
bände vorsichtig.

Hollandes Hauptsorge gilt zu Recht der
Arbeitslosigkeit. Frankreich hatte schon
immer eine höhere strukturelle Arbeitslo-
sigkeit als die Nachbarländer; in den ver-
gangenen zwanzig Jahren sank die Ar-
beitslosenquote nie unter 7,1 Prozent.
Nun aber breitet sich das Übel aus und
frisst sich fest. Über zwei Millionen Ar-
beitslose haben schon seit mehr als einem
Jahr keine Stelle mehr. Das sind doppelt
so viele wie vor fünf Jahren. 41 Prozent
der Franzosen, die sich bei den Arbeitsäm-
tern gemeldet haben, sind inzwischen
Langzeitarbeitslose. Die Hälfte von ihnen
ist sogar schon zwei Jahre und mehr ar-
beitslos. Viele verlieren jetzt die Arbeits-
losenhilfe und beziehen künftig Sozialhil-
fe, die auf ihrer niedrigsten Stufe für ei-
nen Alleinstehenden ohne Kinder 499
Euro beträgt. Die Möglichkeit, ein kleines
Arbeitseinkommen neben der Sozialhilfe
zu beziehen – eine Reform von Sarkozy
des Jahres 2009 –, wird weniger als er-
hofft in Anspruch genommen und hat die
Arbeitslosigkeit daher kaum gelindert.

„Frankreich steht mit dem Rücken zur
Wand“, sagt Bruno Cavalier, Cheföko-
nom der französischen Bank Oddo. Vol-
ler Sorge erinnert er daran, dass 2014 ein
Wahljahr mit Kommunal-, Europa- und
Wahlen zum Senat, der zweiten Parla-
mentskammer, ist. Dementsprechend ge-
ring könnte der Wille zu unpopulären Ent-
scheidungen sein. Weil die Neuverschul-
dung in diesem Jahr von 4,1 auf 3,6 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes sinken
soll und 2015 auf 3 Prozent, ist der Hand-
lungsbedarf bei den staatlichen Ausgaben
am größten. „Was kann auch die Höhe
der Staatsausgaben von 57 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes rechtfertigen,
wenn es in Deutschland nur 45 Prozent
sind? Sicher nicht die Qualität des öffent-
lichen Dienstes oder die Leistung des Bil-
dungswesens“, sagt der Ökonom.

Hollande hat versprochen, jährlich die
Staatsausgaben an einigen Stellen um 15
Milliarden Euro zu senken. Doch auf-
grund der automatischen Erhöhungen im
System, etwa für den Inflationsausgleich,
sind sie an anderen Stellen weiter gestie-
gen, so dass im Saldo 2013 wie eine Zu-
nahme herauskam. Hollande verteilt

auch Bonbons an die Beamten, die eine
wichtige Wählerklientel sind. So schaffte
die Nationalversammlung mit ihrer sozia-
listischen Mehrheit im vergangenen No-
vember den unbezahlten Karenztag ab,
der unter Sarkozy das Blaumachen im
Staatsdienst verringern sollte. Zumindest
die eintägige Abwesenheit der Beamten
war stark zurückgegangen, nachdem die
Regierung 2011 den Karenztag einge-
führt hatte. Doch die Sozialisten stampf-
ten diese sinnvolle Reform unter dem Vor-
wurf einer „unsozialen Maßnahme“ ein-
fach ein.

Die Bevölkerung reagiert mit einer
wachsenden Abwendung von der Politik.
Die einen sind unzufrieden wegen des Re-
formstillstandes, die anderen über die Be-
lastungen durch die sozialistische Politik,
vor allem die Steuererhöhungen, die
nicht nur die Reichen treffen, sondern

auch weit in die Mittelklasse hineinwir-
ken.

Der Präsident und seine Regierung ha-
ben daher im Rekordtempo an Populari-
tät verloren – eine Popularität, die sich
bei der Wahl 2012 freilich vor allem von
der Unbeliebtheit des Vorgängers Nicolas
Sarkozy und seiner Regierung ernährte.
„Noch nie war die Exekutive in der seit
1958 herrschenden Fünften Republik so
unpopulär“,sagt der Pariser Politikprofes-
sor Pascal Perrineau. „Die Verdrossenheit
hat zu hohen Anteilen auch die Sympathi-
santen der Linken erreicht.“

Die Misere ist dabei nicht nur den Poli-
tikern anzukreiden. Dass Frankreich kein
einfach zu reformierendes Land ist, kann
gerne als Untertreibung gewertet werden.
Im Dezember blockierten etwa die Lehrer
der Vorbereitungsschulen für die Elite-
Universitäten (Grandes Écoles) den Spar-

kurs von Erziehungsminister Vincent Peil-
lon. Er wollte ihnen zwei zusätzliche Wo-
chenstunden reguläre Unterrichtszeit bei
gleichem Gehalt abverlangen, um die
Überstundenaufschläge zu senken. Doch
Streiks und Demonstrationen der Lehrer,
denen sich auch die Schüler anschlossen,
verhinderten das Projekt. Der Reformver-
such sei ein Angriff auf das gut funktionie-
rende Elitesystem, schimpften sie. Dabei
sind die Ausbilder der künftigen Elite
Frankreichs nicht gerade als linke Heiß-
sporne bekannt; in abstrakter Form wür-
de eine Mehrheit sofort die Forderung
nach Einsparungen im Staatsdienst unter-
schreiben. Doch warum gerade bei uns an-
fangen, fragten die Lehrer der „classes
prépas“. Leider hat jede Regierung der
vergangenen Jahrzehnte diese Antwort er-
halten, wenn sie im französischen Bil-
dungssystem etwas verändern wollte.
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Wirtschaftsleistung1)

Veränderung des BIP zum Vorjahr in Prozent
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
in Euro/Jahr

in Prozent
Gesamtverschuldung
in Prozent des BIP

Alle Angaben für 2014 und 2015 sind Prognosen. 1) Reales Bruttoinlandsprodukt, auf Basis des BIP in Landeswährung zu konstanten Preisen.  2) Deutschland: 357 104 km2.
3) Deutschland: 80,8 Millionen. 4) Deutschland: +0,1 %.

Fläche2) in km2: 
Bevölkerung3) (2013, Millionen):

Bevölkerungswachstum4)  (2013, in %):
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cag. TOKIO, 12. Januar. Japans Regie-
rung hat ihre Entscheidung über ihr ener-
giepolitisches Programm und damit über
den Energiemix der drittgrößten Volks-
wirtschaft der Welt am Wochenende über-
raschend verschoben. Ursprünglich sollte
das Kabinett von Ministerpräsident Shin-
zo Abe noch in diesem Monat darüber be-
finden und auch die weitere Nutzung der
Atomkraft beschließen.

Offiziell hieß es in Tokio, die regieren-
den Liberaldemokraten (LDP) bräuchten
mehr Zeit zur Abstimmung mit ihrem
atomenergieskeptischeren Koalitions-
partner Komeito. Tatsächlich dürfte die
Verschiebung einen anderen Grund ha-
ben: Der frühere Ministerpräsident Mori-
hiro Hosokawa, der den Atomausstieg Ja-
pans fordert, hatte am Freitag angekün-
digt, als unabhängiger Kandidat bei der
Wahl zum Gouverneur von Tokio am 9.
Februar anzutreten. Hosokawa ist dazu
angeblich vom nach wie vor populären
früheren LDP-Regierungschef Junichiro
Koizumi aufgefordert worden, der unter
dem Eindruck der Atomkatastrophe in
Fukushima ebenfalls zum Atomkraftgeg-
ner geworden ist. Koizumi hatte seinen
politischen Ziehsohn Abe mehrfach öf-
fentlich zur Überarbeitung des japani-
schen Energiekonzepts und zu einem
Atomausstieg nach deutschem Vorbild
aufgefordert.

Die Verschiebung der Kabinettsent-
scheidung wurde in Tokio am Wochenen-
de als Reaktion auf die Kandidatur Hoso-
kawas gewertet, der sich an seinem 76.
Geburtstag am Mittwoch mit Koizumi
treffen und dabei über eine Unterstüt-
zung seiner Kandidatur sprechen will. Ho-
sokawa plant, die Forderung nach einem
Atomausstieg Japans zu einem zentralen
Wahlkampfthema bei der Gouverneurs-

wahl zu machen. Sollte der populäre Koi-
zumi Hosokawa dabei seine Unterstüt-
zung zusagen und Abes Kabinett gleich-
zeitig beschließen, an der Atomkraft fest-
zuhalten, würde das die LDP in eine Zer-
reißprobe führen.

Kabinetts-Staatsminister Yoshihide
Suga widersprach der These, die Verschie-
bung der Kabinettsentscheidung sei ein
erster Erfolg Koizumis und stehe in Zu-
sammenhang mit der Gouverneurswahl
in Tokio. Die Entwicklung einer verant-
wortlichen Energiepolitik brauche eben
Zeit, sagte er. Wirtschaftsminister Akira
Amari begründete die Verschiebung der
Kabinettsentscheidung ebenfalls mit den
Worten, dass „es Zeit braucht“, einen
Energiemix festzulegen, der die kommen-
den 10 bis 20 Jahre Bestand haben soll.
Unter dem Druck der öffentlichen Mei-
nung hatten Abe und die LDP bereits in
den vergangenen Wochen immer wieder
versichert, den Anteil der Atomkraft an
der japanischen Energieversorgung zu re-
duzieren. Vor der Katastrophe in Fukushi-
ma betrug er etwa 30 Prozent. Dem Ver-
nehmen nach soll er im neuen Energie-
mix bis zu 20 Prozent ausmachen, wäh-
rend der Anteil erneuerbarer Energien
auf mindestens 10 Prozent steigen soll.

Für Hosokawa und Koizumi ist die Ver-
schiebung der lange angekündigten Kabi-
nettsentscheidung ein erster politischer
Erfolg. Sollte es Hosokawa gelingen, den
Atomausstieg zu einem zentralen Wahl-
kampfthema zu machen und damit Erfolg
zu haben, dürfte der innerparteiliche
Druck auch in der LDP wachsen, poli-
tisch langfristig einen Atomausstieg Ja-
pans zu erwägen, wie es Koizumi von Abe
fordert. Bislang sind die Gegner der Nut-
zung von Atomkraft in der LDP in einer
verschwindenden Minderheit.

Paris in der Dunkelheit: Die Misere ist nicht nur der Regierung anzukreiden.  Foto Imago

MANAGUA, 12. Januar (AFP). In Nica-
ragua soll Ende dieses Jahres mit dem
Bau eines umstrittenen Kanals zwi-
schen Atlantik und Pazifik begonnen
werden, der dem Panama-Kanal Kon-
kurrenz machen soll. Das teilten Nica-
raguas Präsident Daniel Ortega und
der chinesische Unternehmer Wang
Jing am Wochenende mit. In einer Er-
klärung hieß es, die Bauarbeiten soll-
ten im Dezember beginnen. Damit rea-
gierte Ortega offensichtlich auf Verzö-
gerungen beim Ausbau des Panama-
Kanals. Die Regierung in Managua hat
mit dem chinesischen Unternehmen
HKND einen Konzessionsvertrag ge-
schlossen, der eine Laufzeit von 50 Jah-
ren hat und danach um nochmals 50
Jahre verlängert werden kann.

ami. BERLIN, 12. Januar. Die Regierungs-
pläne für eine bessere Patientenversor-
gung könnten noch dieses Jahr in die Tat
umgesetzt werden. „Wir können sehr
schnell handeln“, sagte der unparteiische
Vorsitzende des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses der Ärzte, Kassen und Kran-
kenhäuser (GBA), Josef Hecken, dieser
Zeitung. Konkret bezog er sich auf das
Vorhaben der Koalition, Patienten das
Recht zu gewähren, vor großen Operatio-
nen die Meinung eines zweiten Arztes ein-
zuholen. Auch könnten Millionenbeträge
für neue Versorgungsmodelle, in denen
Ärzte mit Kollegen in Krankenhäusern
oder Apothekern kooperieren sollen,
noch dieses Jahr fließen.

Der Bundesausschuss legt nach den
Vorgaben des Gesetzgebers fest, welche
Leistungen die gesetzlichen Krankenversi-
cherungen für Kassenpatienten zahlen.
Sein Vorsitzender verband die Zusage für
zügige Beschlüsse mit der Empfehlung an
die Koalition und den neuen Gesundheits-
minister Hermann Gröhe (CDU), das not-
wendige Reformgesetz zur Qualitätsver-
besserung bis zur Sommerpause zu be-
schließen. „Wenn die ersten Verbesserun-
gen noch dieses Jahr kommen sollen, was
ich empfehlen würde, dann brauchen wir
bis zur Jahresmitte Klarheit.“

Das Zweitmeinungsverfahren soll laut
Koalitionsvertrag sicherstellen, „dass nur
Operationen durchgeführt werden, die
auch tatsächlich medizinisch notwendig
sind“. Spätestens zehn Tage vor der Ope-
ration soll der Patient über das Recht in-
formiert werden, eine zweite Meinung ei-
nes anderen Facharztes oder Krankenhau-
ses einzuholen. Die Kosten dafür trägt
die Kasse. Welche Operationen damit ge-
meint sind, lässt der Regierungsvertrag of-
fen. In der Debatte um angeblich überflüs-

sig unternommene Operationen spielten
vor allem Eingriffe am Knie, der Hüfte
oder der Bandscheibe eine große Rolle.
Entsprechend dürften sich die ersten Be-
schlüsse darauf konzentrieren.

In der zweiten Jahreshälfte sollen nach
dem Willen Heckens auch die ersten Mil-
lionenbeträge für neue Versorgungsfor-
men und Versorgungsforschung ausge-
zahlt werden. „Das ist alles viel zu wich-
tig, als dass wir uns hier noch viel Zeit
nehmen dürfen“, sagte er. Deshalb wolle
er bürokratische Blockaden möglichst ver-
hindern. Zur Verteilung der jährlich
300 Millionen Euro, die je zur Hälfte aus
dem Gesundheitsfonds und den Kassen
stammen sollen, empfiehlt er den soge-

nannten Königsteiner Schlüssel. Das ist
ein erprobtes Verfahren zur Verteilung
von Bundesmitteln auf die Länder.

Im Gegenzug sollen die Körperschaf-
ten der Kassen, Krankenhäuser und Ärz-
te in den Ländern dem GBA Vorschläge
machen, wofür sie das Geld ausgeben wol-
len. Das Gremium könne darüber zügig
befinden. Gefragt, welche Projekte ihm
vorschwebten, nannte Hecken beispiels-
weise die Versorgung in ländlichen Regio-
nen, in Alten- und Pflegeheimen oder
von Migranten. Ausdrücklich erwähnte
er auch Projekte für ein besseres Medikati-
onsmanagement, in die Apotheker einbe-
zogen werden könnten. Damit sollen bei
chronisch Kranken, die Präparate von un-

terschiedlichen Ärzten verschrieben be-
kommen, Unverträglichkeiten vermieden
werden.

Zeitlichen Druck will der GBA-Vorsit-
zende bei der Einführung neuer Qualitäts-
verträge erzeugen, die Kassen und Kran-
kenhäuser für vier vom GBA auszuwäh-
lende planbare Operationen schließen
sollen. Wenn die Verträge, wie von der
Koalition gewollt, ab 2015 verabredet wer-
den sollten, müsse man bald mit der Vor-
bereitung beginnen, sagte Hecken.

Das für Qualitätssteuerung im GBA
verantwortliche Mitglied Regina Klakow-
Franck rief Gesundheitsminister Gröhe
auf, zügig die Voraussetzungen für die ge-
plante Gründung eines Instituts für Quali-
tätssicherung zu schaffen. Das von
Schwarz-Rot vorgesehene Institut soll un-
ter anderem routinemäßig anfallende Da-
ten der Krankenhäuser auswerten, daran
die Qualität der Behandlungen messen
und die Daten so aufbereiten, dass auch
Laien Häuser mit guter und schlechter
Versorgung unterscheiden können.

In der Vergangenheit war dem GBA oft
der Vorwurf gemacht worden, er arbeite
zu langsam und werde durch die Eigenin-
teressen seiner Träger blockiert. So kam
unlängst der Beschluss zur Einführung
der neuen spezialärztlichen Versorgung,
die auch Kliniken bei bestimmten Krank-
heiten die ambulante Behandlung leich-
ter möglich machen soll, erst mit einjähri-
ger Verspätung zustande. Grund war un-
ter anderem die Frage, wer dafür auf-
kommt, Kassen oder niedergelassene Ärz-
te. Auch die Gründung des Instituts für
Qualität und Wirtschaftlichkeit oder die
Einführung neuer Regeln zur Nutzen-
und Preisbewertung von Arzneimitteln
und anderen Therapien hatten mehr Zeit
in Anspruch genommen, als Gesundheits-
politiker erwartet hatten.

Japan verschiebt die Atomfrage
Regierungspartei LDP zittert vor Gouverneurswahl in Tokio

Ein Land steht mit
dem Rücken zur Wand

nean. FRANKFURT, 12. Januar. Die
Bank of America zieht offenbar Konse-
quenzen aus dem Tod eines deutschen
Praktikanten im vergangenen Jahr:
Die Bank hat Richtlinien für eine besse-
re Work-Life-Balance ihrer jungen Mit-
arbeiter erlassen. Wie die britische Zei-
tung „Financial Times“ berichtet, soll
sichergestellt werden, dass Mitarbeiter
künftig an mindestens vier Wochen-
endtagen im Monat nicht arbeiten. Zu-
dem soll die Betreuung von Praktikan-
ten und jungen Bankangestellten aus-
gebaut werden. Dem Bericht zufolge in-
formierte Christian Meissner, Chef des
Investmentbankings, das Unterneh-
men in einer internen Nachricht dar-
über. Im vergangenen Sommer hatte
der Tod eines deutschen Praktikanten
bei Bank of America Merrill Lynch in
London eine Debatte über den Leis-
tungsdruck unter Investmentbankern
ausgelöst. Der 21 Jahre alte Student
Moritz Erhardt war an einem epilepti-
schen Anfall gestorben. Seine Familie
glaubt, dass Schlafmangel den Anfall
verursacht haben könnte. Kollegen be-
richteten, dass der ehrgeizige Student
oft Nächte durchgearbeitet hatte, um
Vorgesetzte zu beeindrucken. Vor der
Bank of America hatte schon die In-
vestmentbank Goldman Sachs ange-
kündigt, die Arbeitsbedingungen für
junge Bankangestellte zu verbessern.

wie. MADRID, 12. Januar. Der ehema-
lige spanische Ministerpräsident Feli-
pe González gibt einen mit 126 000
Euro im Jahr dotierten Beratervertrag
für den Energiekonzern Gas Natural
nach drei Jahren auf, weil er sich dabei
„sehr langweilt“. Der Sozialist, der seit
seinem Ausscheiden aus der Politik
nach einer Wahlniederlage im Jahr
1998 als internationaler Vortragsrei-
sender und Schmuckdesigner ein er-
kleckliches Zubrot zu seiner Staatspen-
sion verdient und außerdem den mexi-
kanischen Milliardär Carlos Slim be-
rät, sagte jetzt ironisch, dass er bei
dem Gasversorger etwas über die Ener-
giepolitik lernen wollte. Dafür wäre es
aber wohl besser gewesen, „ein Unter-
nehmen mit Steuersitz auf den Cay-
man-Inseln“ zu beraten. Gas Natural
hat etwa 20 Millionen Kunden und be-
schäftigt nahezu 20 000 Mitarbeiter.

Nicaragua-Kanal
soll gebaut werden

Ausschuss setzt Gesundheitsminister unter Druck
Gröhe soll Gesetz für Qualitätsverbesserungen bis zur Sommerpause vorlegen

Hermann Gröhe Foto dpa

LÄNDERBERICHT: FRANKREICH Mehr Freizeit
für junge
Investmentbanker

Beratervertrag
langweilt González

Frankreich lahmt. Der
Präsident spricht vom
zu teuren Staat. Ob er
seine Politik ändert?
Die Bürger rätseln –
und wenden sich ab.

Von Christian Schubert
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lid. DETROIT, 12. Januar. Die amerikani-
sche Autometropole Detroit macht
schwierige Zeiten durch. Vor fast genau ei-
nem halben Jahr hat Detroit Gläubiger-
schutz beantragt und wurde damit zum
größten Insolvenzfall einer Kommune in
den Vereinigten Staaten. Es war ein Tief-
punkt für die seit langem krisengeschüttel-
te Stadt, in der heute nicht einmal mehr
halb so viele Menschen leben wie noch
Mitte des vergangenen Jahrhunderts. De-
troit hat 18 Milliarden Dollar Schulden,
und die Lage ist so desolat, dass die Hälf-
te der Straßenlampen nicht funktioniert.
Von dieser Tristesse will sich Detroit aber
nicht abhalten lassen, die am Montag be-
ginnende Auto Show als rauschendes
Branchenfest zu inszenieren. Freilich
mussten die Veranstalter im Vorfeld Beru-
higungsarbeit leisten und versichern,

dass die Stadt nicht ins Chaos verfallen
ist. Manche ausländischen Hersteller hät-
ten panisch auf den Insolvenzantrag rea-
giert und Dinge gesagt wie: „Oh Gott, es
wird keine Polizei geben, keine Feuer-
wehr, kein gar nichts“, wie Messechef
Bob Shuman gegenüber der „Detroit Free
Press“ zugab.

Die in Detroit und Umgebung ansässi-
gen amerikanischen Autohersteller ken-
nen sich aus mit Schieflagen. General Mo-
tors (GM) und Chrysler machten 2009
ein Insolvenzverfahren durch, auch Ford
blickt auf schwere Krisen zurück. Die
Schwierigkeiten der Stadt Detroit haben
maßgeblich damit zu tun, dass die heimi-
sche Autoindustrie einen jahrzehntelan-
gen schleichenden Niedergang erlebte.

Heute präsentieren sich die amerikani-
schen Unternehmen aber wieder in präch-
tiger Verfassung und können entspre-
chend selbstbewusst in ihr Heimspiel auf

der Auto Show gehen. Alle drei Hersteller
sind klar profitabel. Vor allem auf dem
amerikanischen Heimatmarkt sprudeln
die Gewinne, was gerade den global breit
aufgestellten Unternehmen GM und Ford
hilft, Schwächen anderswo in der Welt
wie in Europa auszugleichen, wo sie Ver-
luste machen. Die drastischen Kostensen-
kungen in den Krisenjahren zahlen sich
nun in Amerika aus. Zudem profitieren
die Hersteller von einer gestiegenen Kauf-
lust der Amerikaner: 2013 wurden in
Amerika 15,6 Millionen Autos verkauft
und damit 8 Prozent mehr als im Vorjahr.
Es war das beste Ergebnis seit 2007. Der
bei GM für den Vertrieb in Amerika zu-
ständige Kurt McNeil sagte: „2013 war
das Jahr, in dem GM und die Autoindus-
trie die letzten Spuren der Rezession im
Rückspiegel gelassen haben.“ Für 2014

rechnen Analysten mit einem Absatzplus
auf mehr als 16 Millionen Fahrzeuge.

Der amerikanische Marktführer GM be-
ginnt das Jahr unter neuer Führung. Am
Mittwoch wird Mary Barra den Vorstands-
vorsitz übernehmen und Daniel Akerson
ablösen. Die bislang für die globale Pro-
duktenwicklung zuständige Barra wird da-
mit die erste Frau an der Spitze eines gro-
ßen Autoherstellers. Sie übernimmt das
Ruder befreit von einigen Fragen und Alt-
lasten, die in den vergangenen Wochen
aus der Welt geschafft wurden. So hat
GM beschlossen, seine Marke Chevrolet
aus Europa abzuziehen – und damit den
seit Jahren in der Region schwelenden
Konflikt mit der Schwestermarke Opel
entschärft. Zudem hat die amerikanische
Regierung, die nach der von ihr finanzier-
ten Insolvenz Aktionärin von GM war,
ihre restlichen Anteile verkauft. Damit
konnte der Konzern nun endlich den we-

nig schmeichelhaften Spitznamen „Go-
vernment Motors“ abschütteln, der nach
seiner Auffassung viele Kunden abge-
schreckt hat. Tatsächlich ist das Bild für
GM in Amerika trotz stattlicher Gewinne
nicht ungetrübt. Der Konzern konnte
zwar 2013 seinen Absatz in der Heimat
deutlich ausbauen, schnitt aber als einzi-
ger der drei amerikanischen Hersteller
schwächer ab als der Gesamtmarkt. Der
Druck lastet nun auf Barra, den Marktan-
teil wieder zu steigern.

Der Gewinner des vergangenen Jahres
in der amerikanischen Autoindustrie war
Ford. Das Unternehmen hat seinen Auto-
absatz 2013 um 11 Prozent gesteigert und
sich damit deutlich besser geschlagen als
der Gesamtmarkt. Auch bei Ford gab es
in den vergangenen Monaten Gerüchte
über einen Führungswechsel, denen das
Unternehmen aber ein Ende gesetzt hat.

Vorstandsvorsitzender Alan Mulally
wurde als Kandidat für den frei werden-
den Chefposten beim Softwarekonzern
Microsoft gehandelt. Mulally hat sich
dazu monatelang nur ausweichend geäu-
ßert, bis er dann vor wenigen Tagen sag-
te, er wolle die Microsoft-Spekulationen
ausräumen und plane, bei Ford zu blei-
ben. Damit gilt wieder die Aussage des
Unternehmens, wonach Mulally seinen
Posten bis mindestens Ende 2014 behält.

Auch für den drittgrößten amerikani-
schen Hersteller Chrysler begann 2014
mit bedeutenden Weichenstellungen. Der
italienische Mehrheitseigentümer Fiat
vereinbarte die Übernahme der restli-
chen Anteile an Chrysler und sichert sich
damit die vollständige Kontrolle. Fiat war
im Zuge der Insolvenz bei Chrysler einge-
stiegen und hat seinen Anteil seither auf-
gestockt. Als die Partnerschaft geschlos-
sen wurde, galt Chrysler als der größte
Krisenfall der amerikanischen Autoindus-
trie, mittlerweile ist der Hersteller zur
Stütze im Fiat-Konzern geworden. Chrys-
ler hat nun neun profitable Quartale in
Folge abgeliefert. Das Unternehmen pro-
fitiert derzeit vor allem von einer robus-
ten Nachfrage nach sportlichen Jeep-Ge-
ländewagen und Pritschenwagen („Pick-
ups“) der Marke Ram.

Es ist allgemein auffällig, wie gut sich
in den Vereinigten Staaten das Geschäft
mit diesen großen Fahrzeugen entwi-
ckelt, obwohl seit Jahren über eine Ver-
schiebung des Marktes hin zu kleineren
Autos gesprochen wird. Das meistverkauf-
te Modell des vergangenen Jahres war ein-
mal mehr der Pick-up F-150 von Ford.
Auch bei der Auto Show stehen große Au-
tos im Rampenlicht. GM machte mit dem
GMC Canyon am Vorabend des offiziel-
len Messebeginns den Anfang, Ford will
am Montagmorgen die Neuauflage des
F-150 enthüllen.

cru. FRANKFURT, 12. Januar. Martin
Winterkorn wird sich in diesem Jahr nur
kurz auf der Automesse in Detroit blicken
lassen. Das geschieht aber nicht etwa,
weil ihm die derzeitige Absatzschwäche
der Marke VW in Amerika unangenehm
oder weil die Messe unwichtig wäre. Im
Gegenteil: Amerika ist und bleibt vorerst
der zweitgrößte Automarkt der Welt – hin-
ter China. Dennoch wird der Vorstands-
vorsitzende von Volkswagen dem Bran-
chentreffen am Montag nur eine Stippvisi-
te abstatten. Dann setzt er sich gleich wie-
der in den Flieger. Mit einem Tross deut-
scher Journalisten geht es weiter nach Me-
xiko. Dort feiert VW das 50-jährige Jubilä-
um des Standorts Puebla, der von 2014 an
auch den neuen Golf VII fertigen wird.
VW México wurde 1964 gegründet und
beschäftigt heute fast 20 000 Personen.
Etwa 90 Prozent der Fahrzeuge werden
exportiert. Puebla ist das zweitgrößte
VW-Werk der Welt und wird wohl schon
bald mit mehr als 600 000 Fahrzeugen ei-
nen Produktionsrekord aufstellen.

Der mexikanische Standort ist damit
symptomatisch für die gesamte deutsche
Autoindustrie, die immer größere Teile
ihrer Produktion nach Nordamerika ver-
legt, um den Markt aus Fabriken direkt
vor Ort zu beliefern. Insgesamt produzie-
ren die Deutschen im Nafta-Raum mehr
als 1,3 Millionen Autos im Jahr. Vor allem
Geländewagen werden immer stärker von
dort in alle Welt exportiert.

VW wird im Werk Chattanooga wohl
bald neben dem Passat auch das wuchtige
SUV namens „Crossblue“ bauen, wie aus
Branchenkreisen verlautet. Und die VW-
Tochtergesellschaft Audi errichtet ein
Werk in Mexiko. Ähnlich sieht es beim
Konkurrenten Daimler aus: Neben Gelän-
dewagen werden die Stuttgarter von die-
sem Jahr an auch die neue Generation
der Mercedes C-Klasse in Alabama ferti-
gen, die bislang noch aus Europa impor-

tiert werden musste. Zudem prüft Daim-
ler nach Informationen dieser Zeitung
ein gemeinsames Montagewerk mit dem
japanischen Partner Nissan in Mexiko.
Auch BMW erweitert zumindest die Palet-
te der schon jetzt überwiegend in den Ver-
einigten Staaten produzierten Gelände-
wagen und baut dafür sein schon vorhan-
denes Werk aus. In diesem Jahr kommt ne-
ben den Baureihen X3, X5 und X6 das
neue Geländewagencoupé X4 hinzu.

Alle drei große deutsche Hersteller pro-
duzieren in den Südstaaten, wo die Ge-
werkschaften schlecht organisiert und die
Löhne niedrig sind: Volkswagen in Chat-
tanooga (Tennessee), Daimler in Tusca-
loosa (Alabama) und BMW in Spartan-
burg (South Carolina). Das geplante Frei-
handelsabkommen zwischen Amerika
und Europa dürften diesen Produktions-
stätten nun einen weiteren Schub geben.

Wenn an diesem Montag in Detroit die
neuesten Automodelle in der Cobo Hall
ins glitzernde Schweinwerferlicht rollen –
vom sparsamen Hybrid- oder Brennstoff-
zellenfahrzeug bis hin zu PS-starken Li-
mousinen und SUVs –, dann ist der triste
europäische Automarkt, wo im vergange-

nen Jahr so wenige Autos verkauft wur-
den wie seit zwanzig Jahren nicht mehr,
glücklicherweise weit weg. In Amerika
herrscht für die deutschen Konzerne
nach einem Rekordjahr mit erstmals
mehr als 1,4 Millionen Neuwagenverkäu-
fen und einem in den vergangenen Jahren
stetig gewachsenen Marktanteil von aktu-
ell knapp 10 Prozent fast so etwas wie
Goldgräberstimmung.

„Die Vereinigten Staaten sind für die
deutschen Hersteller neben China ein
Kernmarkt, der über Wohl und Wehe glei-
chermaßen entscheidet“, sagt Automobil-
fachmann Stefan Bratzel. In diesem Jahr
werden die Autoverkäufe in Amerika vor-
aussichtlich von 15,6 auf 16,1 Millionen
steigen und erreichen damit das höchste
Niveau seit dem Rekordjahr 2007 vor Be-
ginn der großen Wirtschaftskrise.

„Rekordabsatz“, „Rekordergebnisse“,
„Beste Verkäufe aller Zeiten“: Die Ameri-
ka-Chefs von Audi, BMW, Mercedes-
Benz und Porsche verlieren sich in Super-
lativen, wenn sie über das vergangene
Jahr reden. Doch während es für die Pre-
miumhersteller zuletzt glänzend lief,
schwächelte ausgerechnet die Kernmarke

Volkswagen des VW-Konzerns, der an-
sonsten mit einem Rekordabsatz von 9,5
Millionen Personenwagen im Jahr 2013
gerade an die Weltspitze strebt. Die Dia-
gnose zu dieser Schwäche hatte VW-Auf-
sichtsratschef Ferdinand Piëch freilich
schon im Herbst vorigen Jahres geliefert:
„Wir verstehen Europa, wir verstehen Chi-
na und Brasilien, aber die Vereinigten
Staaten verstehen wir bisher nur zu ei-
nem gewissen Grad“, sagte Piëch. Ge-
meint war: VW neigt mit seinen Autos für
Amerika noch immer zur Übertechnisie-
rung und hofft, dass die Amerikaner das
eines Tages zu schätzen wissen.

Zur aktuellen Messe setzt VW auf sei-
nen neuen Golf – doch Kompaktwagen
fristen in den Vereinigten Staaten immer
noch ein Nischendasein. Audi präsentiert
die A3-Limousine und schwenkt damit
ebenso wie vorher schon Daimler mit der
CLA-Limousine auf den Trend ein, den
Amerikanern etwas günstigere Wagen an-
zubieten. Mercedes zeigt in Detroit seine
neue C-Klasse, BMW die sportlichen
M-Modelle seiner 3er- und 4er-Baurei-
hen, Ford den neuen Pick-up-Truck
F-150, der mit dem Einsatz von Alumin-

ium und anderen leichten Werkstoffen
den Verbrauch senken soll. Auch die in
Amerika starken Japaner und Südkorea-
ner haben mehrere neue Modelle am
Start, darunter vor allem ein serienreifes
Brennstoffzellenauto von Toyota.

Wirklich Revolutionäres wird wohl
eher nicht zu besichtigen sein. Statt Elek-
troautos rücken Plug-in-Hybride, die ei-
nen Verbrennungsmotor mit einer von au-
ßen an der Steckdose aufladbaren Batte-
rie und einem Elektromotor kombinie-
ren, in den Vordergrund. Mit solchen Au-
tos, aber auch mit den in Amerika bisher
relativ unbeliebten, aber wegen ihrer
Sparsamkeit populärer werdenden Diesel-
fahrzeugen will man beim amerikani-
schen Verbraucher punkten. Bei Diesel-
Autos sind die deutschen Hersteller in
Amerika noch immer die führenden Pio-
niere. Ihr Marktanteil beträgt seit Jahren
fast 100 Prozent. Gegenüber dem Jahr
2009 haben die deutschen Hersteller ih-
ren Dieselfahrzeug-Absatz in den Verei-
nigten Staaten mehr als verdoppelt. Viel-
leicht kommt VW ja über dieses Segment
und den Standort Puebla in Amerika wie-
der nach vorn.

         Ihre Bewerbung

Haben Sie im vergangenen Jahr im Bereich Print, Hörfunk, Fernsehen oder im Internet eine außerge-
wöhnliche Arbeit zu einem Thema aus der Wirtschaft veröffentlicht? Dann bewerben Sie sich jetzt 
für den mit 50.000 Euro dotierten Herbert Quandt Medien-Preis 2014! Spannende Reportage, 
klärende Dokumentation oder innovatives Format – preiswürdig ist neben sorgfältiger Recherche 
und Deutung von Fakten die Qualität Ihres Beitrags in Sprache, Stil und Allgemeinverständlichkeit.

         Ihre Empfehlung

Vielleicht hat Ihnen auch ein journalistischer Beitrag besonders gefallen und Sie wollen ihn unserer 
Jury empfehlen? Dann weisen Sie uns darauf hin! Wenn Ihre Empfehlung mit dem Medien-Preis 
ausgezeichnet wird, bedanken wir uns mit einer Überraschung bei Ihnen.

        Unsere Stiftung

Die Johanna-Quandt-Stiftung setzt sich für ein breites allgemeines Verständnis von Unternehmertum 
und Marktwirtschaft ein. Sie vergibt alljährlich den Medien-Preis in Erinnerung an den Unternehmer 
Dr. Herbert Quandt, fördert den Dialog zwischen Medien und Wirtschaft und qualifi ziert Journalis-
tinnen und Journalisten, die sich in ihrer Arbeit mit Wirkung und Bedeutung von Unternehmen 
und Unternehmern auseinandersetzen.

Johanna-Quandt-Stiftung | Günther-Quandt-Haus . Seedammweg 55 | 61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Telefon 06172 404-342 | Telefax 06172 404-420 . E-Mail info@johanna-quandt-stiftung.de
www.johanna-quandt-stiftung.de

       Einsendeschluss ist der 15. Februar 2014.
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Gesunde Konzerne in einer kranken Stadt
Detroit ist insolvent / Aber die heimischen Autohersteller haben sich wieder erholt

Volkswagen, Daimler und
BMW erweitern ihre Produktion
im zweitgrößten Automarkt der
Welt. Zur Detroit Motor Show
strotzen sie vor Kraft. VW baut
das wuchtige SUV „Crossblue“
in Amerika und den neuen
Golf in Mexiko.

rit. HAMBURG, 12. Januar. Eigentlich
hat VW noch eine Menge Zeit: Bis zum
Jahr 2018, so hat es der Vorstandsvor-
sitzende Martin Winterkorn schon vor
Jahren als Ziel ausgegeben, soll Euro-
pas größter Automobilkonzern 10 Mil-
lionen Fahrzeuge verkaufen. Aller Vor-
aussicht nach wird VW diese Marke
aber schon 2014 erreichen. Konzernin-
tern gehen die Planungen dem Verneh-
men nach klar in diese Richtung. Offi-
ziell hat der Vorstand bisher nur verlau-
ten lassen, dass der Absatz 2014 stei-
gen soll. Aber die jüngste Aussage von
VW-Vertriebsvorstand Christian Kling-
ler, wonach 2014 mit einer ähnlichen
Marktentwicklung wie 2013 zu rech-
nen sei, deutet darauf hin, dass der
Konzern einen ähnlich großen Wachs-
tumsschritt machen könnte. 2013 hat
Volkswagen 9,5 Millionen Fahrzeuge
an Kunden ausgeliefert – knapp 5 Pro-
zent mehr als im Jahr zuvor. Damit hat
sich das Wachstumstempo deutlich ver-
langsamt. 2012 war der Absatz noch
um 11 Prozent gestiegen. Einschließ-
lich der Lastwagen der Tochtergesell-
schaften MAN und Scania hat der Kon-
zern mit seinen insgesamt zwölf Mar-
ken im vergangenen Jahr 9,7 Millionen
Fahrzeuge an den Mann gebracht.

„Auch wenn sich Europa zu stabili-
sieren scheint, werden die konjunktu-
rellen Unsicherheiten wohl weiter Be-
stand haben und uns vor nahezu unver-
änderte Herausforderungen in den
Märkten stellen“, sagte Klingler laut ei-
ner Pressemitteilung. Darin wird sicht-
bar, dass die Entwicklung bei VW von
Region zu Region stark unterschied-
lich verlief. Während die Verkäufe in
Deutschland um 1,4 Prozent und in Eu-
ropa um 0,5 Prozent sanken, kletterte
der Absatz in China um 16 Prozent auf
3,3 Millionen Autos. Auf das Reich der
Mitte entfiel also mehr als ein Drittel
des Gesamtabsatzes. Vor allem dank
Audi und Porsche stieg der Absatz in
Nordamerika um 6 Prozent, obwohl
die Marke VW in den Vereinigten Staa-
ten mit einem Minus von 7 Prozent auf-
wartete. In Südamerika hat der Kon-
zern 10 Prozent weniger verkauft, in In-
dien ging es um 19 Prozent bergab.
Von dem Gesamtabsatz entfielen 5,9
Millionen (plus 3,4 Prozent) auf die
Marke VW, 1,6 Millionen auf Audi
(plus 8,3 Prozent) und 921 000 auf
Škoda (minus 2 Prozent).

Deutsche in Sektlaune auf der Detroit Motor Show VW nähert sich
Absatzziel von
10 Millionen Autos

Kurz vor der Enthüllung: Neue Automodelle auf der Detroit Motor Show  Foto Reuters

Nach langem Siechtum: Die abendliche Skyline von Detroit  Foto dpa
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Montag, den 13. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Pressemeldung des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie zur wirtschaftli-
chen Lage
Köln. imm cologne. Die internationale Einrich-
tungsmesse (bis 19.01.2014)
Frankfurt am Main. Die Europäische Zentral-
bank (EZB) stellt die neue 10-Euro-Banknote vor
München. Wintertagung 2014 der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG) „Welt-
agrarhandel – Wer profitiert? Wer verliert?“ (bis
15.01.2014)
Detroit. North American International Auto
Show (bis 26.01.2014)
Genf. Der Weltluftfahrtverband IATA veröffent-
licht denMonatsbericht November über die Pas-
sagierzahlen

� UNTERNEHMEN

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrsgesellschaft
KG, Berlin. Gemeinsame Pressekonferenz mit
Etihad Airways zur weiteren Entwicklung der
strategischen Partnerschaft
Metro AG, Düsseldorf. Umsatzmeldung (Ge-
schäftszahlen zum ersten Quartal [Q1])
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mann-
heim. Q3
Airbus Group N.V., Amsterdam. Jahreszahlen
in Toulouse

� FINANZMARKTDATEN

Paris. OECD Frühindikator (November)

Dienstag, den 14. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Pressekonferenz zum Jahresanfang des
Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirt-
schaft e. V. (BDEW)
Berlin. Jahrespressekonferenz der Biotechnolo-
gie-Industrie-Organisation Deutschland e.V.
(BIO Deutschland e. V.)
Frankfurt am Main. Der Verband Deutscher Ma-
schinen und Anlagenbau e. V. (VDMA) veröffent-
licht die Auftragseingänge für den Monat No-
vember 2013
Nürnberg. Euroguss – 10. Internationale Fach-
messe für Druckguss (bis 16.01.2014)

� UNTERNEHMEN

Grundig Intermedia GmbH, Nürnberg. Jahres-
pressekonferenz
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Kilch-
berg. Umsatzahlen 2013
Geberit Holding AG, Jona. Geschäftszahlen
2013 (vorläufig)
J.P. Morgan Chase & Co., New York, NY. Q4
Wells Fargo & Co., San Francisco, CA. Q4

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Langfristige Rendite öffent-
licher Anleihen (Dezember) und 3-Monats-Zins-
sätze (Dezember) der Europäischen Zentral-
bank (EZB)
Tokio. Handelsbilanz (November)
Washington. Einzelhandelsumsatz (Dezember),
Importpreisindex (Dezember), Lagerbestände
(November)

Mittwoch, den 15. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Erste Plenarsitzung des 18. Deutschen
Bundestages 2014

Berlin. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung e. V. (DIW) präsentiert das „Managerin-
nen-Barometer 2014“
Berlin. Neujahrsempfang des Bundesverban-
des deutscher Banken e. V.
Frankfurt am Main. Der Bundesverband der
Deutschen Luftfahrtverkehrswirtschaft e. V.
(BDL) stellt seine Vorschläge für ein nationales
Luftverkehrskonzept vor
Karlsruhe. Der Zweite Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts verhandelt mündlich in Sachen
„Optionskommunen“
Moskau. Gaidar Forum „Russia and the World:
Sustainable Development“ (bis 18.01.2014)
Paris. Herren Modemesse Herbst/Winter
2014/2015 (bis 19.01.2014)
Wien. 4. Mitteleuropäische Biomassekonferenz
2014 CEBC (bis 18.01.2014)

� UNTERNEHMEN

Fraport AG, Frankfurt am Main. Verkehrszah-
len (Dezember und Gesamtjahr 2013)
Nordzucker AG, Braunschweig. Monats-Be-
richt
RWE Innogy GmbH, Essen. Ausblick auf das
Jahr 2014
SinnerSchrader AG, Hamburg. Q1
Bank of America Corp., Charlotte, NC. Q4
Barry Callebaut AG, Zürich. Q1

� FINANZMARKTDATEN

Berlin. Vorstellung des deutschen Bruttoinlands-
produktes und des Finanzierungssaldos des
Staates für das Jahr 2013
Luxemburg. Außenhandel (November)
Madrid. Verbraucherpreisindex (Dezember)
Tokio. Geldmenge M2, M3 (Dezember)
Washington. Erzeugerpreisindex (Dezember),
Empire State Manufacturing Index (Januar)
Washington. Konjunkturbericht (Beige Book)
der Federal Reserve (Fed)

Donnerstag, den 16. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Auf der Jahresauftaktpressekonferenz
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
stellt der Vorsitzende Michael Sommer die in-
haltlichen Schwerpunkte für das Jahr 2014 vor
Berlin. Der Bundesverband der Deutschen In-
dustrie e. V. (BDI) hält eine Pressekonferenz zum
Jahresauftakt
Berlin. Global Forum for Food and Agriculture
des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft. Der Berliner Agrarministergipfel
2014 berät Strategien der Landwirtschaft im
Kampf gegen den Hunger (bis 18.01.2014)
Brüssel. 92. European Motor Show (bis
26.01.2014)
Brüssel. Pkw-Neuzulassungen (Dezember)
ACEA European Automobile Manufacturers As-
sociation
London. Das Weltwirtschaftsforum veröffent-
licht den Global Risks Report 2014
Wien. Vienna Autoshow (bis 19.01.2014)
Wien. Monatsbericht der Organisation erdölex-
portierender Länder (Opec)

� UNTERNEHMEN

Beiersdorf AG, Hamburg. Umsatzzahlen 2013
(vorläufig)
MME Moviement AG, Berlin. Q1
American Express Co., New York, NY. Q4

Carrefour SA, Paris. Q4
Citigroup Inc., New York, NY. Q4
Intel Corp., Santa Clara, CA. Q4
Koninklijke Ahold NV, Zaandam. Q4 und Jah-
reszahlen (vorläufig)
Rio Tinto plc., London. Q4
The Goldman Sachs Group Inc., New York, NY.
Q4
United Health Group Inc., Minnetonka, MN.
Q4 und Jahreszahlen

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Monatsbericht (Januar) der
Europäischen Zentralbank (EZB)
Wiesbaden. Verbraucherpreisindex (Dezember)
Washington. Verbraucherpreisindex (Dezem-
ber), Realeinkommen (Dezember), Philadelphia-
Fed-Index (Januar), Nahb Wohnungsmarkt-In-
dex (Januar)

Freitag, den 17. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Internationale Grüne Woche. Ausstel-
lung für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft
und Gartenbau (bis 26.01.2014)

� UNTERNEHMEN

ThyssenKrupp AG, Duisburg/Essen. Hauptver-
sammlung in Bochum
General Electric Co., Fairfield, CT. Q4 und Jah-
reszahlen
Morgan Stanley, New York, NY. Q4

� FINANZMARKTDATEN

London. Einzelhandelsumsatz (Dezember)
Luxemburg. Produktion im Baugewerbe (No-
vember)
Peking. Bruttoinlandsprodukt (Q4), Industriepro-
duktion (Dezember)
Tokio. Verbrauchervertrauen (Dezember)
Washington. Baubeginne und -genehmigun-
gen (Dezember), Industrieproduktion und Kapa-
zitätsauslastung (Dezember), Index der Verbrau-
cherstimmung der Universität Michigan (Januar,
1. Umfrage), Jolts offene Stellen (November)

Samstag, den 18. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Düsseldorf. Boot Düsseldorf. Internationale
Bootsausstellung (bis 26.01.2014)
Wiesbaden. Konstituierende Sitzung des neuge-
wählten Landtags in Hessen sowieWahl von Vol-
ker Bouffier (CDU) zum Ministerpräsidenten
Rimini. SIGEP. Internationale Fachmesse für das
Speiseeis-, Konditoren- und Bäckerhandwerk
(bis 22.01.2014)

Sonntag, den 19. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Bonn. Europaparteitag zur Europawahl 2014
der Freien Demokratischen Partei (FDP)
München. Digitalkonferenz „DLD14 (Digital-
Life-Design)“ (bis 21.01.2014)
Paris. Haute-Couture-Modeschauen für Früh-
jahr- und Sommerkollektionen 2014 (bis
24.01.2014)

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

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

magr. FRANKFURT, 12. Januar. Wenn
amerikanische Internetunternehmen
den Nutzern Neuerungen für ihre Produk-
te oder Dienstleistungen verkünden, nut-
zen sie häufig die Verbform des Impera-
tivs. So griff auch der Internetkonzern
Google am vergangenen Donnerstag wie-
der einmal zur Befehlsform. „Erreiche
die Leute besser, die Du kennst“, war ein
Eintrag im offiziellen Blog für den Goo-
gle-Dienst Gmail überschrieben. Mit
dem Eintrag kündigte Google an, dass es
für Nutzer des E-Mail-Diensts nun mög-
lich ist, Menschen per Mail zu erreichen,
von denen sie gar keine E-Mail-Adressen
haben, mit denen sie aber über das haus-

eigene soziale Netzwerk Google+ verbun-
den sind. Beginnt ein Nutzer in Gmail,
eine E-Mail zu schreiben, werden ihm au-
tomatisch auch die Kontakte aus dem
Netzwerk als Adressaten vorgeschlagen.
Für Menschen, die Gmail und Google+
nutzen, sei es damit jetzt einfacher, sich
über E-Mail miteinander zu verbinden,
hieß es im Blogeintrag. Die neue Funk-
tion werde in den nächsten Tagen allen
Nutzern zur Verfügung gestellt. Laut
dem Blogeintrag werden alle Nutzer
auch per E-Mail informiert, wenn die
Funktion für sie verfügbar ist.

Dabei ist es zumindest anfänglich so,
dass Google keine E-Mail-Adressen an
reine Netzwerkkontakte eines Nutzers
herausgibt. Erst wenn sich zwei über das
Netzwerk verbundene Nutzer gegensei-
tig geschrieben haben, werden auch die
eigentlichen E-Mail-Adressen mitge-
teilt. Auch hat der Internetkonzern bei
dieser neuen Funktion die Möglichkeit
eingebaut, sie auszustellen. Dafür müs-
sen sich Nutzer im Maildienst zu ihren
Einstellungen durchklicken, um in der

Kategorie „E-Mail über Google+“ den
Personenkreis einzugrenzen, von dem
sie E-Mails erhalten möchten. Hier ist es
auch möglich, die Funktion ganz auszu-
stellen.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twit-
ter äußerten Nutzer die Sorge, dass Goo-
gle mit der neuen Funktion eine Welle
lostrete, die ungebetene Nachrichten in
die Postfächer der Nutzer spült. Das Un-
ternehmen selbst argumentiert, dass es
über die Kontrollmechanismen möglich
sei, ungewollte Absender von Mails zu
ignorieren und somit Spam zu verhin-
dern.

Die Verknüpfung der Netzwerkkontak-
te mit dem E-Mail-Dienst ist ein weite-
rer Schritt, mit dem Google seine ver-
schiedenen Dienste zusammenführt. Zu-
letzt hatte der Internetkonzern im
Herbst die zu ihm gehörende Videoplatt-
form Youtube enger mit seinen anderen
Diensten verbunden. Damals war es für
Nutzer obligatorisch geworden, sich mit
ihrem Google-Konto anzumelden, wenn
sie Videos kommentieren wollen. Sol-

che Verbindungen von Diensten machen
es Google leichter, das für das Unterneh-
men wichtige Werbegeschäft voranzu-
treiben. So wirbt das Unternehmen auf
Youtube um Werbekunden explizit mit
der Möglichkeit, mit Videoanzeigen ge-
nau definierte Zielgruppen zu errei-
chen, etwa „Männer im Alter von 18 bis
34 Jahren in Berlin“ oder „Frauen, die
gern reisen“, wie es auf einer Informa-
tionsseite heißt. Melden sich Nutzer nun
bei dem Videoportal mit ihrem Google-
Konto an, macht es das für das Unterneh-
men einfacher, sie solchen Gruppen zu-
zuordnen.

Google steht mit seinem Netzwerk
Google+ in direkter Konkurrenz zu Face-
book. Nach den jüngsten Zahlen liegt
Facebook vorn, was die Nutzerzahl be-
trifft. Nach Unternehmensangaben hatte
das Netzwerk zum 30. September vergan-
genen Jahres 1,19 Milliarden Nutzer, die
mindestens einmal im Monat im Netz-
werk aktiv waren. Bei Google+ liegt die-
se Zahl nach Angaben aus dem Oktober
bei 540 Millionen.

magr. FRANKFURT, 12. Januar. Wer im
Internet einkauft, steht nicht nur bei der
Auswahl der Waren oder der Dienstleis-
tungen vor der Wahl. Auch an der Kasse
muss ein Online-Shopper eine Entschei-
dung treffen. Welches Bezahlverfahren
darf es sein: Kreditkarte, Lastschrift, So-
fortüberweisung oder doch ein Bezahl-
dienstleister wie Paypal? Für Online-
Händler gilt dabei die Regel, dass sie am
besten mehrere Verfahren anbieten soll-
ten, um die Bedürfnisse der Kunden zu
treffen. Und um zu vermeiden, dass die
Kunden ihren Einkauf an der Kasse ab-
brechen, weil sie die angebotenen Bezahl-
verfahren nicht verwenden.

In einer Studie hat das Kölner Institut
für Handelsforschung (IFH) untersucht,
welche Bezahlverfahren in Deutschland
am beliebtesten sind. Erstmals befragten
die Kölner Forscher dafür Händler und
Verbraucher gleichzeitig. Die Ergebnisse
der Umfrage sind repräsentativ für die
deutschen Online-Nutzer und bilden auch
in etwa einen Querschnitt des deutschen
Online-Handels ab. Im Schnitt bieten deut-
sche Online-Händler danach 5,5 Zahlungs-
verfahren an. Im Vergleich zur letzten Er-
hebung 2011 haben die Händler damit die
Mischung der Bezahlverfahren nicht wei-
ter vergrößert. Die deutschen Verbraucher
haben durchschnittlich 6,5 verschiedene
Bezahlverfahren genutzt.

Dabei haben die beiden Gruppen
durchaus unterschiedliche Vorlieben,

was die einzelnen Bezahlmethoden be-
trifft (siehe Grafik links). Die Händler
bieten wenig überraschend häufig Ver-
fahren an, bei denen das Geld für die
Ware relativ schnell und auch sicher in
ihre Kassen wandert. Dazu gehörte unter
anderem die Vorkasse. Bei den Verbrau-
chern ist dagegen die gute alte Rechnung
die beliebteste Art zu zahlen, was darauf
hindeutet, dass Kunden auch im Online-
Handel erst einmal die Ware in der Hand
halten wollen, um sie dann nach Erhalt
zu bezahlen. Beide Seiten hegen aber
auch Sympathien für den amerikani-
schen Bezahldienstleister Paypal, der
zum Internetunternehmen Ebay gehört.

Dieser Dienst spielt auch bei einer im-
mer wichtiger werdenden Einkaufsvarian-
te eine große Rolle, nämlich beim Shop-
ping über internetfähige mobile Endgerä-
te wie Smartphones oder Tabletcompu-
ter. Die Frage, ob sie schon einmal mit
dem Smartphone mobil eingekauft ha-
ben, beantwortete rund ein Fünftel der
Studienteilnehmer mit Ja. Allerdings ha-
ben mobile Shopper andere Bedürfnisse,
was die Bezahlung betrifft. „Es ist nahelie-
gend, dass Konsumenten bei der Zahlung
via Smartphone andere Zahlungsmittel-
präferenzen haben als beim Online-Ein-
kauf über einen Laptop oder einen Desk-
top-PC“, heißt es in der IFH-Studie. Das
liege unter anderem an der Größe des be-
rührungsempfindlichen Bildschirms, der
es umständlicher mache, lange Ketten
von Kontozugangsdaten einzugeben.

Verstehen, worüber andere nur schreiben. 
Mit Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin.

Paypal wird mobil am 
häufigsten verwendet

Quelle: IFH Köln F.A.Z.-Grafik Kaiser

„Welche Bezahlverfahren haben Sie beim Einkauf
über das Smartphone schon einmal benutzt?“ 
(Angaben in Prozent)

Paypal

Lastschrift

Rechnung

Kreditkarte

Amazon Payments

Vorkasse

Sofortüberweisung

25,8

24,9

22,2

8,9

7,6

3,6

41,3

Beliebte Bezahlverfahren

Quelle: IFH Köln/

1) Frage -Verbraucher: „Welche Zahlungsverfahren verwenden Sie
am liebsten?“; Frage -Händler: „Welche Zahlungsverfahren bieten 
Sie an?“ F.A.Z.-Grafik Kaiser

Was Händler anbieten und Kunden bevorzugen
(Angaben in Prozent)

87,7

79,2

12,4

62,4

79,1

19,5 64,4

57,6

54,7

49,7

47,7

40,7

15,7

35,3

9,1

48,1

Verbraucher1) Händler1)

Vorkasse

Paypal
Sofort-

überweisung

Rechnung
Barzahlung

bei Abholung

Kreditkarte

Nachnahme

Lastschrift

TERMINE DER WOCHE

Google verschmilzt Mail und soziales Netzwerk

Online-Händler: Erst das Geld
Online-Käufer: Erst die Ware
In Bezahlverfahren differieren Nachfrage und Angebot

Der Internetkonzern Google
verzahnt den E-Mail-Dienst
Gmail und das soziale
Netzwerk Google+. Manche
Nutzer erwarten nun
ungebetene Nachrichten. Das
Unternehmen hält dagegen.

Konkurrenz der Netzwerke: Mobiltelefon mit verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten  Foto dapd
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tp. ROM, 12. Januar. Während Italiens Au-
tomarkt noch tief in der Krise steckt, hat
Lamborghini schon 2013 zu neuen Hö-
henflügen angesetzt: Die zum Audi-Kon-
zern gehörende Sportwagenschmiede er-
lebt gerade lebhafte Nachfrage nach ih-
rem „großen“ Sportwagen mit Zwölfzylin-
dermotor, dem 2010 vorgestellten „Aven-
tador“. Der ist mindestens 330 000 Euro
teuer und bietet bei zunehmenden Stück-
zahlen auch größere Margen als das et-
was mehr als halb so teure „kleinere“ Mo-
dell. Der Vorgänger „Murcielago“ kam al-
lerdings nicht über ein Maximum von 600
Verkäufen im Jahr hinaus, und dessen
langjähriges Vormodell „Diablo“ pendel-
te lange um einen Jahresverkauf von 200.
Nun ergeben die neuesten Verkaufsdaten
von Lamborghini für 2013 jedoch für den
größeren „Aventador“ einen Absatz von
erstmals 1000 Stück, während der Zehn-
Zylinder-Sportwagen „Gallardo“ im elf-
ten Produktionsjahr immerhin noch rund
1100 Kunden fand. Im neuen Jahr soll der
neue kleine Lamborghini namens „Hura-
cán“, mit Preisen bei etwa 180 000 Euro,
ebenfalls die Verkaufszahlen seines Vor-
gängers übertreffen. Für 2017 ist schließ-
lich eine Erweiterung der Modellpalette
auf drei Autos vorgesehen, dann kommt
ein extremer Geländewagen, nach dem
Vorbild der Messestudie „Urus“.

Sechzehn Jahre nach der Übernahme
durch Audi scheint sich nun der Traum
des Firmengründers Ferruccio Lambor-
ghini zu verwirklichen: Er wollte ernsthaf-
te Konkurrenz zum Sportwagenanbieter
Ferrari schaffen, nachdem er dort gleich
doppelte Enttäuschung erlebt hatte: Das
mit der Produktion von Traktoren und
Heizbrennern verdiente Geld legte er
zum Teil in einem Ferrari an, war aber
nicht zufrieden und wollte deshalb mit
Enzo Ferrari über Verbesserungsvorschlä-
ge reden. Der ließ Ferruccio Lamborghini
zunächst lange warten, empfing ihn dann
aber nicht, sondern ließ angeblich aus-
richten, ein Traktorenhersteller solle lie-
ber unter seinesgleichen bleiben. Lambor-
ghini holte sich einen der besten Techni-
ker seiner Zeit und ließ sich ein Auto
zeichnen, mit dem er für eine Generation
das Bild des Supersportwagens prägte –
den „Miura“. Während aber der Konkur-
rent Ferrari später im Fiat-Konzern stabi-
le Perspektiven genießen konnte, erlebte
Lamborghini drei turbulente Jahrzehnte,
mit einem Konkurs und vier verschiede-
nen Eignern. Das waren keine idealen
Voraussetzungen für die Entwicklung ei-
ner erfolgreichen Modellpalette und wei-
tere Innovationen – mangels Geld für
neue Modelle musste der „Countach“ für
16 Jahre im Angebot bleiben, der Nachfol-
ger „Diablo“ für elf Jahre.

Audi brachte mit der Übernahme 1997
stabile finanzielle Perspektiven für lang-
fristige Investitionen, mehr Respekt und
günstigere Preise bei den Zulieferern, Kar-
rierechancen und Prestige für die Anwer-
bung guter Mitarbeiter und schließlich Zu-
gang zu hochwertiger Technik. Ob Klima-

anlagen, Elektronikbausteine oder Navi-
gation – bei der Muttergesellschaft Audi
dürfen die Lamborghini-Entwickler auf
ausgereifte Bauteile mit Oberklasseni-
veau zugreifen, während Konkurrent Fer-
rari im Baukasten von Fiat nicht so viel
Brauchbares von Niveau finden konnte.
Der 2003 unter der Regie von Audi prä-
sentierte Gallardo wurde zu einer techni-
schen Herausforderung für den Konkur-
renten, mit 10 Zylindern, 500 PS (368
KW) und Vierradantrieb, gegenüber dem
Ferrari mit nur acht Zylindern, weniger
Leistung und Zweiradantrieb. Zugleich
boten beim Lamborghini Gallardo eine
gemeinsame Aluminiumplattform mit
dem Audi-Sportwagen „R8“ und eine Fer-
tigung der Rohkarosserie bei Audi in Ne-
ckarsulm bessere technische Inhalte,
mehr Qualität und niedrigere Kosten. Fer-
rari hat die Fehde aufgenommen und in
den elf Jahren Bauzeit des „Gallardo“
gleich zwei neue Achtzylindermodelle
präsentiert. Deswegen muss Lambor-
ghini beim neuen kleineren Modell, dem
„Huracán“, gleich zwei Entwicklungsstu-
fen von Ferrari überspringen, um konkur-
renzfähig zu bleiben.

Nun steht Lamborghini vor zwei weite-
ren Herausforderungen: Zum einen ist
Ferrari, nach vielen Jahren mit knappen
Margen, inzwischen zu einer Ertragsperle
geworden, in den ersten neun Monaten
2013 mit einem Umsatz von 1,7 Milliar-
den Euro und einem operativen Ertrag
von 264 Millionen Euro.

Demgegenüber lag der gesamte Lam-
borghini-Umsatz 2012 bei 421 Millionen
Euro, in den Krisenjahren 2009 und 2010
bei nur 227 Millionen Euro. Kritiker sa-
gen, der Sportwagenbauer habe unter der
Führung von Audi noch nie Gewinn ge-
macht – während Lamborghini zumin-

dest für 2006 und 2007 von Gewinnen
sprach. Das Grundproblem war dabei lan-
ge Zeit das unvollkommene Verkaufsnetz
des Sportwagenbauers. Dieses wurde zu-
letzt von dem 49 Jahre alten Lambor-
ghini-Präsidenten Stephan Winkelmann
angepackt, einem in Rom aufgewachse-
nen Deutschen und Marketingfachmann.
Der kam 2005 und fand 68 Vertretungen
in 20 Ländern vor. Mittlerweile hat er die-
ses Netz auf 45 Länder erweitert, mit 130
Händlern, davon alleine 20 in China. Da-
mit lassen sich nun mehr Lamborghinis
in aller Welt verkaufen, ohne an Exklusi-
vität zu verlieren.

Nur erfordert die dritte Baureihe, der
Geländewagen nach dem Muster des
„Urus“, viel Vision und Überzeugungs-
kraft des Lamborghini-Chefs gegenüber
Audi und Volkswagen: Die Sportwagen
aus Sant’Agata Bolognese – auf halbem
Weg zwischen Bologna und dem Masera-
ti-Sitz Modena – sollen mit Formen und
Leistung weiterhin extrem sein, anderer-
seits müssen sie aber ihren Platz in dem
riesigen Netzwerk des Volkswagen-Kon-
zerns finden. Dort beansprucht bei den
Sportwagen immer mehr Porsche eine
Führungsrolle und will für die Zukunft ei-
nen allgemein verpflichtenden Baukas-
ten vorgeben. Beim Huracán sind Audi
und Lamborghini diesem Ansinnen noch
einmal zuvorgekommen. Doch nun ste-
hen die Entscheidungen für den Gelände-
wagen an. Ob der nur ein abgewandelter
Porsche Cayenne wird, mit Fertigung in
der Slowakei und in Leipzig, oder ob es
Lamborghini gelingt, diesem Auto eigene
Gene einzupflanzen, ist langfristig eine
Prestigefrage für die Marke. Nun ist die
Rede davon, dass der „Urus“ schon aus
Gewichtsgründen keinen Zehnzylinder-
motor haben werde, was die Türe öffnet
für Entwicklungen von Audi und Porsche.

fne. FRANKFURT, 12. Januar. Dem
Windkraftunternehmen Prokon steht das
Wasser bis zum Kinn. Versprochen hat es
Top-Renditen von bis zu 8 Prozent im Jahr
mit Investments in erneuerbare Energien.
Zum Vergleich: Selbst die mittlerweile in-
solvente isländische Kaupthing Bank ver-
sprach zu ihren besten Zeit weniger. Das
Ganze sei trotzdem eine „rundum sichere
Sache“, heißt es in alten Firmenbroschü-
ren von Prokon. Eine attraktive Aussicht
bei den aktuellen Niedrigzinsen. Einge-
sammelt hat Prokon so 1,4 Milliarden
Euro von knapp 75 000 Anlegern. Doch
zuletzt haben immer mehr Investoren ihre
Genussrechte gekündigt. Das führte zu Li-
quiditätsengpässen, Prokon steht nur ei-
nen Schritt weit vor dem Abgrund Insol-
venz.

Auf seiner Internetseite äußert sich das
Unternehmen nun zur aktuellen Lage —
und setzt den Anlegern die Pistole auf die
Brust. Entweder sie halten an ihren Ge-
nussrechten fest — oder sie entziehen sie
und gehen vielleicht noch im Januar in die
Insolvenz. Die Drohung ist ganz konkret:
Die Anteilseigner sollen auf unbestimmte
Zeit auf ihre Zinsen verzichten, ihre Ge-
nussrechte bis Herbst 2014 nicht kündigen
und danach auch nur auf eine Auszahlung
in Raten hoffen dürfen. Entweder 95 Pro-
zent der Genussrechtsinhaber akzeptieren
diese Forderungen bis zum 20. Januar —
oder es geht für Prokon in die Planinsol-
venz. Das Geld wäre dann Teil der Insol-
venzmasse. Prokon versucht dabei alles,
um seine Investoren zum Bleiben zu über-
reden. So heißt es in den Unterlagen, die
alle Anteilseigner bekommen, bei den An-
kreuzoptionen: „Mir ist bewusst, dass ich
[...] zur Vernichtung eines zukunftsfähi-
gen Unternehmens mit über 1300 Arbeits-
plätzen beitrage“. Die Investoren sollen so-
gar ihren Rückzug begründen, da es an-
sonsten unfair sei.

Nun droht ein klassisches Rattenren-
nen. Dass 95 Prozent der Anteilseigner

diesen Bedingungen zustimmen, halten
Fachanwälte für ausgeschlossen. Von aktu-
ell 75 115 Anlegern müssten sich 71 359
schriftlich auf diese Bedingungen einlas-
sen, sonst geht es in die Insolvenz.

Und das wäre für die Genussscheininha-
ber der schlimmste Fall, was an ihrer spe-
ziellen Konstruktion liegt: Mit solchen Ge-
nussrechten übernehmen Investoren alle
Chancen und Risiken, ohne selbst eine Fir-
ma zu leiten. Damit sollten nur Anleger
solche Scheine zeichnen, die wirklich et-
was von dem Geschäft verstehen. Ob das
bei dem Prokon-Firmengeflecht so war,
darf man zumindest bezweifeln. Prokon
versprach eine Erfolgsbeteiligung — wenn
denn Erfolg eintritt. Das Schlimme an der
Insolvenz ist aber, dass die Genussschein-
Inhaber nachrangig behandelt werden. Sie

werden erst bedient, wenn alle anderen
Gläubiger befriedigt wurden.

Das System erinnert beunruhigend an
ein Schneeballsystem: Solange neues
Geld in Prokon gesteckt wurde, ging alles
gut. Das Unternehmen hat nicht so viel er-
wirtschaftet, wie es den Anlegern an Zin-
sen zahlte. Kritiker sagen, die Zinsen und
Rückzahlungen der alten Anleger wurden
dann mit dem Geld der neuen Anleger be-
zahlt. Diese Vorwürfe sind schon alt, und
Prokon wehrt sich bis heute dagegen. Pro-
kon verweist darauf, dass der Bau und Be-
trieb von Windrädern aber viele Jahre dau-
ert und sich erst über einen längeren Zeit-
raum amortisiere. Verluste in der Anfangs-
phase seien daher nichts Ungewöhnliches.

Aber genau in diesem Geschäftsmodell
ist schon der Keim des Scheiterns gesät.

Ein Windrad rechnet sich nur über Jahr-
zehnte. Dieses wird aber mit Genussschei-
nen finanziert, die man auch sehr kurzfris-
tig wieder abziehen kann — im konkreten
Fall sogar in Monatsfrist. Damit wird eine
langfristige Anlage mit kurzfristigem
Geld bezahlt, welches man — wenn es
schiefläuft — sehr schnell wieder zurück-
zahlen muss. Volkswirtschaftsstudenten
lernen dieses Prinzip schon in den ersten
Semestern als Fristenkongruenz. Auch
gab es in den Jahren der Finanzkrise
schon genügend Beispiele, wie etwa die
Hypo Real Estate, welche dieses Problem
direkt in den Bankrott getrieben hätte,
wäre der Staat nicht eingesprungen. Die
Frage bei Prokon muss lauten: Wie hat die-
ses Geschäftsmodell überhaupt so lange
durchgehalten?

St. DÜSSELDORF, 12. Januar. Während
der norwegische Stromkonzern an sei-
nen Gaskraftwerken in Deutschland we-
gen der niedrigen Stromgroßhandels-
preise keine Freude hat, stärkt die deut-
sche Tochtergesellschaft ihre Position
als Großhändler von regenerativem
Strom. So will die in Düsseldorf ansässi-
ge Handelsgesellschaft in diesem Jahr
ein Portfolio von rund 8500 Megawatt
direkt vermarkten.

Damit will die Statkraft Markets ihre
Führungsposition bei der Direktvermark-
tung von Wind und Solarstrom gegen-
über Wettbewerbern wie dem Leipziger
Handelshaus Energy2Market (E2M),
dem Erneuerbaren-Händler Next Kraft-
werke oder dem Berliner Direktvermark-
ter Green Energy Systems verteidigen.
Nach Statkraft-Angaben werden inzwi-
schen Anlagen mit mehr als 36 000 Me-
gawatt Kapazität für erneuerbare Ener-
gie in Deutschland direkt über die Strom-
börsen vermarktet. Mithin hat Statkraft,
gemessen an der Kapazität, einen Anteil
von rund 23 Prozent. Der Löwenanteil
des direkt vermarkteten regenerativen
Stroms entfällt auf die Windräder, die zu-
sammen auf fast 34 000 Megawatt Kapa-
zität kommen, während es hierzulande
Photovoltaikanlagen mit einer Leistung
von rund 35 500 Megawatt gibt.

Auch bei Statkraft besteht das Ver-
tragsportfolio zu 7800 Megawatt aus
Windkraft. Statkraft hat unter seinen
Vertragspartnern Wind- und Solaranla-
gen mit knapp 4500 Megawatt Leistung,
die als virtuelles Kraftwerk gesteuert
werden. E2M bündelt Windräder und So-
larzellen mit 3230 Megawatt zu einem
virtuellen Kraftwerk.

Seit Anfang 2012 wird die Direktver-
marktung auf Kosten der Stromverbrau-
cher mit einer sogenannten Manage-
mentprämie bezuschusst. Dieser nach
steuerbaren und ungesteuerten Anlagen
differenzierte Aufschlag soll dazu beitra-
gen, dass regenerative Elektrizität nicht
mehr unkoordiniert in die Netze der vier
großen Übertragungsnetzbetreiber
fließt und von diesen Gesellschaften
mit der jeweiligen Einspeisegebühr ent-
golten wird. Der Direktvermarkter über-
nimmt das Risiko der mit dem Elektrizi-
tätsbedarf schwankenden Preisentwick-
lung an der Strombörse und erhält dafür
die Managementprämie. Die teilt er sich
in der Regel mit dem Anlagenbetreiber,
der somit einen Aufschlag auf die Ein-
speisegebühr erhält, aber dafür in Kauf
nehmen muss, dass seine Produktion ge-
drosselt wird, wenn die Großhandels-
preise in den Keller rutschen.

Diese Managementprämie ist auch im
Lager der Ökostromfreunde umstritten.
Unternehmen wie Naturstrom oder
Lichtblick trauern dem Grünstromprivi-
leg nach, das dem Verbraucher bis Ende
2011 bei einer bestimmten Quote an re-
generativem Strom in der Rechnung ei-
nen erheblichen Teil der Erneuerbaren-
Umlage ersparte. Die Managementprä-
mie ist Anfang 2013 von 12 Euro auf
7,50 Euro je Megawattstunde steuerba-
rer regenerativer Energie gekürzt wor-
den. Jetzt werden nur noch 6 Euro und
2015 dann 5 Euro bezahlt. Für Strom
aus nicht steuerbaren Anlagen ist die
Managementprämie mit 4,50 Euro je
Megawattstunde in diesem und 3 Euro
im kommenden Jahr etwas niedriger.

che. SINGAPUR, 12. Januar. Das neue
Exportgesetz Indonesiens für Rohstoffe
trifft besonders die heimischen, kleinen
Bergbauunternehmen. Ausländische
Konzerne kommen hingegen weitge-
hend ungeschoren davon. Deshalb
macht sich unter den Zehntausenden
Bergleuten, denen nun die Entlassung
droht, Proteststimmung breit.

Am Sonntag hatte die größte Volks-
wirtschaft Südostasiens wie angekündigt
ihren Ausfuhrbann für viele unverarbei-
tete Erze erlassen (F.A.Z vom 10. Janu-
ar). Allerdings schnitt Präsident Susilo
Bambang Yudhoyono das Gesetz in letz-
ter Minute noch so zu, dass die großen
ausländischen Minenbetreiber wie die
amerikanische Freeport-McMoRan Cop-
per & Gold und Newmont Mining Corp
davon weitgehend unberührt bleiben.
Mit dem Gesetz will die Regierung die
Unternehmen zwingen, im Land eine hö-
here Wertschöpfung zu leisten.

Doch wirft die Befreiung der Konzer-
ne nun Fragen auf – denn wenn, dann
hätten die Konzerne die notwendigen
Mittel, um Hochöfen in Indonesien zu
bauen. „Wir haben nicht nur Freeport
und Newmont, sondern insgesamt 66 Un-
ternehmen, die uns versicherten, im
Land Schmelzöfen zu bauen. Sie bekom-
men die Chance, verarbeitete Minera-
lien auszuführen“, erklärte Energieminis-
ter Jero Wacik.

Die Wirklichkeit aber scheint etwas
anders auszusehen: Denn Freeport oder
Newmont dürfen schon heute ihre Roh-
stoffexporte weiter fortsetzen. Yudhoyo-
no, dessen Regierung vor einer Wahl
steht, unterzeichnete in letzter Sekunde
die Ausnahmen, um dem wirtschaftlich
schwächelnden Indonesien damit Dollar-
einnahmen in Milliardenhöhe zu si-
chern. Vom Ausfuhrbann betroffen sind

nun aber Hunderte kleinere indonesi-
sche Minen, die keine Möglichkeit besit-
zen, eine Verarbeitung in der Nähe ihrer
Schürfgebiete aufzubauen.

Ein Hochofen kann schnell mehrere
hundert Millionen Dollar kosten – Mit-
tel, über welche die kleinen indonesi-
schen Investoren nicht verfügen. Rund
30 000 Arbeiter sollen deshalb schon ent-
lassen worden sein, weitere Zehntausen-
de dürften folgen. „Wir rufen alle Berg-
leute dazu auf, sich auf Demonstratio-
nen vorzubereiten und den Präsidenten-
palast zu besetzen, wenn die Regierung
den Bann aufrechterhält“, sagte Juan For-
ti Silalahi von der Nationalen Minenar-
beiter Gewerkschaft. Schon im Vorfeld
der Entscheidung hatten mehr als ein-
hundert lokale Bergwerke ihre Arbeit zu-
rückgefahren und Arbeiter entlassen.

Ganze Dörfer in entlegenen Gebieten
hängen an dem – oft unmenschlich har-
ten – Abbau von Bodenschätzen mit der
bloßen Hand. „Warum lassen sie Free-
port und Newmont laufen, aber verhän-
gen über die indonesischen Unterneh-
men einen Bann?“, fragt Erry Sofyan, Di-
rektor von Harita Prima Abadi Mineral,
das Bauxit gewinnt. „Wir haben den Ab-
bau schon Ende Dezember eingefroren.
Wenn wir nicht exportieren dürfen, wer-
den wir 4700 Arbeiter entlassen müs-
sen.“ Theoretisch hatten die Minenbe-
treiber ausreichend Zeit, um sich auf das
neue Gesetz vorzubereiten – es war vor
fünf Jahren angekündigt worden. Aller-
dings fehlen vielen nicht nur die Mittel,
sondern in den entlegenen Bergbaugebie-
ten fehlt es auch an Infrastruktur wie
Strom oder Straßen, um Hochöfen betrei-
ben zu können. Die Firmen weisen nun
darauf hin, dass die Regierung ihr Ver-
sprechen gebrochen habe, die Betriebe
mit Strom zu versorgen.

Lamborghini fordert Ferrari heraus
Große Nachfrage nach teuren Modellen macht Hoffnung für neuen kleinen Sportwagen

MÜNCHEN, 12. Januar (dpa-AFX).
Noch ist der Brillenkauf für die meis-
ten Menschen in Deutschland mit dem
Gang zum Optiker verbunden. Doch
der Siegeszug des Internets ist auch in
der traditionsreichen Branche nicht
aufzuhalten. Anbieter wie Mister Spex,
Brille24 oder Netzoptiker verzeichnen
teils traumhafte Wachstumsraten und
sorgen für zusätzlichen Druck in ei-
nem umkämpften Markt. Jetzt erwägt
auch Großfilialist Fielmann den Ver-
trieb übers Internet – das sorgte auf
der Fachmesse Opti in München für
Diskussionsstoff.

Wenn im Netz dieselbe Qualität lie-
ferbar sei wie im Laden, werde man in
den Online-Handel einsteigen, ließ Fir-
mengründer Günther Fielmann vor we-
nigen Tagen in einem Zeitungsinter-
view wissen. Einen konkreten Zeit-
punkt nannte er aber nicht und wies
auch auf Probleme im Online-Ge-
schäft hin: „Der Internethandel kann
die Sehstärke nicht bestimmen, ist auf
die vom stationären Augenoptiker er-
mittelten Werte angewiesen“, sagte
der Vorstandschef.

Darauf setzt bisher auch der Mittel-
stand. Die Dienstleistungen „rund ums
Auge“ sieht der Präsident des Zentral-
verbandes der Augenoptiker (ZAV),
Thomas Truckenbrod, weiterhin als
Domäne der stationären Fachgeschäf-
te. Vom Internet-Boom will er sich des-
halb noch nicht Bange machen lassen,
auch wenn er mit langsam, aber stetig
steigenden Online-Erlösen rechnet.
„Eine technologische Entwicklung
kann und soll eine Branche nicht negie-
ren“, sagt Truckenbrod.

Fest steht: Eine neue starke Konkur-
renz könnte die Branche nicht gut ge-
brauchen. Filialisten wie Fielmann
oder Apollo-Optik machen kleinen
und mittelständischen Anbietern
schon lange das Leben schwer.

Auch müssen die Betriebe reichlich
Umsätze an Supermärkte und Droge-
rien abgeben, die Fertigbrillen zu Prei-
sen um zwei Euro im Sortiment haben.
Die Erlöse von Online-Brillenhänd-
lern dagegen fielen mit einem Marktan-
teil von etwa zwei Prozent bisher noch
kaum ins Gewicht. Das führt Trucken-
brod auch darauf zurück, dass die Kun-
den ihre neue Brille lieber gleich im
Geschäft in den Händen halten wol-
len, statt sie sich zusenden zu lassen.

Doch genau hier sieht sich der On-
line-Anbieter Netzoptiker im Vorteil.
Der Kauf per Mausklick und die Mög-
lichkeit, das neue Modell im Kreis von
Familie oder Freunden zu Hause aus ei-
nem Sortiment zugeschickter Brillen
auszuwählen, werde von vielen Kun-
den als bequem empfunden, sagt Ge-
schäftsführer Dirk Meier. Gerade im
Geschäft mit Ersatz- und Zusatzbrillen
gewinnt sein 2008 gestartetes Unter-
nehmen neue Abnehmer.

Exportbann für Bodenschätze
Indonesien hilft Konzernen / Heimische Minen schließen

Die Windkraftfirma steht kurz
vor der Insolvenz, weil sie ihre
eigenen Versprechen nicht
mehr halten kann. Prokon
erhöht nun den Druck auf die
eigenen Investoren.

lzt. FRANKFURT, 12. Januar. Nach ei-
ner Reihe von teuren Rückschlägen mel-
det eines der Biotechnologieunterneh-
men aus dem Portfolio von SAP-Mit-
gründer Dietmar Hopp nun einen ein-
drucksvollen Erfolg. Ein neuer Wirk-
stoff des Arzneimittelentwicklers Apo-
genix GmbH aus Heidelberg zur Behand-
lung der häufigsten Hirntumorart (Glio-
blastom) lässt einer klinischen Studie zu-
folge Patienten rund zehn Monate län-
ger überleben als eine alleinige Strahlen-
therapie. Das ist in diesem Therapiege-
biet ein großer medizinischer Fort-
schritt und lässt einen jährlichen Um-
satz in dreistelliger Millionenhöhe er-
warten, wenn der Wirkstoff eines Tages
als Medikament zugelassen ist.

Die Unternehmensleitung stellt die
Ergebnisse der Studie in dieser Woche
auf einem Kongress in San Francisco
vor. In einer Mitteilung, die dieser Zei-
tung vorab vorlag, wird das mediane Ge-
samtüberleben der mit der Substanz be-
handelten Patienten auf 16,1 Monate be-
ziffert, für die Kontrollgruppe lag es bei
6,5 Monaten. Das gilt zwar nur für Pa-
tienten mit einer bestimmten geneti-
schen Disposition. Über sie verfügen
laut Management aber zwei von drei Per-
sonen, die an einem Glioblastom leiden.
Insgesamt wird ein Tumor dieser Art in
Europa jedes Jahr bei rund 28 000 Men-
schen neu diagnostiziert.

Für die Zulassung des Wirkstoffs ist
eigentlich eine weitere Studie mit einer
größeren Zahl von Patienten nötig; falls

die Zulassungsbehörden den Nutzen als
groß genug einschätzen, kann diese Stu-
die aber auch nachgeliefert werden.
Auch über dieses beschleunigte Szena-
rio werde derzeit verhandelt, sagte der
Apogenix-Geschäftsführer Thomas Hö-
ger gegenüber dieser Zeitung. Außer-
dem würden Gespräche mit möglichen
Partnern aus der Pharmabranche für
die weitere Entwicklung und Vermark-
tung der Substanz geführt. Mit einer
Markteinführung sei frühestens Anfang
2017 zu rechnen. Dietmar Hopp, der
über seine Beteiligungsgesellschaft Die-
vini der Mehrheitsgesellschafter von
Apogenix ist, habe seine Bereitschaft
zur weiteren Finanzierung schon signa-
lisiert.

Hopp zählt zu den wichtigsten Finan-
ziers der Biotechnologie in Deutschland
und hat in verschiedene Unternehmen
rund 800 Millionen Euro investiert. Eini-
ge dieser Beteiligungen haben sich in-
zwischen als Fehlgriffe erwiesen. So ist
das einst ebenfalls in Heidelberg ansässi-
ge Unternehmen Agennix im vergange-
nen Mai aufgelöst worden, nachdem
sich der größte Hoffnungsträger, eine
Substanz zur Behandlung von Lungen-
krebs, in der letzten Studienphase als un-
wirksam erwiesen hatte. Auch der aus-
sichtsreichste Arzneimittelkandidat des
Münchner Entwicklers Wilex hat nicht
die erwartete Wirkung gezeigt, in die-
sem Fall besteht aber noch die Hoffnung
auf einen Einsatz für eine begrenzte Pa-
tientengruppe.

Online-Boom
verändert Markt
für Brillen

Prokon droht seinen Anlegern mit der PleiteEndlich ein Biotech-Erfolg
für Dietmar Hopp
Neuer Wirkstoff zur Behandlung von Hirntumoren

Statkraft als Großhändler
Konzern steuert mit Windenergie virtuelles Kraftwerk

Warnt Anleger vor der Insolvenz: Zentrale des Ökostromunternehmens Prokon in Itzehohe  Foto dpa

Abnahme eines Supersportwagens: Der „Gallardo“ ist zum Verkauf bereit. Foto Helmut Fricke
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D ie Juristin und Kartellrechtsexper-
tin Heike Schweitzer tritt dem Kron-

berger Kreis bei, einer Gruppe renom-
mierter liberaler Ökonomen. Der Finanz-
wissenschaftler Lars Feld, Sprecher des
Kreises, freute sich über den Neuzugang.
Schweitzer lehrt an der Uni Mannheim,
wird aber im März an die FU Berlin wech-
seln. In einer Stellungnahme betonte sie
die Verbindung zwischen Rechtsordnung
und Wirtschaftspolitik. „Eine gute Über-
setzung von Ökonomie ins Recht zählt zu
den bleibenden Herausforderungen“, sag-
te die 45-jährige Juristin, die zuvor in Flo-
renz gelehrt und an der Yale- und der Co-
lumbia-Universität geforscht hat. Sie hat
bei Ernst-Joachim Mestmäcker, dem
Doyen des Wettbewerbsrechts in
Deutschland, promoviert und mit ihm zu-
sammengearbeitet.

Gegenüber dieser Zeitung kündigte
Schweitzer an, Schwerpunkte ihrer Ar-
beit im Bereich der Regulierung der Ener-
giewende und beim Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen setzen zu wollen. Außer-
dem wolle sie sich zur Bankenunion äu-
ßern. „Die Zukunft Europas bewegt
mich“, sagte sie. Es gebe Bereiche, in de-
nen die EU-Kommission eine „überschie-
ßende Regulierung und Harmonisie-
rung“ betreibe, auch im Kartellrecht. Eu-
ropa sei an einem kritischen Punkt ange-
langt. Es müsse neu justiert werden, wie
viel Zentralisierung und wie viel Dezen-
tralisierung die Union vertrage. „Derzeit
fehlt eine klare Linie“, kritisierte
Schweitzer. Sie warnte, dass Europa zwi-
schen zwei Extremen schwanke: einer
Zerreißprobe und einem Zentralisie-
rungsschub.

Der Kronberger Kreis ist der wissen-
schaftliche Beirat der Stiftung Marktwirt-
schaft. Unter der Devise „Mehr Mut zum
Markt“ greifen die Wissenschaftler mit
Gutachten und Reformkonzepten in die
wirtschaftspolitische Debatte ein. Zu
den weiteren prominenten Mitgliedern
zählen Clemens Fuest, Präsident des Zen-
trums für Europäische Wirtschaftsfor-
schung in Mannheim, der Wettbewerbs-
ökonom Justus Haucap und der Geldpoli-
tikforscher Volker Wieland, Mitglied des
Sachverständigenrats. Ihre nächste Stu-
die wird sich unter Federführung Hau-
caps mit der Energiewende befassen.
Haucap hat im Interview mit dieser Zei-
tung davor gewarnt, dass die Kosten ei-
nes planwirtschaftlich festgesetzten Öko-
strom-Ausbaus die Energiewende „an
die Wand fahren“ könnten.  ppl.

FRANKFURT, 12. Januar. Skandinavien
hat nicht viele Einwohner, dominiert
aber wie keine andere Region die deut-
schen Bestsellerlisten. Gleich drei Titel
aus dem Norden rangierten dem Bran-
chendienst „Buchreport“ zufolge in der
vergangenen Woche unter den zehn er-
folgreichsten Büchern hierzulande. Aus
Deutschland sind nur zwei, aus den Verei-
nigten Staaten zwar vier – von denen drei
in der Rangliste aber hinter den Schmö-
kern aus Nordeuropa geführt werden. Der
Befund ist kein Einzelfall, sondern die Re-
gel im deutschen Buchhandel. Schon seit
2010 stehen kontinuierlich mindestens
drei Titel aus Skandinavien auf der Jahres-
bestenliste; damals machten die drei Bän-
de der „Milennium“-Trilogie des schwedi-
schen Autors Stieg Larsson sogar die drei
vordersten Plätze unter sich aus. Er zählt
neben Landsmann Henning Mankell, Jus-
si Adler-Olsen aus Dänemark, Jo Nesbø
aus Norwegen und Arnaldur Indriðason
aus Island – die wie Larsson auf das kri-
minalistische Fach spezialisiert sind – zu
den verlässlichen Exportschlagern des
skandinavischen Literaturbetriebs. Popu-
lär sind sie nicht nur in Deutschland, son-

dern auch in vielen anderen Ländern au-
ßerhalb von Nordeuropa. Als „Weltmarkt-
führer der Krimiproduktion“ hat der
„Economist“ Skandinavien schon be-
zeichnet. Vor anderthalb Jahren wählten
zwei deutsche Autoren sogar ein schwedi-
sches Pseudonym und nach Larssons Vor-
bild einen abgelegenen Schauplatz in der
schwedischen Provinz, um den Verkauf
ihres Krimis anzukurbeln.

Allerdings waren die beiden damit
nicht so erfolgreich wie die schwäbische
Drehbuchautorin Christiane Sadlo, die
sich – wenn auch in einem anderen Gen-
re – als Inga Lindström mit falschen
schwedischen Federn schmückt und deut-
sche Fernsehzuschauer reihenweise mit
romantischen Schmonzetten in nördli-
cher Szenerie beglückt.

Aus ökonomischer Sicht ist es unter
diesen Umständen nicht erstaunlich,
dass Stieg Larssons Verlag das Erfolgsre-
zept nach dem Tod des Autors von einem
anderen Schriftsteller fortsetzen lässt
und pietätvolle Einwände außer Acht
lässt. David Lagercrantz, der in seiner
Heimat mit einer Biographie des Fußball-

spielers Zlatan Ibrahimovic bekannt ge-
worden ist, schreibt einer Mitteilung der
Stockholmer Verlagsgruppe Norstedts
schon am vierten Teil der Serie, der im
nächsten Jahr erscheinen soll. Bislang
wurden von den drei vorliegenden Bän-
den laut Norstedts 75 Millionen Exempla-
re verkauft. Übersetzt wurde das ins
schwedische Neonazi-Milieu führende
Kriminalepos um den zum Privatdetektiv
gewordenen Journalisten Mikael
Blomkvist und seine widerspenstige Ge-
fährtin Lisbeth Salander in 30 Sprachen.

Gemeinsam haben die Krimiautoren
aus dem Norden nicht nur, dass sie für den
Erfolg stets ein internationales Publikum
im Blick haben müssen, weil die einheimi-
schen Büchermärkte – mit 9,5 Millionen
Einwohnern ist Schweden das mit Ab-
stand bevölkerungsreichste Land der Regi-
on – zu klein sind. Auch inhaltlich lassen
sich Parallelen finden. Der grüblerische Er-
mittler aus Mankells Wallander-Büchern,
die Brutalität aus der „Millennium“-Serie,
die von Jo Nesbø besonders gepflegte dich-
te Beschreibung tatsächlich existierender
Schauplätze sind solche typischen Elemen-
te, die sich auch in vielen anderen Krimis
aus Skandinavien wiederfinden. Schließ-
lich ist auch der Kontrast zwischen der
landschaftlichen Idylle und einer friedlie-
benden Gesellschaft einerseits, die viele
Leser mit Nordeuropa verbinden, und den
in den Romanen geschilderten Greuelta-
ten andererseits offenbar ein kaum zu er-
schöpfender Erfolgsgarant. Umgekehrt
funktioniert der Literaturexport nur sehr
eingeschränkt. Andrea Maria Schenkels
Debüt „Tannöd“ ist der einzige deutsche
Krimi, der in jüngster Zeit mit Erfolg in
die skandinavischen Sprachen übersetzt
worden ist.

Vielleicht fehlt den deutschen Schrift-
stellern die besondere literarische Traditi-
on, an der sich ihre Kollegen aus Nordeu-
ropa schulen können. Schon den mittelal-
terlichen Sagas geben Kriminalfälle ihre
besondere Würze. Und die Klassiker der
modernen skandinavischen Literatur wie
der norwegische Dramatiker Henrik Ibsen
sind nicht zuletzt dank ihrer brillanten
Spannungsbögen international gefeiert
worden. „Für Polizeikrimis sind schließ-
lich bis heute die in den sechziger Jahren
erschienenen Romane der schwedischen
Autoren Per Wahlöö und Maj Sjöwall stil-
bildend“, ergänzt die norwegische Litera-
turprofessorin Elin Nesje Vestli. „Sie
zeichnen sich durch ihre sozialkritische
Dimension aus.“ Im Verbrechen nicht
nur die Verfehlung eines Einzelnen, son-
dern den Spiegel gesellschaftlicher Miss-
stände zu sehen, gehört seither zu den ge-
schätzten Eigenarten des Genres.

Erste Ermüdungserscheinungen sind
zu verzeichnen. Henning Mankell hat sei-
nen Detektiv Wallander verabschiedet,
sein schwedischer Landsmann Håkan
Nesser – zurzeit auf Platz 29 der deut-
schen Bestsellerliste – will künftig über
andere Themen schreiben. „Es gibt zu
viele nordische Krimis“, klagt er. „Dem
Genre ist Gewalt angetan worden.“ Nur
einen Mordfall aus seiner Feder soll es
noch geben, der Schauplatz ist angesichts
vieler potentieller Leser aus Deutschland
klug gewählt: Nessers letzter Schwedenkri-
mi spielt in Berlin.   SEBASTIAN BALZTER

Morde aus dem Norden füllen
den Verlagen die Kasse
„Millennium“-Serie wird nach Tod Stieg Larssons fortgesetzt

ols. STUTTGART, 12. Januar. Demons-
trationen und Anschlägen zum Trotz
lockt die überdimensionale goldene
Sphinx die Besucher des Ägypten-Spezia-
listen Oft Reisen an. An dem Stand des
Anbieters drängeln sich die Besucher am
ersten Wochenende der Reisemesse Cara-
van, Motor, Touristik (CMT) in Stuttgart.
Ägypten müsse am Markt abermals Ver-
trauen aufbauen, sagt Jochem Wagner.
Die Nachfrage ziehe wieder an. Der in
Ditzingen ansässige Anbieter, an dem
TUI beteiligt ist, verzeichnet gleichfalls
wieder ein verstärktes Interesse der Kun-
den für Gebiete, die in der Vergangen-
heit durch die Demonstrationen Schlag-
zeilen machten. An erster Stelle nennt
Wagner die Hauptstadt des Landes, Kai-
ro, oder auch die klassischen Ziele wie
Luxor oder Assuan. Die Nachfrage nach
Alexandria als Reiseziel hingegen sei et-
was gedämpft. Die Touristen-Hochbur-
gen am Roten Meer seien weiterhin be-
liebt, meint Wagner.

Nach Berechnungen des Deutschen
Reiseverbands (DRV) kletterte der Bran-
chenumsatz im Geschäftsjahr 2012/2013
(31. Oktober) auf eine neue Bestmarke
von 25 Milliarden Euro (Vorjahr: 24,4).
Geizig sind die Deutschen nicht. Sie lie-
ßen sich ihren Urlaub im Schnitt 1023
Dollar (753 Euro) kosten, wie Martin
Lohmann von der Forschungsgemein-
schaft Urlaub und Reisen berichtet.

Die Chinesen gaben 2013 hingegen
nur 75 Dollar pro Kopf aus. Nehme man
allein die Summe der gesamten Reiseaus-

gaben, seien sie erneut Reiseweltmeister.
„Allein, weil es so viele sind.“ Die Reise-
ausgaben der Deutschen für Urlaub im
Ausland stagnierten 2013 bei 65 Milliar-
den Euro. Lohmann prognostiziert aber
für 2014 einen Anstieg um bis zu 3 Pro-
zent und betont das positive konjunktu-
relle Umfeld. So können die deutschen
Veranstalter mit einem Plus bei den Teil-
nehmern und beim Umsatz rechnen.

Die Reisemesse, die bis zum kommen-
den Sonntag geht, gilt als erster Stim-
mungstest der Branche zum Jahresan-
fang. Rund 2000 Aussteller aus 90 Län-
dern präsentieren sich in den Hallen. Die
Staatsschuldenkrise in Europa bekommt
die Messegesellschaft zu spüren. Die
Fremdenverkehrsämter von Spanien und
Griechenland sind nun im zweiten Jahr
nicht mit einem eigenen Stand vertreten,
wie ein Sprecher berichtet. Die Zentra-
len in Madrid und Athen genehmigten
nicht die notwendigen Mittel für den
Messeauftritt. Dafür sind aber mehrere
spanische Regionen auf einem Gemein-
schaftsstand mit von der Partie. So bei-
spielsweise Katalonien. Die Katalanen
werben um die Gunst der Deutschen, die
nach den Franzosen und Engländern an
dritter Stelle der Auslandstouristen kom-
men. Die Urlauber aus dem Ausland sol-
len einen Teil der Verluste aus dem In-
landsgeschäft wettmachen. Auffallend
bei den Besuchern ist, dass nicht mehr so
viele mit Tüten voller Kataloge unter-
wegs sind. Offensichtlich ist dies ein
Trend, der dem Internet als Informations-

quelle geschuldet ist. Unerfüllbare Ur-
laubswünsche gehören zum Messebe-
such mit dazu. „Wir schauen nach Anbie-
tern von Ferienwohnungen oder nach Ur-
laub auf dem Bauernhof“, sagt eine Mut-
ter von vier Kindern. „Von den Fernzie-
len träumen wir.“ Für Europa steht in die-
sem Jahr Serbien Pate.

Partnerland bei den Fernzielen ist
2013 die Dominikanische Republik. Bis
Ende November besuchten rund 190 000

Deutsche das Land, wie Petra Cruz Dey-
erling, die Europäische Direktorin der
Tourismuszentrale, berichtet. Der Staat
in der Karibik setzt auf die Deutschen.
Erst in den letzten Monaten sei die An-
zahl der Flugverbindungen auf 35 in der
Woche erhöht worden. Während das
Land auf Zuwachs setzt, will Tunesien
2014 wieder so viele Deutsche ins Land
locken wie im Jahr vor den politischen
Veränderungen: dem Arabischen Früh-
ling. 2010 kamen über 458 000 Besucher.

Im Jahr des Umbruchs waren es dann
nur etwas über 270 000 Touristen aus der
Bundesrepublik. Im letzten Jahr reisten
424 455 Menschen in das nordafrikani-
sche Land, wie Sami Krandel vom tunesi-
schen Fremdenverkehrsamt berichtet.
„Die Nachfrage hat sich erholt.“ Der
Trend gehe weg von reinem Badeurlaub.
Wellness, Sport- und Kulturreisen wür-
den immer wichtiger.

Gedränge herrscht an den Ständen
von Kreuzfahrtanbietern. Besonders
hoch geht es am Aida-Stand her. Kreuz-
fahrten und Schiffsreisen boomen. Ein
Grund sei der stetige Rückgang der Prei-
se, sagt Lohmann. Die Preisentwicklung
werde aber sicherlich nicht langfristig so
weiter gehen. Ein Teil des Wachstums er-
klärt sich damit, dass internationale
Kreuzfahrtkonzerne wie der Marktfüh-
rer Carnival Corporation, zu dem auch
Aida gehört, zuletzt etliche neue Schiffe
in Dienst genommen haben. Rund um
den Globus sind nach Expertenangaben
inzwischen fast 300 Kreuzfahrtschiffe un-
terwegs.

LISSABON, 12. Januar (dpa-AFX). Portu-
gal trennt sich zur Sanierung der maro-
den Staatsfinanzen weiter von seinem Ta-
felsilber. Nach mehreren Privatisierungen
überlässt das Euro-Krisenland nun Chi-
nas größtem Privatkonzern Fosun Inter-
national für eine Milliarde Euro 80 Pro-
zent der Versicherungssparte der staatli-
chen Bank Caixa Geral de Depósitos
(CGD), die in Portugal Marktführer ist.
Wie die CGD in Lissabon mitteilte, be-
kam Fosun den Zuschlag vor dem ameri-
kanischen Konkurrenten Apollo Global
Management.

Die Versicherungssparte von CGD, Cai-
xa Seguros, kontrolliert rund ein Drittel
des Sektors. 2012 hatte die CGD vom
Staat 1,65 Milliarden Euro beantragt, um
die von den europäischen Bankenaufse-

hern geforderte Stärkung des Kernkapi-
tals erfüllen zu können. Die 1876 gegrün-
dete Bank, die vergleichbar mit den deut-
schen Sparkassen ist, hatte 2011 mit ei-
nem Nettoverlust von 488 Millionen Euro
erstmals in ihrer Geschichte rote Zahlen
geschrieben. Verluste gab es auch 2012
und im ersten Halbjahr 2013.

Mit Hilfe der Privatisierungen will Por-
tugal die Auflagen der Geldgeber erfül-
len, die das Land 2011 mit einem 78 Milli-
arden schweren Hilfspaket vor der Pleite
bewahrten. Vor Caixa Seguros hatte man
sich bereits von Anteilen an der Staats-
post CTT, am Stromriesen EDP, am Ener-
gieversorger REN sowie an der Flugha-
fen-Verwaltungsbehörde ANA getrennt.
Dank der Privatisierungen flossen bereits
acht Milliarden Euro in die Staatskassen.

I n manchen Dingen ist Afrika
fortschrittlicher als Deutsch-
land. In Kameruns Haupt-

stadt Jaunde leben die Menschen
schon mit dem 4G-Netz, das ei-
nen superschnellen mobilen Zu-
gang zum Internet ermöglicht,
während die meisten Deutschen
diesen Standard erst noch herbei-
sehnen. Das machen Anat und
Dov Bar-Gera möglich, ein israeli-
sches Ehepaar, das in der Schweiz
lebt und das zuletzt das Telekom-
munikationsunternehmen Yoo-
mee Africa aufgebaut hat. Ihren
Sitz hat die Yoomee Africa AG in
Küsnacht in der Schweiz. Tatsäch-
lich ist Yoomee eines der innova-
tivsten Unternehmen Afrikas.

Die Bar-Geras sind routinierte
Gründer. „Zusammen mit meinem
Mann Dov arbeiten wir seit rund
20 Jahren im Telekom-Geschäft“,
erzählt Anat Bar-Gera. „Wir ha-
ben schon einige Unternehmen
aufgebaut.“ Wimax Telecom dürf-
te in der Branche in Europa zu den
bekannteren zählen. Auch Surf
EU ist wohl vielen noch bekannt.
Das Unternehmen, das Anat und
Dov Bar-Gera 1999 ins Leben rie-
fen, löste eine kleine Revolution in
der Branche aus. Das Unterneh-
men ebnete vielen Deutschen den
Weg ins Internet – und zwar gratis.
Der Internetzugang war genauso
kostenlos wie die Nutzung von
E-Mails oder SMS. Bald nach
Gründung stieg das deutsche Elektrohan-
delsunternehmen Media-Saturn-Holding
ein, erwarb eine größere Beteiligung.
2001 verkauften sie Wimax Telecom an
das italienische Unternehmen Tiscali.
Weitere Projekte führten das Ehepaar
nach Österreich und Osteuropa.

An Afrika hatte die Seriengründerin
nie gedacht, bis sie eines Tages einen An-
ruf aus Kamerun bekam. „Wir lehnten
ab, aber er rief uns immer wieder an“,
sagt Anat Bar-Gera. Irgendwann gab sie
nach und flog nach Kamerun.

Seinen Anfang nahm Yoomee 2011 in
Duala, dem Wirtschaftszentrum Kame-
runs. Rund 4 Millionen Menschen dürf-
ten im Großraum der Hafenstadt leben.
Bald folgte der zweite Schritt nach Jaun-
de. Mit einem Gerät namens MiFi, klei-
ner als eine Zigarettenschachtel, schufen
die Bar-Geras zunächst die Möglichkeit,
eine lokale W-Lan-Umgebung zu schaf-
fen. „Jeder kann kommen, sich registrie-
ren lassen und sich in die W-Lan-Umge-

bung einschalten“, sagt Anat Bar-Gera.
Damit hat die israelische Gründerin ei-

nen neuen Standard geschaffen. „Wir bie-
ten den besten und schnellsten Internet-
zugang in Kamerun“, sagt Bar-Gera.
„Die Nachfrage nach schnellem und mo-
dernem Internet ist einfach riesig.“ Das
bestätigt ein tunesischer Unternehmer.

Dank LTE, dem Nachfolgestandard des
in Deutschland überwiegend verbreite-
ten 3-G-Standards, könnten afrikanische
Unternehmen häufig das stationäre Inter-
net überspringen. Diese Unternehmen
entwickelten direkt eine App für das
Smartphone und hielten sich gar nicht
mehr mit Websites auf. In Tunesien habe
er eine App entwickelt, auf der Immobi-
lienmakler Wohnungen und Häuser zum
Kauf und zur Miete anbieten können.
Eine Internetseite gibt es nicht und wird

es nicht geben. „Wir unterstützen die Nut-
zer in Kamerun, indem wir ihnen bei der
Einrichtung von Domains oder einer ei-
genen Website helfen“, sagt Bar-Gera.

Allerdings bietet der Mobilfunkmarkt
in Afrika eine Besonderheit: Es ist der
Kontinent der Prepaid-Karte. Abonne-
ments gibt es so gut wie nicht. Yoomee-
Kunden können in den Tankstellen der
beiden größten Städte Kameruns neue
Karten kaufen. So lieben es die Kameru-
ner, auf Pferde zu wetten. An mehr als
1000 Wettkiosken schließen sie ihre Wet-
ten ab. Neuerdings können Yoomee-Nut-
zer dort auch ihre Karten elektronisch be-
ziehen. „Wir fangen jetzt an, gezielt Un-
ternehmen anzusprechen, kleinere, mitt-
lere und auch die großen.“ Die können
dann Abonnements zeichnen.

Die kritische Hürde für Telekommuni-
kationsunternehmen ist meist der Markt-
aufbau. Die Technologie, die bereitge-
stellt werden muss, ist teuer und rentiert
sich nur über hohe Nutzerzahlen. Diese

Hürde hat Bar-Gera durch eine
Übereinkunft mit der Universität
Duala genommen. Den rund
70 000 Studenten bot Yoomee
Africa besonders günstige Tarife.
Dem jungen Unternehmen brach-
te es schnell eine hohe Nutzer-
zahl.

Der schnelle Internetstandard
schafft völlig neue Möglichkei-
ten. „Wir fangen an, unser Ange-
bot auf Online-Bildung auszudeh-
nen“, sagt die Gründerin. Denn
das Internet macht Lerninhalte,
die bisher schwer und teuer in
rasch veraltete Bücher gepackt
wurden, jederzeit aktuell und
ohne größere Kosten überall ver-
fügbar. Eine Kooperation mit Mi-
crosoft 4 Africa soll dies voran-
bringen. Vieles andere ist denk-
bar. So arbeitet Yoomee an On-
line-Suchverzeichnissen für Dua-
la und Jaunde. „Auf diese Weise
werden sich viele Dienstleistun-
gen besser vermarkten lassen“,
denkt Bar-Gera. „Dank dieser Ver-
zeichnisse traten über Nacht
mehr als 6000 Unternehmen dem
digitalen Zeitalter bei.“ Zudem
will sie Online-Bezahlungen er-
möglichen und baut ihr Kooperati-
onsnetz unter den Banken im
Land aus. „Selbst jene Menschen,
die beispielsweise in Paris leben,
können dann ihrer Familie über
ihr Smartphone Geld schicken.“

Mehr als 10 Millionen Euro hat
Yoomee in Kamerun investiert, in die Li-
zenzen, in die Ausrüstung, die von Alca-
tel Lucent stammt, für die Sendemasten
auf den Dächern und die laufenden Kos-
ten. Drei Jahre brauchte Yoomee, um in
schwarze Zahlen zu kommen. Länger
darf es in Afrika auch nicht dauern.

„Kamerun war nicht leicht, aber es
war eine gute Schule, um Erfahrung in
Afrika zu sammeln“, sagt Bar-Gera.
Nach dem erfolgreichen Start in Kame-
run expandiert Yoomee nun in die El-
fenbeinküste. Dort geht Bar-Gera tech-
nologisch noch einen Schritt weiter:
Dort baut Yoomee den Standard der
vierten Generation auf, TDLTE. Von
der Elfenbeinküste geht es weiter. 15
Zielländer hat Yoomee schon identifi-
ziert, die interessant sein könnten. Für
die Expansion kann sich Bar-Gera auf
vermögende Investoren verlassen. Ei-
ner davon ist der deutsche Unterneh-
mer Theo Müller, der Gründer von Mül-
ler Milch.  CHRISTIAN VON HILLER

Anat Bar-Gera  Foto YooMee Africa
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V on der „Industrie 4.0“ mit ihren
vernetzten Fabriken und miteinan-
der kommunizierenden Maschi-

nen spricht zurzeit alle Welt, es ist gegen-
wärtig die große Vision für die Wirt-
schaft. Das Bauteil, das Bernhard Juch-
heim zwischen seinen Fingerspitzen hält,
ist dagegen nicht größer als ein Streich-
holz – und doch ein treffendes Symbol für
das große Ganze. Der Temperaturfühler
ist der Verkaufsschlager des Fuldaer
Mess- und Regeltechnikherstellers Jumo.
Rund zwölf Millionen Stück davon setzt
das Unternehmen im Jahr ab. Sie werden
zum Beispiel in Heizungsanlagen einge-
baut und liefern dann die Information dar-
über, wie viel Energie in jeder einzelnen
Wohnung einer Wohnanlage zum Heizen
verbraucht wird.

Was das mit der Zukunft der Industrie
zu tun hat? „Je weiter die Automatisie-
rung fortschreitet, desto mehr Messwerte
müssen auch automatisch erfasst und ge-
regelt werden“, erläutert Juchheim, der
seit 1985 an der Spitze des Unterneh-
mens steht. Und deshalb nehme die Nach-
frage nach den Produkten von Jumo zur-
zeit so stark zu, dass im nächsten Jahr
eine neue Fertigungshalle am Stammsitz
in Osthessen in Betrieb genommen und
die Fertigungsfläche dadurch fast verdrei-
facht werden soll.

Um Massenprodukte wie den Wärme-
mengenfühler für Heizungsanlagen geht
es in den Wachstumsplänen allerdings
nicht in erster Linie, auch wenn die starke
Position in dieser Sparte Tradition hat:
Das Unternehmen hat sich aus der von
Bernhard Juchheims Vater Moritz gegrün-
deten und nach seinen umgekehrt gereih-

ten Initialen benannten Glasthermome-
terfabrik entwickelt. Längst sind aber vie-
le andere Messgrößen und Einsatzfelder
hinzugekommen, in denen deutlich höhe-
re Margen zu erzielen sind. Im Gegenzug
müssen die Sensoren aber auch besonde-
ren Ansprüchen an Robustheit und Präzi-
sion genügen, etwa für den Gebrauch in
der Arzneimittelherstellung und in der
Stahlproduktion.

„Noch bedienen wir nicht alle vorstell-
baren Messgrößen“, schickt Michael Juch-
heim, der Vertreter der dritten Generati-
on in der Geschäftsführung, mit leichter
Ironie vorweg. „Aber Druck und Füll-
stand, Feuchte, ph-Wert, Leitfähigkeit,
Kohlendioxidgehalt und Trübung haben
wir schon im Programm.“ Einen An-
spruch auf Vollständigkeit habe diese Auf-
zählung aber nicht. Entsprechend groß ist
die Bandbreite der verschiedenen Kun-
dengruppen, die jeweils maßgeschneider-
ten Produktbroschüren füllen im Foyer
der Zentrale die Fächer eines wandhohen
Zeitschriftenständers. Der Schweizer
Schokoladenhersteller Lindt beispielswei-
se setzt laut Bernhard Juchheim für die
Temperaturmessung in seinen Rührbotti-
chen genauso wie ein großer Schinkenher-
steller in seiner Räucherkammer Technik
von Jumo ein. In Schwimmbädern und
Kläranlagen gilt es, kontinuierlich die
Wasserqualität zu messen, in Windkraft-
rotoren die Hydraulik zur Änderung des
Anstellwinkels zu steuern, in den Brems-
systemen von Zügen den Abrieb zu über-
wachen. Am liebsten aber benutzt Juch-
heim mit dem Verweis auf die in Fulda an-
sässige Brauerei und ihre Kesselanlage
ein weiteres Beispiel aus der Lebensmit-
telbranche. „Wenn das Bier gut schmeckt,
dann steckt Jumo-Technik dahinter.“

Die Vielseitigkeit hebt Juchheim als
eine der Stärken des Unternehmens her-
vor. Schon sein Vater, dessen Porträt mit
Trauerflor im Konferenzraum an der
Wand hängt, habe stets flexibel auf die
Veränderung von Nachfrage und Kunden-
basis reagiert. „Aber das bedeutet nicht,
dass eine Sparte einfach geschlossen wird
und die Mitarbeiter entlassen werden,

nur weil eine bestimmte Technik nicht
mehr gefragt ist“, formuliert er sein Ver-
ständnis von sozialer Marktwirtschaft.
„Stattdessen suchen wir nach neuen Pro-
dukten, die wir mit denselben Mitarbei-
tern herstellen können.“ Auch das sei ein
Vermächtnis des Firmengründers, sagt er.
So seien schon in den fünfziger Jahren die
anfangs für die Thermometerfertigung
eingestellten Glasbläser mit anderen Auf-
gaben weiterbeschäftigt worden, als ihre

ursprüngliche Spezialisierung vom techni-
schen Fortschritt überholt worden war.
Auch den Blick über die deutschen Lan-
desgrenzen hinaus habe schon sein Vor-
gänger gepflegt und früh die ersten Ge-
schäftsbeziehungen ins benachbarte Aus-
land aufgebaut. Inzwischen macht der Ex-
port mehr als die Hälfte des Umsatzes
aus, in 24 Ländern ist Jumo mit eigenen
Tochtergesellschaften vertreten. Zur größ-
ten von ihnen ist in den vergangenen Jah-

ren die Niederlassung in China aufgestie-
gen, die zuletzt allein für etwa 10 Prozent
der Gesamterlöse stand.

Wer mit dem Zug den ICE-Bahnhof
von Fulda Richtung Norden passiert,
sieht wenig später die große rote Leucht-
schrift der Temperaturanzeige auf dem
Dach eines Jumo-Gebäudes. Sie ist in den
vergangenen Jahrzehnten nicht nur zum
Markenzeichen des Unternehmens gewor-
den, sondern auch zu einem industriellen

Wahrzeichen der Barockstadt am Rand
der Rhön. Und das auf einem ehemaligen
Kasernengelände angesiedelte Familien-
unternehmen ist zum größten privaten
Arbeitgeber der Region aufgestiegen.
Denn der Stammsitz mit seinen rund
1300 Beschäftigten ist nach wie vor die
mit Abstand wichtigste Fertigungsstätte
des Unternehmens. Auf das Prädikat
„Made in Germany“ legten die Kunden
wert, stellt Bernhard Juchheim fest.
„Schließlich ist Genauigkeit in unserem
Geschäft das A und O.“

Jenseits des Thermometers im Großfor-
mat verzichtet Jumo weitgehend auf die
Außendarstellung. Das Unternehmen ver-
steht sich als Zulieferer, dessen Produkte
für den Benutzer unsichtbar bleiben. „Wir
sind ein versteckter Hightech-Anbieter“,
sagt Michael Juchheim dazu. Dieser
selbstbewusste, aber bescheidene Auftritt
zahle sich aus, betonen die Geschäftsfüh-
rer. Besonders einträglich seien die zu-
sammen mit den Kunden entwickelten
Maßanfertigungen. „Außerdem hat kei-
ner unserer Wettbewerber dieselbe Ferti-
gungstiefe wie wir“, ergänzt Michael Juch-
heim. „Wir können die ganze Messkette
aus einer Hand liefern – vom Sensor über
das Anzeigeinstrument bis zum Pro-
grammregler und Bildschirmschreiber.“

Das Unternehmen gehört nach wie vor
komplett der Familie. Die finanzielle Ba-
sis ist solide genug, um einzelne Krisen-
jahre mit Verlust – wie 2009 – wegzuste-
cken. Um mehr als ein Drittel ist der Um-
satz seither gestiegen, finanziert wurden
die dafür nötigen Investitionen aus dem
laufenden Geschäft. Auf Banken und Kre-
dite zu verzichten, auch das gehört zur
Tradition. Da trifft es sich gut, dass bis-
lang kein einziger Wettbewerber, der ih-
nen als Übernahmekandidat angeboten
worden ist, den beiden Geschäftsführern
nach eigener Auskunft attraktiv genug für
eine Offerte war. Besser als im eigenen
Unternehmen sei es schlicht nirgends ge-
wesen. Aber wie hätte es auch anders sein
können? Sogar auf dem Display der Tele-
fonanlage ist hier schließlich „I love
Jumo“ einprogrammiert.  
 SEBASTIAN BALZTER

Im Betrieb des Vaters aufgewachsen, zum Maschinenbau-
techniker ausgebildet, seit fast 30 Jahren Geschäftsführer,
Präsident der örtlichen Industrie- und Handelskammer und
in seiner Heimatstadt Fulda vielseitig engagiert – der 64 Jah-
re alte Bernhard Juchheim ist ein Vorzeigemittelständler. Er
hege trotz seines Alters noch keine Rentenpläne, betont er.
Sein 45 Jahre alter Sohn Michael Juchheim ist ebenfalls Ge-
schäftsführer. Der Diplomkaufmann kümmert sich um Fi-
nanzen, Vertrieb und Marketing.

Foto Rainer Wohlfahrt

Die Unternehmer

cru. FRANKFURT, 12. Januar. Da die Mö-
belmesse in Köln stattfindet, spielt natür-
lich auch der Rhein eine große Rolle in
der Inszenierung. Auch außerhalb der
Messehallen versuchen die Hersteller mit
immer bizarreren Ideen auf sich aufmerk-
sam zu machen. So wurde gerade ein gan-
zes Badezimmer – eine Kollektion der Fir-
ma Burgbad – vor einem modernen Hoch-
wasserpumpwerk am Rheinufer aufge-
baut; hier schimmert die LED-erleuchte-
te Fassade in immer anderen Farben, je
nach Pegelstand des Flusses. Und auf der
„Alten Liebe“, einem bei Kölnern belieb-
ten Bootshaus mit Gastronomie, baute
der französische Möbelhersteller Treca In-
teriors aus Paris kurzerhand ein Box-
springpolsterbett auf – also quasi mitten
auf dem Rhein.

Überhaupt sind Boxspringbetten der
neue Bestseller – jedenfalls für Leute, die
sich das leisten können. Bis zu 60 000
Euro kosten die in Skandinavien erfunde-
nen und bisher nur in Amerika und ande-
ren Ländern verbreiteten Liegestätten,
die nun auch Deutschland erobern. Der
hohe Preis mancher Modelle erklärt sich
aus der aufwendigen Herstellungsweise.
Schließlich enthalten die Matratzen in

manchen Fällen mit Mineralwasser gewa-
schenes Rosshaar, das eigens von Hand
gekämmt wurde. Boxspringmatratzen
sind inzwischen aber auch schon ab 500
Euro zu haben. Wesentliches Kennzei-
chen ist, dass zwei Matratzen übereinan-
der liegen und somit eine bequeme Ein-
stiegshöhe schaffen. Viele Leute kennen
sie aus den Hotels und wollen sie nun
auch zu Hause nicht mehr missen. „Alles
wird bunter, lauschiger und bequemer –
und zu diesem Trend passen die Box-
springbetten sehr gut“, sagt Ursula Geis-
mann, Trendforscherin beim Möbelindus-
trieverband VDM. Dafür seien die Deut-
schen auch bereit, Geld auszugeben. Mit
jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Möbel
von fast 400 Euro liegen die Deutschen
weltweit noch immer an der Spitze.

Wofür die Deutschen ihr „Möbel-Geld“
ausgeben, hat sich stark gewandelt. War
in den 50er Jahren noch in fast jedem
Wohnzimmer die gleiche Einrichtung an-
zutreffen, so gibt es heute allein für ein
einfaches Sofa 400 Varianten: Breite, Tie-
fe, Höhe, Bezugsstoff und seine Aufma-
chung, Füßchenauswahl, Sitzhärte, Ver-
stellbarkeit sind nur einige Parameter für
individuell angepasste Bestellungen.

Die Deutschen lieben Schnäppchen.
Durch Neuheiten wie die Boxspringbetten
versuchen die hiesigen Möbelhersteller da-
gegen endlich wieder mehr Interesse für
hochwertigere Produkte zu wecken. Zeit-
weise hatte man durch die allgegenwärti-
gen Werbebroschüren mit Rabattangebo-
ten von bis zu 90 Prozent den Eindruck be-
kommen, Möbel ließen sich nur noch ver-
ramschen. Tatsächlich hat die deutsche
Möbelindustrie 2013 einen Dämpfer erhal-
ten. Nach mehreren Jahren mit Ertrags-
steigerungen ging der Umsatz nun um fast
4 Prozent auf gut 16 Milliarden Euro zu-
rück. Der wesentliche Grund dafür sei
hausgemacht, sagt der Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbands der Deutschen Möbelin-
dustrie (VDM), Dirk-Uwe Klaas, in Köln:
„Wir haben es nicht geschafft, unsere Pro-
dukte so zu präsentieren, dass die Verbrau-
cher emotional angesprochen und in Kauf-
laune für Möbel gebracht wurden.“ 2014
komme es deshalb ganz entscheidend auf
das richtige Marketing an. „Wenn es uns
gelingt, Begehrlichkeiten für Möbel zu we-
cken, wird der Umsatz auch wieder stei-
gen“, meinte Klaas. Das Minimalziel für
2014 sei eine „schwarze Null“. In vielen
Möbelhäusern sind Betten, Sofas oder Ti-

sche nach Ansicht des Herstellerverbands
unattraktiv und phantasielos aufgebaut.
Vergleiche man beispielsweise Handy-Lä-
den mit einem Durchschnitts-Möbelhaus,
zeige sich: „Auf der einen Seite stehen
Marken und perfekte Produktpräsenta-
tion, auf der anderen oftmals anonyme
Ware, lieblos aneinandergereiht“, kriti-
siert auch VDM-Präsident Elmar Duffner.
„Wir befinden uns beim Konsum in einem
direkten Konkurrenzkampf mit anderen
Branchen. Tablets, Smartphones oder Rei-
sen begeistern die Verbraucher offensicht-
lich mehr als Möbel.“

Eine Trendwende soll die Internationa-
le Möbelmesse (IMM) bringen, die an die-
sem Montag (13. 1.) in Köln beginnt.
Rund 1100 Aussteller zeigen Neuheiten
rund um das Thema Einrichten. Zu der
einwöchigen Leitmesse erwarten die Ver-
anstalter etwa 120 000 Besucher.

Nicht nur die Konkurrenz durch Smart-
phones und andere Produkte bringt die
deutschen Möbelhersteller in Zugzwang.
Immer stärker kommen die Deutschen
auch durch die Importkonkurrenz aus Po-
len, China und Italien unter Druck. Das
gilt vor allem für die Polstermöbelanbie-
ter, da Sofas und Sessel viel Handarbeit er-
fordern und deshalb die Lohnkosten hier
eine größere Rolle spielen als etwa in der
Produktion von Küchen. Umso mehr är-
gern sich die Deutschen über Subventio-
nen aus Brüssel für die Möbelhersteller in
Polen. Die Hersteller im östlichen Nach-
barland haben es geschafft, ihren Umsatz
in Deutschland gegen den allgemeinen ne-
gativen Trend auf Vorjahresniveau zu hal-
ten. Dabei hilft ihnen die massive finan-
zielle Unterstützung der Europäischen
Union, die mit zwei Förderprogrammen
die Produktion in Polen und den Absatz
unter anderem in Deutschland bezu-
schusst. Über den Fonds für regionale Ent-
wicklung werden Investitionen in den Neu-
bau von Produktionsstätten oder die Mo-
dernisierung des Maschinenparks mit bis
zu 70 Prozent gefördert. Über das Förder-
programm „Innovative Wirtschaft“ spon-
sert die EU die Kampagne „Made in Pol-
and“, mit der in Deutschland, Tschechien
und der Ukraine für polnische Produkte –
darunter auch Möbel – geworben wird.

Ebenso wie die deutschen Hersteller
hat auch der deutsche Möbelhandel das
Jahr 2013 mit einem geringeren Umsatz
abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr
sank er um gut 1 Prozent auf knapp 31
Milliarden Euro, wie der Bundesverband
des Deutschen Möbelhandels (BVDM) er-
klärte. Stärkste Umsatzgruppe sind Kü-
chen, gefolgt von Polstermöbeln, Schlaf-
und Wohnzimmern. Den Möbelhändlern
macht der zunehmende Online-Handel
zu schaffen. Immer mehr Verbraucher be-
stellen Möbel über das Internet. Der An-
teil der Online-Käufe hat inzwischen fast
4 Prozent des Gesamtumsatzes erreicht.

Als sich Moritz Juchheim 1948 in Fulda selbständig machte,
waren Glasthermometer seine wichtigsten Produkte. Gut
65 Jahre später fertigen die rund 2140 Mitarbeiter der Jumo
GmbH & Co. KG eine Vielzahl von Geräten für die Mess- und
Regeltechnik. Das nach wie vor der Gründerfamilie gehören-
de Unternehmen sieht sich in dieser Nische als Weltmarkt-
führer. Zuletzt wurde ein Umsatz von 205 Millionen Euro
verbucht – und das vom Management gesteckte Ziel
einer Umsatzrendite von 5 Prozent vor Steuern übertroffen.

„Wenn das Bier gut
schmeckt, dann steckt
Jumo-Technik dahinter.“

Doping für die Wohnung
Auf der Möbelmesse in Köln richtet sich der Ärger auf die subventionierte Konkurrenz aus Polen

„Es wird viel mehr
gemessen als früher“

STUTTGART, 12. Januar. Mercedes-
Benz will Boris Becker nicht mehr als
Werbefigur haben und hat sich von dem
Ex-Tennisstar getrennt. Demnach wur-
de der Vertrag noch vor Ende der Lauf-
zeit gekündigt. Markenbotschafter sind
Prominente, die für Mercedes-Benz mit
ihrem „guten Namen“ die Werbetrom-
mel rühren. Ein Mercedes-Sprecher
wollte das nicht kommentieren. Der
Ex-Tennisstar aus Leimen hatte in den
vergangenen Monaten für Schlagzeilen
gesorgt – mit einer Biographie und mit
Fernsehauftritten.

MÜLHEIM/RUHR, 12. Januar (dpa).
Eine neue Runde im Preiskampf im Le-
bensmittelhandel ist eröffnet: Der Dis-
counter Aldi Süd heizt den Wettbe-
werb weiter an. Die Handelskette senk-
te am Samstag die Preise für Eier, In-
stant-Kaffee und Instant-Tee. Das
10er-Pack Eier aus Bodenhaltung kos-
te künftig statt 1,29 Euro nur noch 99
Cent. Eine Preissenkung um gut 23
Prozent. Auch Eier aus ökologischer
Haltung wurden um 30 Cent günsti-
ger. Den Preis für Instant-Kaffee senkt
Aldi um 10 Cent. Prompt reagierten
andere Discounter: Aldi Nord, Norma
und Netto kündigten ähnliche Preis-
senkungen an. Traditionell orientie-
ren sich viele Händler bei ihren Pro-
dukten im Preiseinstiegsbereich an
der Preisgestaltung des Discount-
Marktführers. Dabei geben die Unter-
nehmen niedrigere Einkaufspreise an
die Kunden weiter. Denn die Eierprei-
se sind nach einem Marktüberblick
der Agrarmarkt Informations-Gesell-
schaft (AMI) 2013 ins Rutschen gera-
ten, nachdem die durch das Verbot der
Käfighaltung ausgelösten Versor-
gungsengpässe beseitigt wurden. Zu-
letzt hatte Aldi Ende November ein
Preissignal gesetzt, als das Unterneh-
men die Preise bei Frischwurst-Auf-
schnitt, Würstchen und Salami-Pro-
dukten zusammenstrich.

EISENACH, 12. Januar (dpa). Das vor
einem Jahr gestartete Stadtauto Adam
verkauft sich nach Einschätzung des
Autobauers Opel gut. Bisher habe es
rund 55 000 Bestellungen gegeben, teil-
te ein Sprecher der Adam Opel AG in
Rüsselsheim mit. Die Zahl der Bestel-
lungen habe damit die Erwartungen
übertroffen. Die Serienproduktion für
das 3,70 Meter kleine Lifestyle-Auto
war am 10. Januar 2013 offiziell ange-
laufen. Das Auto ist Teil einer Modellof-
fensive von Opel und wird ausschließ-
lich in Thüringen gebaut.

FRANKFURT, 12. Januar (Reuters).
Die rund 5000 Piloten der Lufthansa
drohen mit Streik. Die Gewerkschaft
VC Cockpit habe eine Urabstimmung
eingeleitet, sagte ein Gewerkschafts-
sprecher am Sonntag. Damit könnte
Europas größter Fluglinie in wenigen
Wochen ein Arbeitskampf drohen. Der
aktuelle Konflikt entzündet sich an der
Kündigung des Tarifvertrags zur Al-
ters- und Übergangsversorgung. Bis-
lang wurden Piloten der Lufthansa spä-
testens mit 60 Jahren in Rente ge-
schickt. Doch der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) erklärte die entspre-
chende Regelung 2011 für unzulässig.
Da die Piloten jetzt bis 65 arbeiten
könnten, entfalle auch die Notwendig-
keit einer Übergangsversorgung, argu-
mentiert die Lufthansa. Der Vertrag
sei deshalb zum 31. Dezember 2013 ge-
kündigt worden. Die Gewerkschaft er-
klärte hingegen, die Übergangsversor-
gung sei für die Piloten immens wich-
tig, ihre gesamte Karriereplanung sei
darauf ausgerichtet. Daneben ziehen
sich die Verhandlungen über einen neu-
en Gehaltstarifvertrag seit zwei Jahren
hin. „Wir suchen das Gespräch mit der
Gewerkschaft“, sagte ein Sprecher.

Das Unternehmergespräch: Bernhard und Michael Juchheim, Geschäftsführer des Mess- und Regeltechnikherstellers Jumo

MÜNCHEN, 12. Januar (KNA). Die
Weltbild-Pleite wird am Montag das baye-
rische Kabinett beschäftigen. Das kündig-
te Ministerpräsident Horst Seehofer
(CSU) an. Der Freistaat werde sich für
die Mitarbeiter und deren Familien ein-
setzen. „Von Bürgschaften bis zu Überbrü-
ckungen“ sei alles möglich, allerdings
müssten „Konzepte dahinterstehen“, sag-
te Seehofer. Am Freitag hatte der zweit-
größte deutsche Online-Buchhändler in
Augsburg überraschend Insolvenz ange-
meldet. Die Verlagsgruppe gehört der ka-
tholischen Kirche. Der CSU-Chef äußer-
te sich zuversichtlich zu den Zukunfts-
chancen des Unternehmens, dem die
Zahlungsunfähigkeit droht. Der vom Ge-
richt bestellte vorläufige Insolvenzverwal-
ter Arndt Geiwitz stehe dafür, dass „eher
Gestaltung angesagt ist und nicht Zerstö-
rung“. Ebenfalls am Wochenende befass-
te sich ein vom Augsburger Oberbürger-
meister Kurt Gribl (CSU) einberufener
runder Tisch mit der Weltbild-Krise.
Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di
waren sich alle Beteiligten einig, dass nur
eine dauerhafte Fortführung des Unter-
nehmens Ziel des Insolvenzverfahrens
sein könne. „Wir fühlen uns in unserer Po-
sition gestärkt, dass Weltbild eine Zu-
kunft hat, wenn alle an einem Strang zie-
hen“, sagte der Betriebsratsvorsitzende.

Mercedes trennt sich
von Boris Becker

Eier, Kaffee und
Tee werden billiger

55 000 Bestellungen für
Kleinwagen Opel Adam

Lufthansa-Piloten
drohen mit Streik

Das Unternehmen

Bayern will
Weltbild helfen

Ab ins Bett: Die Boxspringbetten sind der neueste Schrei auf dem deutschen Möbelmarkt.  Foto dpa

Wer Fabriken vernetzen
will, braucht präzise
Daten. Deshalb wächst
die Nachfrage nach
Messtechnik aller Art.
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FRANKFURT, 12. Januar. Auf kaum eine
regelmäßig veröffentlichte Wirtschafts-
zahl schauen die Teilnehmer an den inter-
nationalen Finanzmärkten mit größerer
Spannung als auf die monatlich veröf-
fentlichten amerikanischen Arbeits-
marktdaten. Dies gilt umso mehr, als das
Mandat der Fed die Notenbank veran-
lasst, ihre Politik auch an der Arbeits-
marktentwicklung auszurichten. Und so-
wohl der noch amtierende Fed-Vorsitzen-
de Ben Bernanke als auch seine desi-
gnierte Nachfolgerin Janet Yellen haben
deutlich gemacht, dass die Arbeitsmarkt-
entwicklung für sie von herausragender
Bedeutung ist.

Die am vergangenen Freitag für den
Dezember 2013 veröffentlichten Daten
fielen für viele Finanzmarktteilnehmer
unerwartet schlecht aus. „Stellenaufbau
überraschend gering“ überschrieben die
Analysten der Bayerischen Landesbank
prompt einen Kurzkommentar. Die Ar-
beitslosenquote ging zwar zurück, aber
die Auguren schauen vor allem auf die
Zahl der neu geschaffenen Stellen, die
zum Jahresende unter den Erwartungen
geblieben ist. Die anschließende Kalkula-
tion der Marktteilnehmer geht dann in
etwa so: Da sich der Arbeitsmarkt nicht
so dynamisch entwickelt wie erhofft,
könnte die Fed die Reduzierung ihrer An-
leihekäufe („Tapering“) langsamer redu-
zieren als bisher vom Markt erwartet.

Dies führte in einer weiteren Reaktion
zur Annahme, dass die Renditen am An-
leihemarkt eher sinken als steigen könn-
ten. Genau dies geschah denn auch, wo-
bei sich der Druck auf die amerikani-
schen Anleihenrenditen auf andere Kon-
tinente übertrug. Die zehnjährige ameri-
kanische Staatsanleihe beendete am Frei-
tag den Handel mit einer Rendite von
2,85 Prozent, die zehnjährige Bundesan-
leihe mit 1,84 Prozent. Noch in der vor-
vergangenen Woche sah es so aus, als
würde die Rendite der zehnjährigen Bun-
desanleihe bald eine Zwei vor dem Kom-
ma haben. Die Veröffentlichung amerika-
nischer Konjunkturdaten geht aber auch
in der neuen Woche fröhlich weiter. So

werden am Donnerstag neue Daten zur
Inflationsrate veröffentlicht und für den
Freitag ist die Bekanntgabe der Industrie-
produktion im vergangenen Dezember
vorgesehen. Die Erwartung am Markt
ist, dass die Inflationsrate bei knapp 2
Prozent liegen dürfte und die Industrie-
produktion die Vorstellung einer ordent-
lichen, aber nicht überaus dynamischen
Wirtschaftsentwicklung bestätigt.

Derweil hat die nächste Runde der
Quartalsergebnisse amerikanischer Un-
ternehmen begonnen. Den Anfang mach-
te wie üblich der Aluminiumproduzent
Alcoa, dessen Ergebnisse die Börse ent-
täuscht haben. Daraus ist zwar nicht zu
schließen, dass die Quartalssaison insge-
samt schlecht ausfallen muss. Aber die
Trauben hängen schon hoch, wenn man
sieht, dass die führenden Aktienindizes
nahe ihrer historischen Rekorde notie-
ren. In der jüngeren Vergangenheit war
die Hausse von der lockeren Geldpolitik
und der Verbesserung vieler Unterneh-
mensergebnisse gleichzeitig getrieben.
Aus der Geschichte der Aktienmärkte ist

bekannt, dass der Übergang zu einer
Hausse, die bei der Aussicht auf eine all-
mählich straffere Geldpolitik allein von
den Unternehmensgewinnen gestützt
wird, an der Börse oft nicht spannungs-
frei vonstatten geht. Gerade deshalb ver-
dient die jetzt in Gang gekommene Be-
richtssaison der amerikanischen Unter-
nehmen, denen die europäischen Unter-
nehmen bald folgen werden, große Be-
achtung.

In Europa fand in der vergangenen Wo-
che vor allem die Pressekonferenz Mario
Draghis im Anschluss an die Sitzung des
Zentralbankrats der EZB Beachtung.
Wie erwartet, fasste der Zentralbankrat
keinerlei Beschlüsse, aber die Marktteil-
nehmer waren begierig auf Draghis Inter-
pretation der Lage im Euroraum. Eine
verbreitete Meinung nach der Pressekon-
ferenz lautete, dass die EZB in naher Zu-
kunft vermutlich keine weitreichenden
Beschlüsse fassen dürfte, die knapp un-
ter einem Prozent liegende Inflationsra-
te im Verein mit einem schwachen Wirt-
schaftswachstum in vielen Ländern aber

im Laufe der kommenden Monate An-
lass für eine weitere geldpolitische Locke-
rung bieten dürfte. Mehrere Banken ha-
ben Untersuchungen zu möglichen Lo-
ckerungsübungen veröffentlicht. Die Pa-
lette der Möglichkeiten reicht von Nega-
tivzinsen auf Bankeinlagen bei der EZB,
weitere langfristige Offenmarktgeschäf-
te für Geschäftsbanken, spezielle Kredit-
fazilitäten für Unternehmenskredite bis
zu breit gestreuten Käufen von Staatsan-
leihen. Eine Möglichkeit scheint wenig
Beachtung zu finden: Dass die EZB auch
auf mittlere Sicht nichts Wichtiges be-
schließen könnte.

Die relative Ruhe in Nordamerika und
Europa begünstigt den Blick der Markt-
teilnehmer auf die Schwellenländer, wo
die wirtschaftliche Entwicklung der soge-
nannten „fragilen Fünf“ — Brasilien, Tür-
kei, Südafrika, Indien und Indonesien —
immer noch mit Argusaugen beobachtet
wird. In der vergangenen Woche zeigten
vor allem die Märkte in Brasilien und der
Türkei ein wachsendes Misstrauen der
Kapitalgeber an.

W as ist die Aufgabe der Geldpolitik?
In Deutschland werfen einige Beob-

achter der Europäischen Zentralbank vor,
sie enteigne mit ihrer Niedrigzinspolitik
die Sparer. Dies beruht auf einem Missver-
ständnis. Mit ihrem Leitzins und ihren an-
deren Instrumenten setzt die EZB die Be-
dingungen, zu denen sich Geschäftsban-
ken bei ihr mit Liquidität versorgen kön-
nen. Sie beeinflusst damit auch den Zins,
den Banken für kurzfristige Spar-
einlagen bieten können. Aber sie
tut dies im Rahmen eines Manda-
tes, das sie eindeutig dazu ver-
pflichtet, der Stabilität des Geld-
wertes Vorrang vor allen anderen
Wünschen zu geben. Die Wäh-
rungshüter streben deshalb an,
den jährlichen Preisauftrieb bei
knapp 2 Prozent zu halten.

Diesen Auftrag haben sie mehr als er-
füllt. Im Dezember ist die Inflationsrate
im Euroraum auf nur noch 0,8 Prozent ge-
sunken, in Deutschland auf 1,2 Prozent.
Ohne die schwankungsanfälligen Preise
für Energie und Nahrungsmittel liegt die
Euro-Inflation sogar nur bei 0,7 Prozent.
Die innere Stärke des Euro zeigt sich
auch in seinem festen Außenwert. Gemes-
sen an diesen Ergebnisse,n könnte man
der EZB höchstens eines ankreiden: Sie
hat es zugelassen, dass die Inflation deut-
lich unter die angestrebte Rate von knapp
2 Prozent sinkt. Sie hat ihre Zinsen in den
vergangenen Jahren offenbar zögerlicher
gesenkt und sich beim Einsatz anderer In-
strumente mehr zurückgehalten, als ih-
rem Auftrag entsprochen hätte.

Der gelegentliche Vorwurf, mit ihrer
Zinspolitik drücke die EZB künstlich die
Renditen für Staatsanleihen, ist dagegen

absurd. Erstens bilden sich die Kurse für
Staatsanleihen auf dem freien Markt. Die
EZB selbst hat seit knapp zwei Jahren kei-
ne einzige Anleihe mehr gekauft. Zwei-
tens vergessen die Kritiker gern, dass die
Notenbank für den Euroraum insgesamt
zuständig ist, nicht nur für Deutschland.
Die durchschnittliche Rendite für zehn-
jährige Staatsanleihen in der Eurozone
liegt bei fast 3 Prozent (ohne griechische

Papiere). Bei einem Preisauftrieb
von knapp 1 Prozent ergibt dies ei-
nen durchaus normalen Realzins.

Das eigentliche Problem im Eu-
roraum bestand für einige Zeit
darin, dass die übertriebene
Angst der Anleger, der Euro kön-
ne platzen, eine massive Kapital-
flucht aus spanischen und italieni-
schen Anleihen in deutsche Titel

ausgelöst hatte. Anleger, die in Zeiten der
Panik die absolute Sicherheit deutscher
Bundesanleihen wollten, mussten dafür
eine Art Versicherungsprämie zahlen, die
sich in ungewöhnlich niedrigen Renditen
für diese Anleihen ausgedrückt hat.

Mit ihrem Versprechen vom August
2012, den Bestand des Euro energisch ge-
gen Spekulationswellen zu verteidigen,
ist es der EZB gelungen, sowohl die Rezes-
sion im Euroraum als auch die Kapital-
flucht in deutsche Bundesanleihen zu
stoppen. Als direkte Folge dieser beherz-
ten Geldpolitik liegt die Rendite auch für
Bundesanleihen mittlerweile wieder ober-
halb der Inflationsrate. Somit kommen
die positiven Effekte der EZB-Politik gera-
de auch den sicherheitsbewussten deut-
schen Anlegern zugute.

Der Autor ist Chefvolkswirt bei Berenberg.

Alle Augen auf Amerika EZB: Fluch oder Segen für den Sparer?
Von Holger SchmiedingDie jüngsten Arbeitsmarktzah-

len fielen schlechter aus als
erwartet. Und mit Alcoa hat
die nächste Berichtssaison be-
gonnen. Der Bericht von den
internationalen Finanzmärk-
ten. Von Gerald Braunberger

Hello Tomorrow

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/NYSE Euronext
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es überwiegend
trüb mit vielen Wolken. Regen fällt
vor allem noch im Süden und Osten.
Im Westen bleibt es überwiegend
trocken, bevor dort am Nachmittag
ein neues Regengebiet aufzieht. Bei
meist schwachem Wind steigen die
Temperaturen auf 2 bis 7 Grad. Am
Mittwoch ist es meist trüb und nur
vereinzelt zeigt sich die Sonne. Regen
fällt vor allem an der Nordseeküste.
Hier frischt der Wind auch wieder
deutlich auch. Maximal 1 bis 6 Grad.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 3° w 8° b 7° b 6° b
Arkona 5° w 3° b 4° b 3° b
Berlin 5° h 4° w 5° R 3° w
Bremen 4° s 6° R 6° b 5° w
Brocken -4° N 2° N 0° N -1° N
Cottbus 5° w 5° w 4° R 2° b
Cuxhaven 6° h 6° R 5° b 4° b
Dresden 4° w 5° w 4° R 4° b
Düsseldorf 3° s 8° b 7° b 6° b
Erfurt 3° h 4° b 4° R 4° b
Essen 3° w 8° b 7° b 6° b
Feldberg 3° w 6° R 3° R 3° b
Feldberg Ts. -1° s 2° R 1° R 0° N
Frankfurt/M. 2° s 4° R 6° b 5° b
Freiburg 3° b 9° R 7° R 6° b
Garmisch 5° b 8° b 5° R 4° R
Greifswald 5° w 3° b 4° b 3° w
Großer Arber -6° w 3° w 1° N -2° S
Hamburg 4° h 4° R 5° b 3° b
Hannover 4° h 6° R 5° b 4° w
Helgoland 7° h 7° R 6° b 5° b
Hof 0° s 2° w 3° R 1° R
Kahler Asten -2° w 1° R 1° N 0° N
Karlsruhe 1° s 5° R 6° R 6° b
Kassel 2° w 4° b 5° b 4° b
Köln 4° s 8° b 7° b 6° b
Konstanz 5° w 6° b 5° R 5° b
Leipzig 4° w 5° w 5° R 4° b
Lübeck 4° h 4° R 5° b 3° N
Magdeburg 4° s 5° b 5° b 3° b
Mannheim 1° s 4° R 6° R 6° b
München 5° b 9° w 4° R 4° R
Norderney 6° h 6° b 5° b 5° b
Nürnberg 2° s 4° b 4° R 4° b
Oberstdorf 3° s 6° h 4° R 3° w
Osnabrück 1° s 7° b 6° b 6° b
Passau 4° b 2° w 2° b 3° R
Rostock 5° h 4° R 5° b 3° w
Saarbrücken 0° w 5° R 6° R 5° b
Stuttgart 2° b 7° R 7° R 6° b
Sylt 4° N 4° R 5° b 4° b
Trier -1° N 5° R 6° b 5° b
Zugspitze -7° s 0° s -1° h 0° s

Tief FLOORA über dem Nordatlantik
sorgt im Westen von Deutschland für
wechselhaftes Wetter. Im Osten ist es
noch etwas ruhiger.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen:
Meist bleibt es heute trocken. Zwi-
schen einigen Wolken zeigt sich auch
immer wieder die Sonne. Am Nach-
mittag ziehen vor allem im Norden
etwas dichtere Wolken auf. Es wer-
den nur noch maximal 5 Grad er-
reicht. Dazu weht mäßiger Wind aus
Südost mit teils frischen Böen.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: In der Früh
liegt über den Ostfriesischen Inseln
ein Regengebiet. Dieses zieht im
Laufe des Tages entlang der Küste
über Schleswig-Holstein Richtung
Nordsee. Weiter im Süden bleibt es
bei vielen Wolken überwiegend tro-
cken. Die Temperaturen steigen auf 4
bis 6 Grad. Es weht frischer Wind aus
südlichen Richtungen mit teils star-
ken Böen an der Küste.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Zuerst
ist es heute meist trocken mit Nebel.
Im Tagesverlauf zieht von Südwesten
Regen auf, länger trocken bleibt es in
Nordrhein-Westfalen und Hessen. Bei
4 bis 8 Grad weht nur schwacher
Südwestwind.

Baden-Württemberg und Bayern:
Örtlich hält sich etwas Frühnebel.
Später wechseln sich Sonne und
Wolken ab. Von Westen zieht am
Nachmittag Regen auf. Es weht
schwacher Wind bei 4 bis 9 Grad.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 22° s 35° s 42° s 39° b
Sydney 23° h 24° s 27° s 31° s
Wellington 21° w 20° b 19° h 21° s

Astana -10° w -7° b -7° S -3° S
Bangkok 32° h 33° w 31° w 31° w
Mumbai 27° s 30° s 29° h 30° s
Colombo 29° w 31° b 31° w 31° w
Hanoi 17° b 15° b 18° h 18° h
Hongkong 19° w 17° w 16° h 17° h
Jakarta 29° b 29° b 30° b 30° b
Kalkutta 22° w 23° h 24° s 25° s
Manila 27° b 28° b 28° b 28° b
Neu Delhi 14° h 18° N 19° N 20° h
Peking 1° s 2° h 4° s 4° w
Seoul 1° s -2° s 0° h 3° h
Schanghai 3° R 7° h 7° s 8° s
Singapur 25° Rs 29° Rs 29° s 29° Rs
Taipeh 16° b 17° b 15° R 17° w
Tokio 8° s 8° h 5° w 6° h
Xian 2° b 5° s 6° s 4° w

Ankara -3° h 5° s 4° b 8° s
Antalya 8° b 18° b 14° b 15° s
Baghdad 10° s 16° s 17° s 18° s
Dubai 20° w 21° w 21° h 22° h
Kuwait 11° s 16° s 17° s 18° s
Riad 12° h 16° s 18° s 21° s
Teheran 6° h 7° h 9° h 8° b
Tel Aviv 16° w 20° w 20° w 21° h

B.Aires 23° s 29° s 32° h 36° s
Caracas 23° h 25° h 26° Rs 26° w
Lima 25° w 27° s 26° w 27° w
Mexiko-St. 17° w 22° w 19° w 16° w
Recife 28° w 29° w 29° w 29° w
R.d. Janeiro 35° s 35° h 36° h 38° h
Sant.(Ch.) 29° s 31° s 33° s 33° s

Atlanta 3° s 13° h 11° s 3° h
Chicago 3° b 5° w 0° S -7° w
Denver 1° w 6° w 5° w 10° h
Houston 11° s 19° s 19° s 14° s
Los Angeles 18° s 26° s 28° s 28° s
Miami 25° w 28° w 28° Rs 22° Rs
Montreal 2° b 6° b 5° w -2° S
New York 7° w 11° w 10° b 6° w
S. Francisco 13° w 17° h 18° h 18° h
Toronto 2° w 9° b 3° b -2° S
Vancouver 5° R 10° b 10° b 8° w
Washington 9° w 13° b 10° w 6° R

Accra 32° w 33° h 33° h 33° h
Algier 12° Rs 20° b 15° b 15° s
Casablanca 18° h 16° R 18° w 18° w
Dakar 22° h 26° h 27° h 27° h
Johannesb. 20° Rs 30° Rs 24° Rs 28° Rs
Kairo 17° w 20° w 20° h 22° s
Kapstadt 22° h 26° s 31° s 27° s
Kinshasa 28° w 32° b 30° b 31° b
Lagos 25° s 31° s 31° Rs 31° s
Nairobi 25° h 28° w 27° h 28° h
Tunis 17° w 17° w 15° R 15° w

Reykjavik 1° b 6° b 3° w 3° w
Riga -1° S -3° S -3° b -4° w
Rom 7° b 13° h 12° R 14° s
Salzburg 4° w 7° w 5° b 4° R
Sofia 4° w 9° h 6° w 7° b
Stockholm -8° S -6° w -4° w -4° S
St.Petersbg. -7° w -8° S -7° S -7° w
Venedig 8° w 9° b 9° R 11° w
Warschau 4° Rs 1° w 0° b 1° R
Wien 6° h 4° w 5° b 6° R
Zürich 4° b 6° b 4° R 5° b

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,
13.1.2014 (Tagesmaximum)
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/08:20 16:48Uhr /14:52 05:53Uhr

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

Bevor das Tief im Westen Einfluss auf
das Wetter nimmt, sind die Reize
meist positiv. Der Schlaf ist tief und
sorgt für hohe Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit am Tag. Der Tief-
druckeinfluss sorgt dann aber mehr
und mehr für Kopfschmerzen, Mi-
gräne und Unwohlsein. Die Stim-
mung wird im allgemeinen etwas ne-
gativer. Das nasse Wetter und die et-
was kühleren Temperaturen lassen
das Erkältungsrisiko wieder anstei-
gen.

Ausländische Städte

Bogota 11° Rs 22° s 23° s 22° s

So. Mo. Di. Mi.
12.1. 13.1. 14.1. 15.1.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
12.1. 1133..11.. 14.1. 15.1.

Amsterdam 3°h 10°w 7°b 6°b
Athen 15°w 16°b 16°w 16°R
Barcelona 11°w 14°b 13°w 13°w
Belgrad 9°w 11°h 11°w 10°b
Bordeaux 10°w 13°w 12°R 14°b
Bozen 6°s 9°w 5°R 9°h
Brüssel 2°w 9°b 6°R 6°b
Budapest 5°h 6°w 5°b 6°b
Bukarest 6°w 10°h 7°w 6°w
Dublin 8°R 7°R 9°b 10°R
Dubrovnik 8°b 13°s 12°R 13°R
Edinburgh 1°b 5°w 5°b 8°R

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
12.1. 1133..11.. 14.1. 15.1.

So. MMoo.. Di. Mi.
12.1. 1133..11.. 14.1. 15.1.

Faro 17°w 16°w 17°b 16°w
Helsinki -9°S -8°S -8°w -8°w
Innsbruck 3°h 5°w 5°b 5°w
Istanbul 10°h 12°s 12°h 13°h
Kiew 3°b 2°S 0°w 0°b
Kopenhagen 3°h 3°S 3°b 3°w
Larnaka 16°b 19°w 18°b 19°w
Las Palmas 20°h 21°w 20°w 21°w
Lissabon 13°R 14°w 15°Rs 15°Rs
Ljubljana 6°w 9°w 7°R 6°R
Locarno 3°s 6°b 4°R 8°h
London 4°b 9°w 7°w 9°R

Madrid 5°b 11°w 9°Sr 9°b
Mailand 8°w 7°b 7°R 9°w
Malaga 18°h 15°w 18°w 19°w
Mallorca 16°w 16°b 15°w 14°w
Moskau 1°S -1°S -7°w -7°w
Neapel 13°w 17°h 15°R 15°w
Nizza 12°w 12°R 12°R 14°w
Oslo -6°w -7°b -4°S -4°S
Ostende 1°b 9°w 7°R 6°R
Palermo 14°b 16°b 16°b 14°Rs
Paris 2°b 9°b 8°s 6°R
Prag 4°h 3°w 3°b 4°b

ANZEIGE

ANZEIGE

Bilanz der Woche 10.1. 3.1. 10.1. 3.1.
F.A.Z.-Index 1995,05 + 8,41
Dax 30 9473,24 + 38,09
M-Dax 16644,79 + 25,92
Tec-Dax 1215,29 + 32,30
Euro Stoxx 50 3104,15 + 29,72
F.A.Z.-Euro-Index 106,68 + 2,25
FTSE 100 Index 6739,94 + 9,27
Dow Jones 16437,05 – 32,94
Nasdaq Index 4174,66 + 42,76
S & P 500 1842,37 + 11,00
Nikkei Index 15912,06 – 379,25
SSE 180 4780,86 – 153,91
MSCI Index Welt 123,70 + 0,20
Bund-Future 140,37 + 1,26
Tagesgeld
Frankfurt 0,13 % + 0,03*

Dax

4.10.2013 10.1.2014
8200
8500
8800
9100
9400
9700

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

4.10.2013 10.1.2014
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,85 % – 0,09*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 2,12 % – 0,02*
US-Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,86 % – 0,14*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1244,25 + 9,75
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 107,40 + 0,37
1 Euro in Dollar 1,3587 – 0,0047
1 Euro in Pfund 0,8280 – 0,0025
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2342 + 0,0033
1 Euro in Yen 142,67 + 0,2100

*) Prozentpunkte

Mit Emirates in die Welt

Bangkok 

 Mauritius

 Malediven

 Taipeh
Shanghai 

Dubai 

Gewinner und Verlierer im Dow Jones: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Dow Jones für Industriewerte
in zwei Zeiträumen in Prozent. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen
jene aus der vergangenen Woche. Die erfolgreichsten Aktien finden sich in der Grafik oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die
Größe der die Aktien abbildenden Kreise bestimmt sich durch den Börsenwert der Unternehmen.

Europlatz Frankfurt
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In Leipzig ist die bedeutendste deut-

sche Epitaphen-Sammlung

wiederhergestellt worden. Nun muss

nur noch der Streit um ihren Ort, die

Paulinerkirche, aufhören. Seite 30

Der belgische Choreographie-Star

Sidi Larbi Cherkaoui hat zusammen

mit seiner chinesischen Kollegin

Yabin Wang ein Stück über die ewi-

ge Vergängnis geschaffen.  Seite 29

Andere wollen einen Baum umar-

men, Friederike Mayröcker umarmt

die Sprache. Ihre jüngsten Prosage-

dichte sind aber jederzeit auf der

Hut vor dem Kitsch. Seite 28

Die Linguistin Luise F. Pusch ist der

Meinung, das Deutsche sei eine

Männersprache. Wir überprüfen das

und gratulieren dabei ihr und allen

anderen Jubilarinnen. Seite 32

R ussen sagen oft, sie klagten nicht
über einheimische Missstände,

weil, wenn die Obrigkeit sie zu behe-
ben versuche, alles nur noch schlimmer
werde. Das neue Parkgebührensystem,
das die Moskauer Stadtregierung ein-
führte, um die bislang häufig heillos zu-
geparkte Innenstadt passierbarer zu ma-
chen, scheint das derzeit zu bestätigen.
Die im vergangenen Herbst eingeführte
Regelung, wonach man in festgelegten
Parkzonen sein Auto für gut einen
Euro pro Stunde abstellt, was die Zu-
stände auf Moskaus Straßen auf euro-
päisches Niveau heben soll, ist nach
den Neujahrsferien, die, wer kann, im
europäischen Vergleichsraum ver-
bringt, das Hauptthema zorniger Ge-
sprächsrunden und Internetforen. Von
Anfang an schimpften erfahrene Auto-
fahrer, die Behörden dächten sich nur
immer neue Abgaben fürs wehrlose
Steuervolk aus. Bald beschwerten sich
auch die Anwohner der Parkzonen, die
ihr Fahrzeug zwar von acht Uhr abends
bis acht Uhr früh gratis und darüber hin-
aus für eine Jahresgebühr von 75 Euro
vor die Tür stellen dürfen, dies jedoch
amtlich genehmigen lassen müssen. In-
zwischen wüten auch zahlungswillige
Zeitparker, beispielsweise darüber,
dass die Moskauer Parkautomaten kei-
ne Münzen nehmen wie in Deutsch-
land, auch keine Kreditkarten wie an-
derswo in Europa. Man kann die Ge-
bühren nur mit einer eigens zu erwer-
benden Bezahlkarte entrichten, deren
Betreiber noch eine Kommission von
etwa 25 Prozent aufschlägt, wie eine er-
zürnte Moskauerin vorrechnet. Dass
die Automaten die Bezahlweise nur auf
Russisch verraten, erscheint da nur lo-
gisch. Der Hauptskandal ist aber, dass
mit der Ermittlung von Parksündern
Maschinen betreut sind, nicht die Ver-
kehrspolizisten, die mit dem Lauern an
halbversteckten Verbotsschildern kei-
neswegs ausgelastet sind. Wenn das Pa-
trouillegefährt ein Kfz-Kennzeichen
nicht erkennt, dann parkt dessen Hal-
ter kostenlos; den anderen blüht eine
Strafe von mindestens fünfzig Euro,
und wer die nicht bezahlt, muss damit
rechnen, dass er zur nächsten Auslands-
reise nicht über die Grenze gelassen
wird. Dass kein physischer Polizist, wie
in Europa, die Strafmandate ausstellt,
betrachten viele Autofahrer als Einla-
dung, beim Parken die Nummernschil-
der ihrer Wagen zu verhängen oder
sonstwie unleserlich zu machen. Man
spekuliert gar über spezielle Nanobe-
schichtungen, die das Kennzeichen fürs
Kameraauge unsichtbar machen, wel-
che freilich dem engsten Kreis der
Kremlfreunde vorbehalten bleiben dürf-
ten. kho

Gedenketmeiner

AmAnfang war der Move

Ihr geliebtes Deutsch

Lauter Steinböckinnen

Heute

Der Lyriker Steffen Popp bekommt den
diesjährigen Peter-Huchel-Preis. Die
mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung
erhält der 1978 in Greifswald gebore-
ne, in Dresden aufgewachsene Autor
für seinen Gedichtband „Dickicht mit
Reden und Augen“, den die Jury als
„herausragende Neuerscheinung des
Jahres“ würdigt; diese Gedichte seien
„in einem eminent poetischen Sinne po-
litisch“. Der Preis wird am 3. April,
dem Geburtstag Peter Huchels (1903
bis 1981), in Staufen im Breisgau verlie-
hen. Steffen Popp studierte in Leipzig
und in Berlin, wo er heute lebt. Sein Ro-
man „Ohrenberg oder der Weg dort-
hin“ war 2006 für den Deutschen Buch-
preis nominiert. Bisherige Träger des
Huchel-Preises waren unter anderen
Ernst Jandl, Durs Grünbein, Thomas
Kling, Oskar Pastior, Friederike Mayrö-
cker und Monika Rinck. F.A.Z.

 VENEDIG, 12. Januar

K
ommen mit dem neuen Jahr nun
tatsächlich Hunderttausende, ja,
Millionen armer, ungeschulter, ob-

dachloser Menschen aus Rumänien und
Bulgarien nach Deutschland, um dort So-
zialleistungen abzugreifen? Man könnte
es meinen, wenn man die politische Dis-
kussion um die frische Freizügigkeit der
Arbeitskräfte auch aus den beiden ärms-
ten EU-Staaten verfolgt. In Großbritan-
nien standen Politiker medienwirksam
am Flughafen, um der befürchteten (und
dann nicht stattfindenden) Invasion di-
rekt die Stirn zu bieten. In Deutschland
rückte sich der CSU-Generalsekretär in
den Blickpunkt und warnte vor dauerhaf-
ter Verslumung unausgebildeter Massen,
die nun ein Anrecht auf deutsche Sozial-
leistungen bekommen.

Der eigentliche Skandal solcher durch-
aus notwendiger Diskussionen um die
Freizügigkeit in Europa ist: Die Massen
sind längst mitten in Europa angekom-
men. Aber weil es sich um dringend benö-
tigte Fachkräfte oder um mies bezahlte
Schwerarbeiter handelt, interessiert es die
Wähler und Medien in unseren Breiten
nicht. Nur die vermeintlichen Roma, die
in ihren Herkunftsländern ohne politisch
korrekte Scheu „Zigeuner“ genannt wer-
den und meistens auch genannt werden
wollen, die sorgen nun für Angst und
Schrecken.

Und in der Tat: Wer in Duisburg oder
Mannheim in direkter Nachbarschaft ver-
wahrloster Billigwohnheime für diese Mi-
granten haust, wer in der eigenen Stadt
einen Zuwachs an Bettelei verzeichnen
muss, der kann sich für statistische Hinwei-
se, dass dies nur marginale Phänomene
seien, nichts kaufen. Und leben denn in
Rumänien und Bulgarien nicht mindes-
tens 2,5 Millionen dieser ausgegrenzten,
oft analphabetischen und in Feudalzusam-
menhängen von ihresgleichen ausgebeute-
ten Europäer?

Man muss einmal in Rumänien über
Land fahren durch Dörfer mit einer
Roma-Mehrheit und die herausgeputzten
Paläste der Sippenchefs mit ihren kupfer-
nen -Dachtraufen bestaunen und die bar-
füßigen, rauchenden Kinder drumherum,
und man hat begriffen, dass es hier um ein

soziales Problem geht, das seit Jahrhunder-
ten nicht per fixer Integration gelöst wur-
de. Ist es für diese Menschen nicht eine
echte Verlockung, von Schleppern für ein
paar Euro in einen Bus gesetzt zu werden
und in Deutschland ein Vielfaches des re-
gulären Lohnes, den sie daheim eh nie be-
kämen, an Sozialleistungen abzukassie-
ren? Niemand – ob in den Schulen und
Krankenhäusern, an den Grenzen oder ge-
genüber deutschen Wuchervermietern –
mag sich so recht um diese Ausgegrenzten
kümmern. Ein eigener europäischer
Roma-Kommissar mit Geldern, Sozialpro-
grammen und scharfen Kontrollrechten
wäre, wie vom österreichischen Europa-
poliker Hannes Swoboda vorgeschlagen,
vielleicht eine bessere Initiative der EU
als das Verbot von befüllbaren Olivenöl-
fläschchen oder offenen Zuckerdosen.

Das Gesamtproblem der Zuwanderung
ins Sozialsystem hingegen wird in doppel-
ter Weise verlogen angegangen: Es han-
delt sich um die Einwanderung der Slum-
bevölkerung des Ostens in den saturierten
Sozialstaat hier und die gleichzeitige Aus-
wanderung der bestens ausgebildeten Ärz-
te, Ingenieure, Facharbeiter in unsere Ar-
beitsmärkte. Beides wird in einen Topf ge-
worfen. Und die geglückte Einwanderung
wird ignoriert, die missglückte Migration
jedoch medial ausgebeutet. Letzteres, das
Erschwindeln deutscher Sozialleistungen,
ist weder ein Problem der Europäischen
Union noch der rumänischen Bürger, son-
dern ganz schlicht der deutschen Behör-
den. Die Freizügigkeit der Menschen wird
von Europa geregelt, das Sozialwesen

nicht. Ein noch besser gepolsterter Wohl-
fahrtsstaat als der dänische hat gegen sol-
che Zuwanderung zum Zweck der Geld-
abschöpfung deutliche Rechtsmittel und
Kontrollstrukturen geschaffen (übrigens
mit den Stimmen linker Parteien), wes-
halb es keinem Roma einfällt, in Däne-
mark beim Sozialamt vorzufahren.

Ähnliche Zwangsmaßnahmen der Aus-
weisung und der Verweigerung von Zu-
wendungen gibt es in Deutschland eben-
falls. Doch deutsche Kommunen setzen
die Verbote schlicht nicht durch, und deut-
sche Sozialgerichte weichen die Praxis
durch milde Urteile ständig auf. Es ist also
keineswegs erlaubt, von faulen und indo-
lenten Roma zu sprechen, denn schon al-
lein ihre Mobilität und Findigkeit (und sei
es über Schlepperorganisationen) trägt ja
vielerorts zählbar Früchte. Faul und indo-
lent sind hingegen deutsche Behörden, die
ihre Arbeit nicht oder schlecht erledigen
und damit die Bevölkerung auch noch pau-
schal gegen die übergroße Mehrheit der
Zuwanderer aufbringen, die dem deut-
schen und dem europäischen Sozialetat
durch ihre Arbeit Profite einbringen.

Das Problem der marginalisierten und
sich selbst marginalisierenden Slumbe-
wohner auf dem Balkan muss nicht dort,
sondern in Deutschland oder Holland
oder Großbritannien gelöst werden, sollte
es tatsächlich zu einem großen Exodus
der Roma kommen. Doch gerade wegen
der eigenen Hilflosigkeit wird das noch
recht überschaubare Phänomen der Zu-
wanderung und das kaum überschaubare
der Zuwanderungshysterie in den Aus-
gangsländern auf dem Balkan mit großer
Neugier und begreiflicher Bitterkeit beob-
achtet. Wenn der Londoner Bürgermeis-
ter über „Massen von Transsilvaniern“
schwadroniert und damit unverblümt auf
den (von einem Iren erdachten)
Dracula-Blutsaugermythos anspielt, dann
trifft dies das überaus kultivierte und euro-
päisch denkende Volk der Rumänen tief.

Nicht grundlos bemerken die Rumänen
hier einen wachsenden Antiromanismus,
der umso schändlicher ankommt, wenn
man die Zahlen ehrlich schuftender Lands-
leute im wohlhabenderen Europa kennt:
Rund drei Millionen Rumänen haben ihre
Heimat in den vergangenen zwanzig Jah-
ren verlassen – etwa jeder achte Bürger. In

Spanien funktioniert keine Baustelle, in
Italien kein Markt, kein Altersheim ohne
schlecht bezahlte, oft unwürdig wohnende
Rumänen oder Moldauer. Und jeder zwei-
te Absolvent einer internationalen Schule
in Bulgarien ist schon mit Studienbeginn
dem Vaterland verlorengegangen. Zwan-
zigtausend teuer ausgebildete Ärzte feh-
len dem rumänischen Gesundheitssys-
tem, weil sie nicht mehr für fünfhundert
Euro daheim, sondern für das Vier- bis
Achtfache in Frankreich, Großbritannien,
Belgien oder Deutschland arbeiten wol-
len. Dieser Preis, den die ärmsten Staaten
Europas in Form von Blut für die Union
bezahlen, ist gewaltig. Überall sonst brä-
che eine Armutsrevolte los, aber – so mö-
gen wir denken – dort ist man’s ja nicht an-
ders gewohnt.

Die nicht emigrierten Rumänen und
Bulgaren arbeiten bei hohen Preisen für
Löhne um die drei- bis vierhundert Euro,
für die im fremdfinanzierten und ver-
beamteten Griechenland eine Revolte los-
brechen würde. Von der Migration der
Prostituierten, über die die moldawische
Autorin Liliana Corobca gerade einen be-

wegenden Roman verfasst hat, wollen wir
hier gar nicht reden. Gewiss, für die ärms-
ten EU-Länder hat es auch beachtliche In-
frastrukturhilfen aus Brüssel gegeben und
endlich Freiheit des Wortes; aber mate-
riell müssen diese Menschen, die oben-
drein unter einem grauenhaft korrupten
und mit Altkommunisten durchsetzten Po-
litsystem leiden, sich im Alltag durch-
kämpfen wie kaum jemand sonst auf dem
Kontinent. Für diese jungen Opfer einer
verlorenen, elternlosen Generation und
für ihre frierenden, im Müll suchenden Al-
ten wollen Rumänen und Bulgaren sich
nicht noch in den reichen Ländern als Be-
trüger und „asiatische Horden“ (so Eng-
lands wenig zimperliche Tabloids) be-
schimpfen lassen, welche jetzt auf den So-
zialämtern die vollen Töpfe leerfressen.

Die saturierten Alteuropäer, die eine
Öffnung für ihre Produkte und Ferienziele
in Osteuropa selbstverständlich finden
und deren Konzerne oft genug mit den Bil-
liglöhnen im Osten gutes Geld verdienen,
sollten den Menschen vom Balkan nicht
noch die verbliebene Würde und den Stolz
auf ihre großen Leistungen seit 1989 neh-
men. Es ist wenig genug übrig geblieben.
Und dass es Europäer zweiter oder gar
dritter Klasse gibt, kann man angesichts
der Zahlen ohnehin kaum leugnen. Doch
umgekehrt sind gerade die ärmsten Mit-
bürger oft genug die einfallsreichsten und
bewundernswertesten. Es ist kein Zufall,
dass in den vergangenen Jahren die Film-
preise von Cannes und Berlin nach Rumä-
nien gingen, dass die Literatur dort vieler-
orts blüht, dass jede Großstadt Theater,
Oper und Orchester pflegt. Und auch die
letzte deutsche Literaturnobelpreisträge-
rin hat einen Gutteil ihres Lebens als hart
kämpfende Bürgerrechtlerin in Rumänien
verbracht.

In England reagieren inzwischen viele
Bürger mit Ironie auf die Kampagne gegen
das vermeintliche Millionenheer von Bal-
kanschmarotzern. Im Netz und in Leser-
briefen fragen Menschen nach, wo denn
morgens in ihrer Küche die Bulgaren blei-
ben, die den Kühlschrank plündern wol-
len. Und der britische Komödiant Stewart
Lee erinnerte im „Observer“ daran, dass
die Zuwanderer als Nachtportiers oder
Krankenschwestern gewöhnlich sehr viel
besser Englisch beherrschen als das pö-
belnde Analphabetendrittel seiner Lands-
leute – und dass er in London seit endlo-
sen Zeiten auf einen Installateur warte.

In dieser Beschreibung liegt der Kern
des Problems: Würde für jeden Roma, der
wegen der Unfähigkeit deutscher oder nie-
derländischer Behörden einreist und sich
ein paar Bröckchen vom Kuchen ergattert
(wenn das Geld nicht eh bei der Mafia an-
kommt), für jeden dieser Habenichtse ein
arrivierter Arzt oder Handwerker aus
Rumänien oder Bulgarien wieder aus den
reichen Ländern abreisen, dann reduzier-
te sich das Geschrei schnell. Da aber
Europas fleißige Nomaden aus dem Osten
weiter bei und für uns schuften müssen,
wird man bis zur Europawahl noch eine
Menge von Europas ärmsten Nomaden hö-
ren.   DIRK SCHÜMER

Mandatsträger
Moskaus neue Parkregelung

macht alles nur noch schlimmer

Eminent politisch
Huchel-Preis für Steffen Popp

 NEW YORK, 12. Januar
Als Bundesregierung und Bayerische
Staatsregierung im November eine „Task-
force“ zur Aufklärung der Herkunft der
Kunstwerke im Besitz von Cornelius Gur-
litt einsetzten, wurden die Namen der in
die Arbeitsgruppe berufenen Experten
nicht bekanntgemacht. In der Öffentlich-
keit tritt lediglich Ingeborg Berggreen-

Merkel in Erscheinung, die frühere Amts-
chefin der Behörde des Kulturstaatsminis-
ters, die vor ihrer Berufung nach Berlin
Spitzenbeamtin im bayerischen Kultusmi-
nisterium gewesen war. Die Anonymität
ist nun durchbrochen: Die „New York
Times“, die bei ihrer lokalen Leserschaft
ein lebhaftes Interesse an einer wachsa-
men Begleitung des Raubkunst-Skandals
voraussetzen kann, hat die Namen der bei-
den Mitglieder der Kommission veröffent-
licht, die von der Conference on Jewish
Material Claims Against Germany nomi-
niert wurden, einer 1951 gegründeten Or-
ganisation mit Sitz in New York, die Ent-
schädigungsansprüche von jüdischen Op-
fern des Nationalsozialismus und deren
Nachkommen wahrnimmt.

Die österreichische Provenienzforsche-
rin Sophie Lillie, die an der Columbia-

Universität in New York Kunstgeschichte
studierte, legte 2003 das 1450 Seiten star-
ke „Handbuch der enteigneten Kunst-
sammlungen Wiens“ vor. Bis 2001 leitete
sie die Anlaufstelle für NS-Verfolgte der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien.

Lillie konnte nachweisen, dass bei vie-
len der 1996 im Museum für angewandte
Kunst in einer Benefizauktion zugunsten
von Holocaust-Überlebenden versteiger-
ten Werke, die der österreichische Staat
vom Central Art Collecting Point in Mün-
chen übernommen hatte und als „herren-
los“ bezeichnete, die Eigentümer hätten
ermittelt werden können. Im Streit um
Gustav Klimts Beethoven-Fries in der
Wiener Secession legten Erben Erich Le-
derers, der das vierunddreißig Meter brei-
te Werk 1973 der Republik Österreich ver-
kaufte, ein Gutachten von Frau Lillie vor,

das belegen soll, dass der Verkauf nicht
als freiwillig angesehen werden könne.

Die ungarische Rechtsanwältin Agnes
Peresztegi ist die europäische Direktorin
der Commission for Art Recovery, einer
1997 auf Initiative von Ronald Lauder ge-
gründeten Einrichtung des Jüdischen
Weltkongresses, die mit juristischen, poli-
tischen und wissenschaftlichen Mitteln
für die Rückgabe von Raubgut kämpft.
Die Kommission setzt sich für eine rück-
gabefreundliche Gesetzgebung ein und
betreibt Provenienzforschung zur Unter-
mauerung von Rückgabeforderungen.

In einem Verfahren vor den amerikani-
schen Bundesgerichten vertritt Frau Pe-
resztegi die Erben des 1934 verstorbenen
Bankiers Baron Mor Lipot Herzog, die
von Budapester Museen die Herausgabe
von Bildern von Cranach, El Greco, van

Dyck, Corot und Courbet verlangen. Die
Anwältin hat sich auch zu ethischen Fra-
gen des Handels mit ehemals geraubten
Kunstwerken geäußert und sich beispiels-
weise dagegen ausgesprochen, dass Juden
aus Pietätsgründen vom Kauf liturgischer
Geräte absehen: „Es dient nicht unseren
Zwecken, den Markt auszuschalten; denn
wenn Judaica aus Silber wegen zweifelhaf-
ter Eigentumsrechte nicht verkauft wer-
den können, werden sie vielleicht einge-
schmolzen.“

Greg Schneider, Vizepräsident der
Claims Conference, äußerte in der „New
York Times“ unterdessen seine Erwar-
tung, dass Deutschland durch eine Aufhe-
bung gesetzlicher Verjährungsfristen die
„moralische Führung“ in der europäi-
schen Restitutionspolitik übernehmen
werde.   PATRICK BAHNERS

Die Gurlitt-
Aufklärer
Die „New York Times“

nennt Expertennamen

Der neue, schändliche Antiromanismus
Europas Nomaden:
Dass bei der Einwande-
rung etwas schiefläuft,
liegt an den Behörden.
Wer die Zahl ehrlich
schuftender Rumänen
und Bulgaren kennt,
sieht, wie verlogen die
Debatte ist.

Diese Menschen, die unter einem grauenhaft korrupten Politsystem leiden, müssen sich durchkämpfen wie kaum jemand sonst auf dem Kontinent: Innenansicht der Roma-Gemeinde in Fantanelle, Rumänien. Foto Peter Carstens

Rumänen und Bulgaren
wollen sich nicht noch in
den reichen Ländern als Be-
trüger beschimpfen lassen.
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Ein kraftvolles, leidenschaftliches, lebens-
volles, expressives Buch, diese Etüden
einer neunundachtzig Jahre alten großen
Dichterin! Über zwei Jahre hinweg, vom
22. Dezember 2010 bis zum 16. Dezem-
ber 2012, hat Friederike Mayröcker in
den frühen Morgenstunden ihre „études“
geschrieben, jeweils mit dem Ent-
stehungsdatum versehene Texte, die
manchmal nur wenige Zeilen umfassen
und kaum länger als eine Druckseite sind:
Textkonzentrate ihrer Träume und Erin-
nerungen, ihrer Begegnungen und Lektü-
ren, ihrer Wahrnehmungen und Empfin-
dungen vor dem Hintergrund des Wech-
sels der Jahreszeiten – Lebenskonzentra-
te mithin. Formal hat sie sich dabei von
Francis Ponges Prosagedichten anregen
lassen, thematisch ist sie ganz bei sich
selbst geblieben. Der Grad der darstelleri-
schen Verdichtung allerdings, den sie in
diesen Texten von altersloser Kraft er-
reicht, ist staunenswert.

Natürlich weiß sie, dass sie dem Leser
mit ihrem schriftstellerischen Verfahren
der bricolage, der Bastelei, den Zugang zu
diesen Texten nicht leicht macht; vieles
ist rätselhaft, manches bleibt unzugäng-
lich, anderes wiederum ist so privat, dass
der Leser ausgeschlossen bleibt: „alles
nur Bricolage“, so heißt es gleich zu Be-
ginn, damit der Leser weiß, worauf er sich

einlässt. Aber die Technik der Bricolage,
Ereignisse und Zeichen in ungewohnte
und überraschende Kontexte zu stellen,
führt zu einer Entautomatisierung und
Intensivierung der Wahrnehmung, die
den Leser, je mehr er sich auf die Bild-
kraft und den schöpferischen Wahnwitz

dieses Buches einer bekennenden „Post-
surrealistin“ einlässt, süchtig machen
können. Zumal Friederike Mayröcker
dem Leser, bevor er sich in dem Verhau
dieser Texte verliert, mit leichter Hand
und einiger Ironie die Wege ebnet: „Be-
vor der Leser abspringt weil ihm die Luft
der Lektüre zu dünn geworden ist, biete
ich ihm einen Happen Verständlichkeit“.
Was sie ihm dagegen nie bietet, ist Er-
zählung; ihrer Aversion gegen alles Er-
zählen verdankt das Buch sogar sein
Jean-Paulsches Motto: „Und ich hasse
doch, sogar im Roman, alles Erzählen so
sehr.“ Stattdessen breitet sie in ihren Etü-
den bildgesättigte „Flächen von wildem
Sprach Fleisch ich meine Flächen von
wilden Sprach Elementen“ aus. Tatsäch-
lich sind diese Etüden von herrlicher
Wildheit.

Bezaubernd an Mayröckers neuen Tex-
ten ist die bildpräzise Erinnerungsintensi-
tät, die immer wieder in die Zeit der Kind-
heit zurückgreift, die Gestalt des Vaters
und öfter noch die der Mutter in kurzen
Rückblicken aufscheinen lässt, den hier
ohne Namen bleibenden Lebensgefähr-
ten, der vor dreizehn Jahren gestorben ist,
für Augenblicke in die Gegenwart zurück-
holt, die Begegnungen und Gespräche
eines langen Lebens wachruft: „närrisch
schwer von Schlaf in meiner Göttin Erin-

nerung“, der sie die Rettung der flüchti-
gen Phänomene anvertraut. Der Weite
der Erinnerungsräume, die diese Göttin
mit zeitenthobener Sinnlichkeit öffnet,
steht in diesen Texten die schmerzliche
Erfahrung der Enge der Lebens- und
Erfahrungsräume gegenüber, in die sich
die Existenz des alten Menschen zurück-
zieht.

Zu ihr gehört auch die Gefahr der Ver-
einsamung: „Wenn du den tiefsten
Schmerz der Vereinsamung fühlst wirst
du 1 Dichter sein unter Mimosenbäum-
chen Palmen/Perlen.“ Den Schmerz der
Einsamkeit registrieren die Texte ohne
jede Sentimentalität oder Wehleidigkeit,
dies wohl auch deshalb, weil Friederike
Mayröcker in ihren Etüden im lebendigen
Dialog mit ihren Freunden und Bewunde-
rern unter den Dichtern bleibt: Volker
Braun und Elke Erb, Marcel Beyer und
Ann Cotten.

In ihrer wilden, expressiven, sinnen-
frohen Diesseitigkeit sind diese Etüden
ein großer Protest der Dichterin gegen
den Tod und die eigene Sterblichkeit. Das
Thema klingt schon früh in diesem Buch
an und zieht sich mit wachsender Inten-
sität bis zu dessen Ende durch: „Etüden
von Regen, Küsse von Regentropfen / tau-
enden Himmeln, möchte in brausenden
Gärten spazieren brennenden / Gärten
mit dir usw., NEIN keinen Tod keine

Wandlung kein Verderben / kein Hinschei-
den kein Abschied kein unisono“. Das
großzügig über die Texte verteilte „usw.“,
das dem Leser allerdings gelegentlich
auch ein bisschen auf die Nerven gehen
kann, ist die zum Kürzel geronnene
Repräsentation dieses zum diesseitigen
Unendlichkeitsverlangen gesteigerten Le-
benswillens.

Die Etüden geben zwar die eigene
Gebrechlichkeit und die tief in den Kör-
per gezeichneten Altersspuren deutlich
zu erkennen: „An allen Ecken und Enden
bin ich krank an allen Ecken und Enden
bin ich elend“. Aber dagegen stemmen
sich im Textgeschehen die in Sprach-
dynamik umgesetzte Sehnsucht der Dich-
terin nach Lebensteilhabe und ihr fun-
damentales Desinteresse am Jenseits:
„Möchte sweet April noch 1 × erleben,
sage ich, atmende Blütenschwärme knos-
pende Kastanie = Schwermut, fliehende
Flora flitzende Fauna“.

Um so bewegender ist dann die Imagi-
nation des eigenen Sterbens auf den letz-
ten Seiten des Buchs: „Vergisz mich nicht,
wirst mich begraben müssen kommst
nicht darum herum, sage ich, da werden
sie alle singen wie Engel, sage ich, und ich
werde alles verfluchen weil ich nicht da-
von will weil die Erde doch so wunder-
schön“. Tröstlicher Gedanke: Die Schreib-
lust dieser Dichterin ist ohnehin stärker
als der Tod.

Das Schreiben erweist sich jedenfalls in
diesem Buch als das stärkste Lebens-
elixier: „Ich bin beim Schreiben hingeris-
sen, da regnet es Feuertupfen“. Und wenn
ihr die „Koloraturen der Seele“ dabei allzu
gefühlsintensiv geraten, ruft sie sich gern
ironisch selbst zur Ordnung: „le kitsch“.
Am Ende aber steht eine „mit Empfin-
dung“ vorgetragene Grußbotschaft der
Dichterin an das Element, in dem sie lebt
und Texte webt: ihre „geliebte deutsche
Sprache welche einzig HEIMAT“.

Wann hat man jemals in jüngerer Zeit
eine so bezaubernde Liebeserklärung an
die deutsche Sprache gelesen, wie es die
„études“ sind? So wie diese: „Ans Herz ge-
drückt bis zum Ende, ach einzig diese be-
törende Umhalsung mit meiner Sprache
welche HEIMAT: tränenreiche, welche In-
bild, Raserei, welche Schreibtäfelchen,
Kodex“? ERNST OSTERKAMP

U
nter den Päpsten der Renaissance
ist Pius II. zweifellos derjenige,
der am stärksten an seinem Selbst-

bild gearbeitet hat. Der zum „poeta laurea-
tus“ gekrönte Humanist verstand es, nicht
nur als Redner, sondern auch als Ge-
schichtsschreiber zu glänzen, und so ver-
wundert es denn auch nicht, dass Pius in
der Zeit seines Pontifikats (1458–1464)
in einer umfangreichen autobiographisch
geprägten Darstellung sein Leben und die
Ausübung seines Amtes zu integrieren
versuchte. Das war nicht ganz leicht,
denn als der humanistische Gelehrte und
Literat Enea Silvio Piccolomini hatte er
nicht nur eine Reihe historiographischer
Schriften, sondern auch die berühmte Lie-
besnovelle „Historia de duobus amanti-
bus“ und die Komödie „Chrysis“ verfasst,
die mit der Papstwürde nur schwer zu ver-
einbaren waren.

Außerdem hatte er eine überaus wech-
selvolle Laufbahn hinter sich gebracht:
Der Sohn einer verarmten Sieneser Adels-
familie war in die Dienste unterschied-
licher Herrscher und Institutionen getre-
ten und hatte dabei mehrfach die Seiten
gewechselt: Nach einem unabgeschlossen
gebliebenen Studium der Jurisprudenz
und intensiv betriebenen Studia humanita-
tis wurde er Sekretär des Kardinals Capra-

nica und nahm am Baseler Konzil
(1431–1449) teil, wo er verschiedene di-
plomatische Aufgaben wahrnahm. In die-
ser Zeit war er ein entschiedener Vertreter
des Konziliarismus, den er dann als Papst
nicht minder entschieden verurteilte.
Schon nachdem er als Rat und Gesandter
in den Dienst Kaiser Friedrichs III. getre-
ten war, wandelte seine Position sich merk-
lich; er betrieb die Aussöhnung von Kaiser
und Papst und wechselte, nachdem diese
erfolgt war, auf die Seite Roms, das ihn
nach der Priesterweihe zum Bischof von
Triest und Siena zum päpstlichen Legaten
und schließlich 1456 zum Kardinal ernann-
te. Mit diesem Amt schien Enea den Gip-
fel der ihm möglichen Karriere erreicht zu
haben, aber zur Überraschung vieler wur-
de er im Sommer 1458 zum Papst gewählt
und nahm den Namen Pius an.

Nach seinem Amtsantritt bemühte er
sich, seine Biographie zu bereinigen und
sein humanistisches Gelehrten- und Lite-
ratenleben zum Verschwinden zu brin-
gen, was er in der Retraktationsbulle von
1462 in den Worten zusammenfasste:
„Vergesst Aeneas, nehmt Pius“ (Aeneam
reiicite, Pium suscipite). Sich selbst und
seiner Familie errichtete er in seinem
Heimatdorf Corsignano, das er zum Bi-
schofssitz erhob und mit einem ehrgeizi-
gen Bauprogramm zur Piusstadt Pienza
umgestalten ließ, ein Denkmal. Freilich
wahrte er auch als Papst die spöttisch-di-
stanzierte Sicht des Humanisten auf die
Versuche der Fürsten wie der Kardinäle,
ihr Handeln durch den Rekurs auf Tran-
szendenz zu legitimieren, und nahm sich
selbst dabei keineswegs immer aus.

Diese wechselvollen und widersprüch-
lichen Aspekte seines Lebens versuchte er

in seinen zwischen 1462 und 1463 abge-
fassten „Kommentaren zu den Denkwür-
digkeiten, die sich in seiner Zeit ereignet
haben“ (Commentarii rerum memorabili-
um quae temporibus suis contigerunt) zu
integrieren. Deren erstes Buch widmet
sich als Vorgeschichte seinem Leben von
der Geburt bis zur Übernahme des Pontifi-
kats, die weiteren Bücher dem Pontifikat
selbst. Sie bilden auch die Hauptquelle für
die Pius-Biographie des Freiburger Histori-
kers und Renaissance-Spezialisten Volker
Reinhardt.

Es versteht sich von selbst, dass eine
solch hochgradig stilisierte Autobiogra-
phie einer sorgfältig abwägenden Inter-
pretation bedürfte, die sich nicht einfach
an der Gegenüberstellung von Wahrheit
und Fiktion orientieren sollte. Genau das
aber ist der Gestus von Reinhardts Inter-
pretation: Unablässig ist er bemüht, Enea
als Karrieristen und Selbststilisierer zu
entlarven, der seine Erfolge übertreibt,
seine Niederlagen kaschiert und Fröm-
migkeit heuchelt, wo sie ihm von Nutzen
ist. Die Konversion vom Enea zum Pius er-
scheint so als die unglaubwürdige Kon-
struktion eines eitlen Literaten und Kar-
rieristen. Reinhardt schlägt damit densel-

ben Ton an, wie die von 1856 bis 1863 er-
schienene dreibändige Pius-Biographie
Georg Voigts, der Silvio Piccolomini aber
immerhin eine zentrale Rolle in der Ver-
mittlung des italienischen Humanismus
nach Deutschland zugeschrieben und ihn
als „Apostel“ des Humanismus bezeich-
net hatte.

Davon bleibt bei Reinhardt, der sich
sonst wie ein Historiker des 19. Jahrhun-
derts liest, wenig übrig. Ganz und gar
21. Jahrhundert ist hingegen seine außer-
ordentlich anachronistische Sprache: Die
Studia humanitatis bezeichnet er als „neu-
en Studiengang“, Friedrich III. als „Chef
des Hauses Habsburg“, die Mätressen von
Prälaten als „Lebensabschnitts-Partnerin-
nen“, Leon Battista Alberti als „Stararchi-
tekten“. Von „Menschlich-Allzumenschli-
chem“ ist die Rede, wo es um Eneas Be-
schreibung der Diskussionen auf dem Ba-
seler Konzil geht, von „freigeistigen und
freizügigen Schriften“ in Bezug auf seine
Liebesnovellen. Die Beispiele ließen sich
fortsetzen.

Unentwegt bemüht sich Reinhardt, die
Widersprüche zwischen Enea und Pius
aufzudecken, aber da ist nichts aufzude-
cken, denn sie sind ebenso eklatant wie
bekannt. Interessant wäre es gewesen, zu
zeigen, was es Pius ermöglichte, diese Wi-
dersprüche zu integrieren, aber daran
hat sein Biograph wenig Interesse. Wor-
um es ihm geht, ist ein Bild, das den Pic-
colomini-Papst mit dem Ruch des Frivo-
len ausstattet, den Reinhardt für die be-
sondere Würze der Renaissance zu hal-
ten scheint. Ein solches Bild ist vor allem
zweierlei: voyeuristisch und gefällig. Und
der Gefälligkeit hat Reinhardt vieles ge-
opfert: klare Argumentation, wissen-
schaftliche Distanz und historische Diffe-
renzierung.  MARINA MÜNKLER

Friederike
Mayröcker:
„études“.

Suhrkamp Verlag,
Berlin 2013. 193 S.,
geb., 19,95 €.

Volker Reinhardt:
„Pius II. Piccolo-
mini“. Der Papst,
mit dem die Renais-
sance begann. Eine
Biographie.

Verlag C. H. Beck,
München 2013. 392 S.,
geb., 24,95 €.

Neue Sachbücher

Der Westen hat nach dem 11. Septem-
ber 2001 zwar einen Gegner gefunden,
aber wir haben, wenn wir seither über
jeden neuen Selbstmordanschlag den
Kopf schütteln, etwas übersehen: Fast
allen Kriegen und Konflikten der Ge-
genwart liegt der Gegensatz zwischen
einem mächtigen Zentrum und einer
ohnmächtigen Peripherie zugrunde.
Diese abstrakte These füllt der amerika-
nische Anthropologe und Islamwissen-
schaftler Akbar Ahmed in seinem Buch
mit Inhalt. Angehörige segmentärer Ge-
sellschaften – vereinfacht Stammes-
gesellschaften – in Afghanistan, Paki-
stan, Dagestan, in Saudi-Arabien, der
Türkei, in der Republik der Philippi-
nen, in Indonesien seien nur am Rande
Bürger der Staaten, in denen sie lebten.
Eher sind ihre Mitglieder von Geburt
an in Opposition zu staatlichen Institu-
tionen. Ihre Stammesidentität und ihr
Ehrenkodex sind auch nicht unbedingt
mit muslimischen Idealen kompatibel.
Ahmed erinnert an die Gewalt, der vie-
le islamische Stammesgesellschaften
durch westliche Kolonialarmeen ausge-
setzt waren. Das ist die historische
Grundlage. Die weltweite Verfolgung
von Menschen durch die Vereinigten
Staaten, ihre Kriegskoalitionäre und
zweifelhafte Verbündete in den jeweili-
gen Staaten – beispielsweise in Pakis-
tan – ist die Gegenwart. Der Autor, der
auch einige Jahre als Botschafter Pakis-
tans in England fungierte, zeigt die Fol-
gen der beschwörenden Rede vom glo-
balen Terrorismus. Nationale Sicher-
heitsapparate können sich im Zeichen
des Kampfs gegen den Terrorismus
ihre Feinde an der Peripherie selbst aus-
suchen. Das lenkt von innenpolitischen
Schwierigkeiten ab. Das beste Beispiel:
der schwunghafte pakistanische Men-
schenhandel mit den amerikanischen
Sicherheitsapparaten. Die Flut von Be-
richten über weltweite Menschenrechts-
verletzungen wird durch die Einteilung
in Zentrum und Peripherie systemati-
siert. Erkennbar wird daran für den Au-
tor das Schema einer neuen, von der
globalen Sicherheitspolitik exekutier-
ten Weltordnung. (Akbar Ahmed:
„The Thistle and the Drone“. How
America’s war on terror became a glo-
bal war on tribal Islam. Brookings In-
stitution Press, Washington D. C.
2013. 424 S., geb., 23,50 €.) gran

Protokollierte Leben
Macht die Piratenpartei in Wahrheit ge-
meinsame Sache mit der NSA? Wenn
es nach Byung-Chul Han geht, sind die
Forderung, politische Entscheidungen
künftig nicht mehr hinter verschlosse-
nen Türen auszuhandeln, und die Da-
tensammelwut der Geheimdienste
zwei Ausformungen eines universalen
„Imperativs der Sichtbarkeit“. Die
Grundzüge der gegenwärtigen „Trans-
parenzgesellschaft“ skizzierte der Philo-
soph, der an der Universität der Künste
in Berlin lehrt, in einem Buch dieses Ti-
tels (F.A.Z. vom 28. März 2012). Das
mediale Fundament der „Transparenz-
gesellschaft“ liegt wiederum im Digita-
len, wie Han nun in einem neuen Büch-
lein erläutert. Die „lückenlose Totalpro-
tokollierung des Lebens“, freiwillig
durch die „pornografische“ Selbstent-
blößung auf Facebook oder unfreiwillig
durch die umfassende Überwachung
des Internets, „vollendet die Transpa-
renzgesellschaft“. Die Folgen dieser
Entwicklung seien bislang kaum abzu-
sehen. „Im Schwarm“ führt nicht nur
Positionen der „Transparenzgesell-
schaft“ auf die Eigenart des digitalen
Mediums zurück, sondern ist auch im
gleichen Duktus wie der Vorgänger
verfasst. Da droht die Gefahr, dass
manch Bedenkenswertes im apodikti-
schen Dunkel der Staccatosätze unter-
geht. (Byung-Chul Han: „Im
Schwarm“. Ansichten des Digitalen.
Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2013.
107 S., br., 12,80 €.)  mhub

Geordnete Welt

Ein Humanist mit höchsten Weihen

N iemals nimmt er den direkten Weg
zu seinem Gegenstand. Wer Jean-

Christophe Ammann kennt, weiß, dass
sein Nachdenken über die Kunst eher
ein den Künstlern und ihren Werken
Hinterherschnüren ist, ein Umkreisen,
angereichert mit eigenen Lektüren und
Erfahrungen, mit Reflexionen und
nicht selten mit überraschenden Ergeb-
nissen, auf die kein Betrachter ohne sei-
ne Anleitung je gekommen wäre. Seine
Texte sind geistige Expeditionen – kei-
neswegs nur auf dem Terrain der eta-
blierten Kunst. Im Gegenteil, er ist der
vielleicht gewiefteste Spürhund auf
noch unbeackertem Grund, den wich-
tige Museen zeitgenössischer Kunst in
der Schweiz und in Deutschland als ih-
ren Direktor gesehen haben, wie von
1989 bis 2001 das damals neugegründe-
te Museum für Moderne Kunst in
Frankfurt.

Dieses spezifische Ammann-Gefühl
vermittelt auch der aktuelle umfang-
reiche Sammelband seiner Schriften
(Jean-Christophe Ammann: „Kunst?
Ja, Kunst! Die Sehnsucht der Bilder“.
Westend Verlag, Frankfurt am Main
2014, 318 S., Abb., brosch., 24,99 €).
Es sind fast ausschließlich Artikel, die
in Katalogen oder zu Galerieaus-
stellungen in jüngerer Zeit erschienen
sind, sie kreisen um seine Kernthemen
unter Rubriken wie „Die tägliche Wahr-
nehmung“ oder „Welt/Kosmos“ – und
natürlich um „Intimität und Ge-
schlecht“, jenes sehr weite Feld der ero-
tischen Kunst, oder wohl besser: des
Erotischen in der Kunst, auf dem er
sich innerhalb seiner Zunft als einer
der Kühnsten bewegt. Da vergleicht er,
zum Beispiel, in einem Essay über die
Künstlerin Margit Seiler deren ganz
reduzierte Gesäßskulpturen aus Ytong
in ihrer „meditativen Stärke“ mit den
Antlitzen erleuchteter Khmer-
Buddhas. Doch Ammann macht das,
mittels der ihm eigenen hermeneuti-
schen Volten, derart suggestiv, dass ein
solcher Vergleich am Ende (wenn
schon nicht selbstverständlich, so
doch) immerhin nachvollziehbar wird.

Wo immer der Leser, angelockt von
einem Künstlernamen oder geleitet
von einem spezifischen Interesse, sich
in einen der Texte hineinbegibt, wird
er mit neuen Möglichkeiten der Be-
trachtung daraus hervorgehen. Das
gilt auch für den Artikel zum frühen
Selbstporträt des großartigen briti-
schen Malers Stanley Spencer (1891
bis 1959), der, in völliger Leichtigkeit
und auf nur dreieinhalb Seiten, zur Lek-
tion in Sachen gespiegelter Schönheit
und zugleich zum Grundkurs über den
ja gar nicht allgemein bekannten
Künstler wird. Und in der durchaus
grundlegenden Abhandlung „Sage mir,
was du sammelst, und ich sage dir, wer
du bist!“ steht: „Sammlungen sind im
digitalen Zeitalter von kapitaler Bedeu-
tung. An ihnen orientieren sich Vergan-
genheit und Zukunft, dort wo sich die
Gegenwart in ihrer Zeitlosigkeit offen-
bart. Davon bin ich überzeugt. Dies
gilt für alle Zeiten: Das bildnerische
Gedächtnis ist die Poesie der Gegen-
wart.“ Das ist eine sehr schöne Maxi-
me von hoher Authentizität, an die
sich Jean-Christophe Ammann, der
morgen seinen 75. Geburtstag feiern
kann, in all seinem Handeln als Kunst-
historiker, als Kurator und Berater
selbst stets hält.  ROSE-MARIA GROPP

Pius II. ruft in Mantua zum Kreuzzug auf: Fresko aus dem Zyklus zum Leben Enea Silvio Piccolominis in der nach ihm benannten Bibliothek im Dom zu Siena. Foto Interfoto

Neue Sachlichkeit

Kritik in Kürze

Ammanns
Leidenschaften

Kein Hinscheiden, kein Abschied, kein Unisono
Was für eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache: Friederike Mayröcker erweist sich in ihren „études“ als Meisterin des Prosagedichts

Friederike Mayröcker   Foto Barbara Klemm

Versuchte Enthüllung eines
geistlichen Karrieristen:
Volker Reinhardt erzählt
das Leben des Renaissance-
Papsts Pius II. Piccolomini
mit ziemlicher Schlagseite.
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Weltweit schreitet das urbane Wachstum
unaufhaltsam voran. Heute lebt bereits je-
der zweite Mensch in einer Stadt, nach ei-
ner Prognose der Vereinten Nationen wer-
den es im Jahr 2050 siebzig Prozent der
Weltbevölkerung sein.

In Europa bietet sich ein differenziertes
Bild: Während einige prosperierende
Stadtregionen weiter in der Fläche expan-
dieren, schrumpfen andere infolge des
wirtschaftlichen Strukturwandels und der
demographischen Entwicklung. Für viele
europäische Städte gilt, dass sie sich – oft
nach langen Phasen einer auf das Wachs-
tum an den Rändern konzentrierten Stadt-
entwicklung – der Revitalisierung ihrer
Zentren widmen, ebenso der Konversion
brachgefallener, oft innenstadtnaher In-
dustrie-, Militär- und Verkehrsflächen. Da-
bei sind zahlreiche Kommunen, mangels
eigener finanzieller Spielräume und Pla-
nungskapazitäten, auf Investoren, zuneh-
mend aber auch auf institutionelle und
bürgerschaftliche Engagements angewie-
sen.

Zum Beispiel Berlin. Es verfügt über
enorme Flächenreserven selbst in zentra-
len Lagen, doch kann es selbst kaum noch
eigene Mittel aufbringen, um zum Bei-
spiel Wohnungen zu bauen. In die Bresche
springen, neben Wohnungsbaugesellschaf-
ten und Genossenschaften, seit einigen
Jahren verstärkt sogenannte Baugruppen.
Diese realisieren mit Hilfe eines Architek-
ten, aber ohne klassischen Bauträger, ge-
meinschaftliche Projekte, die jedem ein-
zelnen Eigentümer in weit stärkerem
Maße als bei gewöhnlichen Investorenpro-
jekten die Umsetzung seiner individuellen

Wohnvorstellungen auch im Rahmen ei-
nes innerstädtischen Geschosswohnungs-
baus ermöglichen. Baugruppenprojekte
mit ihren häufig integrierten Zusatzange-
boten wie Kindergärten, Läden oder Bü-
ros und gelegentlich auch öffentlich zu-
gänglichen Gemeinschaftsräumen (wie
beim in diesem Jahr vollendeten Projekt
R50 in der Kreuzberger Ritterstraße) be-
wirken häufig eine deutliche Belebung ih-
res jeweiligen Umfeldes, sie strahlen in
den öffentlichen Raum hinaus.

Eine ganze Reihe herausragender
Wohnprojekte in Europa, darunter auch
R50, ist bis 29. Januar im ehemaligen Berli-
ner Flughafen Tempelhof zu sehen. Dort
werden die besten zu zwei von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt mit der Deutsche Wohnen AG ausge-
lobten Preisen eingereichten Arbeiten aus-
gestellt. Der „Urban Living Award 2013“
ging an „VinziRas“ in Wien, ein von Stu-
denten und Obdachlosen initiiertes offe-
nes Haus zum gemeinsamen Wohnen, Ler-
nen und Arbeiten. Das vom Wiener Büro
„gaupenraub +/-“ mit Hilfe zahlreicher Ei-
genleistungen sowie Materialspenden der
Bauwirtschaft realisierte Integrationspro-
jekt bietet auch ein Lokal mit Gastgarten
ohne Konsumzwang an, außerdem öffent-
lich zugängliche Werkstätten sowie Veran-
staltungs-, Studier- und Beratungsräume.
Der Umbau des Biedermeierhauses mit
sparsamen Mitteln und dessen Öffnung
zur Nachbarschaft ist beispielgebend auch
für andere Städte.

Den Preis für dauerhafte bauliche Ein-
griffe erhielt ein Hörsaalzentrum in Lüt-
tich, das mit ebenfalls sehr geringem finan-

ziellen Aufwand in ein leerstehendes Mul-
tiplexkino eingefügt und über Klarglasfas-
saden sowie zwei großflächige Balkone
zum Stadtraum geöffnet wurde. Im Inne-
ren beschränkten sich der Lütticher Archi-
tekt Daniel Dethier und der Brüsseler
Künstler Jean Gilbert auf die Verschrän-
kung der Hörsäle und der großzügigen Be-
gegnungs- und Entspannungsräume mit
Hilfe eines Farbtonkonzeptes.

Der Preis für zeitlich befristete Interven-
tionen im Stadtraum ging an „Test Site Rot-
terdam“. Im Rahmen der 5. Architektur-
biennale Rotterdam realisierte das einhei-
mische Büro ZUS mitten im – infolge der

Finanzkrise teilweise brachliegenden –
Stadtzentrum 21 einzelne, über eine fort-
laufende Strecke miteinander verbundene
Projekte, vom Café in und einem öffentli-
chen Dachgarten auf einem leerstehen-
den Bürogebäude bis zur temporären,
durch Crowdfunding finanzierten Holz-
brücke „Luchtsingel“, die das Areal besser
an die angrenzenden Quartiere anbindet.
Der gemeinschaftliche, schrittweise An-
satz mit Kleinstinvestitionen und adapti-
ven Entwurfsinstrumenten jenseits eines
Masterplans könnte für andere Städte mit
leeren Kassen und zögerlichen Investoren
wegweisend sein.  OLIVER G. HAMM
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A ls Yabin Wang 2009 in Bejing ihre
Gruppe „Yabin Dance Studio“
gründete, erzählt ihr Manager Li

Hong – „Senior Partner“ und „President
(China)“ von „Fleishman Hillard“ –, hät-
ten die preisgekrönte chinesische Tänze-
rin und er versucht, so viele internationa-
le Aufführungen zu sehen wie möglich.
Sie suchten als Produzenten Choreogra-
phen für ihre „Yabin & Her Friends“ über-
schriebenen Abende. Die Werke Sidi Lar-
bi Cherkaouis, des weltberühmten flämi-
schen Tanztheaterchoreographen, habe
Yabin auf Youtube entdeckt. Dann, so Li
Hong jetzt in seiner Funktion als Dolmet-
scher bei der Pressekonferenz am Morgen
nach der Europa-Premiere von Wangs
und Cherkaouis Kollaboration „Genesis“
im Antwerpener „De Singel“-Theater,
dann seien sie nach Tokio gereist, um des-
sen Arbeit live in Augenschein zu neh-
men. Wang war zutiefst angetan und bat
Cherkaoui, über ein gemeinsames Stück
mit ihr nachzudenken.

Mehrere Treffen folgten, ein Solo für
Wang, ein Duett entstanden, was aber
würde das Thema ihres ersten gemeinsa-
men Abends werden? Die Musiker stan-
den schnell fest, sie stammen alle aus der
Welt-Künstler-Kommune, die Cherkaoui
seit 1999 für seine internationalen Kopro-
duktionen zusammenholt und ständig er-
weitert und ergänzt: Das Ensemble mit
der polnischen klassischen Pianistin Bar-
bara Drazkowska, dem indischen Perkus-
sionisten Manjunath Chandramouli und
dem kongolesischen Sänger und Gitarris-
ten Kaspy N’dia spielt Eigenkompositio-

nen, gerahmt von elektronischen Kompo-
sitionen von Olga Wojciechowska. Das Er-
gebnis, das im vergangenen Jahr in China
entstandene Gruppenstück „Genesis“ für
sieben Tänzer, vier Chinesen und drei
Männer aus Cherkaouis belgischer Com-
pagnie „Eastman“, wurde im Dezember
in Bejing uraufgeführt und hat schon
Tourneetermine bis September 2015. Da-
mit steht für das durch Sponsoren der
Wirtschaft und aus dem privaten Vermö-
gen von Li Hong und Yabin Wang finan-
zierte chinesische Ensemble der Weg
zum westlichen Koproduktionsmarkt of-
fen. Cherkaoui hat seine Compagnie
„Eastman“ auch deshalb mit einbezogen,
um für die Vorstellungen von „Genesis“
Türen einflussreicher Theater weltweit
zu öffnen, etwa die des „Sadler’s Wells“
in London.

In Bejing feierte das Publikum „Gene-
sis“ mit stehenden Ovationen. Die Vor-
stellungen waren schon lange im Voraus
ausverkauft, denn Wang ist bekannt aus
chinesischen Fernsehserien und ein Star,

seit sie in Zhang Yimous Film „House of
Flying Daggers“ getanzt hat, einem der
bekanntesten chinesischen Blockbuster
voller Kämpfer mit übernatürlicher Kraft.
Die Bejinger waren gekommen, um zu se-
hen, was ihre TV-Heldin auf der Bühne
macht, und ohne diesen europäischen Ty-
pen namens Cherkaoui zu kennen – was
dieser in Antwerpen wie einen guten
Witz erzählte. Wahrscheinlich könnte
Wang auch mit Brad Pitt tanzen, und die
Zuschauer in China würden denken „Wer
ist der Kerl da? Na egal. Sie ist wieder hin-
reißend . . .“

Das ist sie in der Tat. Es faszinieren Ya-
bin Wangs weiche, fließende, energiegela-
dene Bewegungen, bei denen ihr langes
Haar glänzend über ihre Schultern gleitet
und wie ein schwarzer Vorhang ihr sanf-
tes Gesicht verdeckt, wenn sie sich tief
nach vorne beugt. Den langen tänzeri-
schen Passagen von „Genesis“ zu folgen
ist phantastisch. Nicht nur die Chinesen
sind unglaublich gute Tänzer, auch die
„Eastman“-Tänzer Elias Lazarides, John-
ny Lloyd und Kazutomi Kozuki ziehen
alle Blicke auf sich, wenn sie geschmeidig
durch die zugleich akrobatischen und ele-
ganten, die meditativen und kampfsport-
entlehnten Sequenzen gehen.

Johnny Lloyd, der für Videos und Auf-
tritte von Bands wie „Fettes Brot“ oder
„Die Ärzte“ choreographiert hat, gesellt
sich immer wieder zu den Musikern und
spielt Gitarre. Zu Beginn aber kann man
die Tänzer kaum voneinander unterschei-
den, wenn sie in ihren weißen Kitteln und
mit Mundschutz Plexiglaszellen abwech-
selnd umherschieben und in ihnen verhar-
ren, als wären sie in Alkohol konservierte

Präparate der medizinhistorischen For-
schung.

„Genesis“ erzählt keine Schöpfungsge-
schichte, sondern spannt einen lose zu-
sammenhängenden Bogen tänzerischer
Bilder, die von Geburt und Tod, Werden
und Vergehen handeln. Manche Szenen
erstrahlen in kalt leuchtendem Grau und
zeigen, dass wir zwischen Glas und Stahl
geboren werden, dass der natürliche Ge-
burtsvorgang in wenig natürlicher Umge-
bung stattfindet. Das Krankenhaus ist der
erste und der letzte Ort, den viele Men-
schen wahrnehmen, manche kehren wäh-
rend ihres Lebens dahin zurück, um sich
operieren zu lassen – so wie der Choreo-
graph Cherkaoui im Alter von fünfzehn
Jahren, als bei ihm ein lebensgefährlicher
Magendurchbruch diagnostiziert wurde.

Kommunikation, Austausch, Informa-
tion sind das, was das Projekt „Genesis“
anstrebt, und es sind auch seine Themen.
„Eastman“-Tänzer Kozuki monologisiert
in seiner Muttersprache Japanisch, er er-
klärt, wie die menschliche DNA sich im
Lauf des Lebens immer wieder kopiert,
um sich zu erneuern, wobei stets etwas In-
formation verlorengeht, bis schließlich
die Verluste so groß werden, dass der Or-
ganismus stirbt. Cherkaouis Fähigkeit, in
die eigene künstlerische Arbeit das Wis-
sen der Gegenwart einfließen zu lassen
und so zu Kunstwerken zu gelangen, die
uns die Welt bewusster wahrnehmen und
genauer verstehen lassen, bleibt, wie sei-
ne berückende Tanzsprache, konstant.
Und das bislang, obwohl man den Ein-
druck gewinnen kann, er arbeite stets in
mehreren Erdteilen gleichzeitig, ohne
sichtbare Verluste.  WIEBKE HÜSTER

Gediegen, soviel wie dauerhaft,

ein Partizip, das nicht ganz gediehen,

ja fast schon mißraten ist.
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Die Leitung der Barockabteilung des
Wallraf-Richartz-Museums in Köln,
die seit der Pensionierung von Ekke-
hard Mai 2009 verwaist war, ist endlich
wieder besetzt: Zum Beginn dieses Jah-
res wechselte Anja Kerstin Ševcik, die
seit 1995 an der Nationalgalerie Prag
für die Sammlung holländischer Male-
rei des siebzehnten und achtzehnten
Jahrhunderts verantwortlich war, von
der Moldau an den Rhein. Die 1966 in
Mannheim geborene Kunsthistorike-
rin, die an der Universität Heidelberg
studierte und in Brünn promoviert wur-
de, hat in der tschechischen Haupt-
stadt große Ausstellungen kuratiert,
darunter „Rembrandt & Co – Geschich-
ten aus dem Goldenen Zeitalter“
(2012) sowie „Et in Hollandia ego“
und „Hofkunst der Spätrenaissance –
Braunschweig-Wolfenbüttel und das
kaiserliche Prag um 1600“ (beide
1998), die im Sternberg-Palais gezeigt
wurden. aro.

Ein Stiefkind der Grammatik

K inder sind lästig. Ich bin froh,
dass ich keins mehr bin und, vor
allem: dass ich keins habe. Zu-

mindest ist das im Moment so. Beson-
ders schön ist es am Wochenende. Aber
auch unter der Woche bringt es große
Vorteile mit sich, wenn nachts keine
schlecht träumenden oder unter Übel-
keit leidenden Kinder zu einem ins Bett
kriechen. Dabei habe ich gar nichts ge-
gen Kinder, solange sie anschmiegsam
sind und nicht schreiend durch Zugab-
teile rennen. Einmal, ich stand gerade
im Gang eines Flugzeugs, drückte mir
eine wildfremde Frau tonlos ihr etwa
zwei Jahre altes Kind in die Hände und
verstaute in aller Ruhe ihr Handge-
päck. Ich schaukelte das Kind hin und
her, durchaus zugewandt, denn es sah
mich unfassbar niedlich an mit seinen
sehr großen braunen Augen; bis es auf
meine Schulter spuckte.

„Kinder sind das größte Glück der
Welt. Du weißt gar nicht, was du ver-
passt!“ Unter glorifizierenden Sätzen
wie diesen kann ich mir nichts vorstel-
len. Klar, ich habe ja auch keine Kin-
der. Dennoch entbehren solche Sätze je-
der Logik. Weshalb sollten, nur, weil
Kinder für eine bestimmte Person das
größte Glück darstellen, sie das automa-
tisch auch für alle anderen tun? „Wenn
eine gute Mutter ihr Kind mehr liebt als
alles andere auf der Welt, dann bin ich
keine gute Mutter. Tatsächlich bin ich
eine schlechte Mutter. Ich liebe meinen
Ehemann mehr als meine Kinder“, sag-
te die Autorin Ayelet Waldman („Böse
Mütter“) einmal.

Die Französin Corinne Maier, Mut-
ter zweier Teenager, schlägt in ihrem
Bestseller „No Kid. 40 Gründe, keine
Kinder zu haben“ noch deutlichere
Töne an und sprach damit wohl mehr
Frauen aus dem Herzen, als vielen lieb
ist: Sie nennt Kinder „Monster“ und
„Liebestöter“. Außerdem seien sie eine
Lärmbelästigung. Das Babyschwim-
men versetzt Corinne Maier keine Se-
kunde lang in einen verzückten Zu-
stand. Auf die Idee, die Schwimmstun-
den zu filmen, käme sie sicherlich
nicht. Im Gegenteil, sie denkt an vollge-
pinkeltes Wasser. Das Fazit der Mutter:
„Mir wäre es lieber, keine Kinder zu ha-
ben.“ Man möchte sich nicht ausmalen,
was ihre Kinder dazu sagen, sobald sie
erwachsen sind und das Buch zur Hand
nehmen. Die Entrüstungswelle war ge-
waltig. Beide Frauen hatten etwas ge-
wagt, was sich nicht gehört: den Glücks-
faktor Kind in Frage zu stellen.

Ich kenne glückliche und unglückli-
che Paare mit Kindern. Manchmal ar-
beiten die Frauen Vollzeit, manchmal
Teilzeit, und manchmal arbeiten sie
auch gar nicht und erziehen ihre Kin-
der, was freilich auch Arbeit ist, nur,
dass sie nicht bezahlt wird. Die, die gar
nicht arbeiten, jammern am meisten
darüber, dass ihnen permanent alles
über den Kopf wächst. Aber allenthal-
ben scheint ein Rechtfertigungszwang
zu herrschen.

Den eigenen Lebensentwurf bei je-
der Gelegenheit zu rechtfertigen ist
mittlerweile zu einem Automatismus
geworden. Als trüge man ständig ein
Schild vor sich her, auf dem steht:
Schaut, wie glücklich ich bin (und mei-
ne Kinder sind es übrigens auch)! Medi-
al verbreitet wird das Glück des Alltags
dann bei Facebook oder Instagram, wo
man massenhaft Fotos von breit grin-
senden Menschen sieht. Ob die Über-
zeugungsstrategie funktioniert, misst
die Anzahl der „Likes“. Manche schrei-
ben sogar Bücher über ihr Glück (Mi-
chèle Roten: „Wie Mutter sein”).

Das größte Problem an der gegenwär-
tigen Debatte ist, dass offenbar über-
haupt nur noch ein Lebensentwurf in
Frage kommt, nämlich der von Familie
und Beruf, aus dem sich dann die Ver-
einbarkeitsfrage ableitet, über die so
viel und leidenschaftlich diskutiert
wird. Wie viel Fremdbetreuung ist gut?
Bin ich eine Rabenmutter, wenn ich
mich nicht ständig um mein Kind küm-
mere? Wer macht die ganze Hausar-
beit? Warum arbeiten Männer so selten
Teilzeit? Wie sehr schaden Kinder mei-
ner Karriere?

Machen wir uns doch nichts vor: Der
Begriff „Vereinbarkeit“ ist ein Euphe-
mismus. Niemand kann alles haben,
ohne einen Preis dafür zu bezahlen.
Also setzen wir schlicht Prioritäten.
Das ist ein alltäglicher Vorgang und
nicht weiter der Rede wert. Jedenfalls
kann ich diese ganzen Fragen nicht
mehr hören. Haben wir keine drängen-
deren Probleme? Wer Mitte dreißig ist
und kinderlos, gilt vielen, die ihren Kin-
derwagen betont vergnügt vor sich
herschieben, als bemitleidenswerter
Mensch, der lieber konsumiert, anstatt
erwachsen zu werden und Verantwor-
tung zu übernehmen – als wäre ein Da-
sein als unbelehrbarer Hedonist die ein-
zige Alternative zum Reproduktionsmo-
dell; als würde man in seiner Freizeit
hauptsächlich shoppen, zum Yoga ge-
hen und sich von seiner Kosmetikerin
behandeln lassen. Wer so argumen-
tiert, sitzt in der Ideenlosigkeit gängi-
ger Mainstreammuster fest. Konformi-
tät in der Komfortzone. Nur: Nicht je-
der will so leben, als hätte man ihn in
einen Ikea-Katalog gebeamt.

Das Dumme an Entscheidungen ist,
dass sie das Risiko bergen, sich als
falsch zu entpuppen. Ganz egal, ob
man sich nun für oder gegen Kinder ent-
schieden hat.   MELANIE MÜHL

Der umstrittene französische Komiker
Dieudonné will mit einer neuen Show
ein Auftrittsverbot der Justiz umge-
hen. Der wegen seiner antisemitischen
Äußerungen in der Kritik stehende
Künstler kündigte am Samstag an,
statt des scharf kritisierten Programms
„Le Mur“ (Die Mauer) eine neue Show
zeigen zu wollen. Sein Anwalt sagte,
das Auftrittsverbot gelte speziell für
„Le Mur“. Dieudonné versicherte, er
werde dieses Stück nicht mehr spielen.
In „einem Rechtsstaat“ müsse „man
sich dem Recht beugen“.

Zuvor hatte der 47-Jährige erklärt,
trotz eines polizeilichen Verbots in Pa-
ris auftreten zu wollen, doch wolle er
dabei ein neues Bühnenprogramm mit
dem Namen „Asu Zoa“ präsentieren.
Das neue Programm soll sich nach An-
gaben des Künstlers aus „überlieferten
Mythen und primitivem Volksglau-
ben“ speisen. Es enthalte Musik, Tanz
und „einige Tai-Chi-Bewegungen“, er-
klärte Dieudonné in einer Videobot-
schaft.

Der Polizeipräsident von Paris hatte
die für Samstag, Sonntag und Montag
und Mittwoch geplanten Auftritte
Dieudonnés in der Hauptstadt unter-
sagt. Auch in anderen Städten verhäng-
ten Gerichte ein Verbot. Trotz der Ab-
setzung des umstrittenen Bühnenpro-
gramms gab sich Dieudonné in der am
Samstag veröffentlichten Videobot-
schaft weiter kämpferisch. Seine Fans
rief er zum Kauf seiner DVD auf: „Je
mehr Ihr seid, desto länger kann ich
meinen Kampf fortsetzen.“ In dem Vi-
deo warf er außerdem Innenminister
Manuel Valls vor, ihm „den Krieg er-
klärt“ zu haben. Valls hat den örtli-
chen Behörden empfohlen, die Auftrit-
te Dieudonnés zu verbieten.  AFP

Der Große Kunstpreis Berlin geht an
den Komponisten Mathias Spahlinger.
Die Auszeichnung ist mit 15 000 Euro
dotiert und wird von der Berliner Aka-
demie der Künste vergeben. Die Jury
würdigte Spahlinger als einen Kompo-
nisten, dessen „unerhörte klangliche
Erfindungen“ aus dem Versuch hervor-
gingen, „unter der Oberfläche der Er-
scheinungen die Mechanismen ihrer
Entstehungsbedingungen mitzuden-
ken“. Spahlinger wurde 1944 in Frank-
furt am Main geboren und lebt heute
in Potsdam. Neben Spahlinger wurden
der Schriftsteller Stephan Thome, die
polnische Architektengruppe „Miasto
Moje“, die Dramaturgin Bettina Bartz,
die Filmregisseurin Maren Ade und
der Komponist Sergej Newski mit ei-
nem Kunstpreis geehrt.  F.A.Z.

Der chinesische Dirigent Yu Long, der
in Deutschland studiert hat und es sei-
ne zweite Heimat nennt, sieht zwi-
schen dem Klassik-Publikum in seiner
ersten Heimat und dem hiesigen große
Unterschiede. „In China hat die klassi-
sche Musik viel mehr Energie – das gilt
nicht nur für die Musiker, sondern auch
für das Publikum“, teilte er kurz vor sei-
nem deutschen Tourneeauftakt mit
dem Shanghai Symphony Orchestra
mit. „Das Publikum in China ist sehr
jung. In Deutschland besteht das Publi-
kum dagegen meistens überwiegend
aus Menschen mit silbernem Haar.“ Al-
lerdings versuchten viele Familien in
China aus den falschen Gründen, ihre
Kinder für klassische Musik zu begeis-
tern. „Jede Familie will den nächsten
Lang Lang.“ Yu Long ist einer der be-
kanntesten chinesischen Dirigenten.
Er leitet in seiner Heimat drei Orches-
ter: das China Philharmonic Orchestra
sowie das Shanghai und das Guang-
zhou Symphony Orchestra. Vor 15 Jah-
ren gründete er das Beijing Music Festi-
val. Mit dem Shanghai Symphony Or-
chestra, dem 1879 gegründeten, ältes-
ten Orchester Asiens, geht Yu Long
jetzt in Deutschland und den Niederlan-
den auf Tour. Die Tournee beginnt an
diesem Montag im Münchner Herkules-
saal.  dpa/F.A.Z.

Einigen Städten steht ihr Konversionserlebnis noch bevor
Eine Berliner Ausstellung im Flughafen Tempelhof mit prämierten Wohnprojekten

Kinderlos
glücklich
Es geht auch ohne,

man muss nur wollen

Tai-Chi-Bewegungen
Dieudonné und das Auftrittsverbot

Unerhört
Kunstpreis an Mathias Spahlinger

Prager Fenster
Anja Ševcik ans Kölner Wallraf

Kampfsportszenen zwischen Glas und Stahl

Silberhaar
Das Alter des Klassik-Publikums

Die Europa-Premiere
von „Genesis“, dem
neuen Stück von Sidi
Larbi Cherkaoui, mit
der Chinesin Yabin
Wang zeigt großartigen
Tanz mit langem Atem

Die chinesische Tänzerin und Choreographin Yabin Wang berückt nicht nur die Zuschauer mit zauberisch weichen Bewegungen.  Foto AAP
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Auch die Werke von Friedrich Schiller
werden im Internet verkauft, bis zu den
„Philosophischen Briefen“ und „Über
die ästhetische Erziehung“. Frevel?
Nein, nur eine Banalität. Das Schauspiel
Köln walzt sie aus und bietet „Kabale
und Liebe“ bei Amazon feil. Das bürgerli-
che Trauerspiel von 1784 wird in eine
Halle des Versandgroßhändlers verlegt,
in der sieben Reihen von Paletten mit Kis-
ten und Kartons stehen. Auf einer Gale-
rie ist ein Büro mit Schreibtisch, Globus
und Flokati-Teppich eingerichtet, von
dem aus der Präsident von Walter, Wil-
helm Eilers als smarter Konzernlenker
im Business-Anzug, die Warenausliefe-
rung überblickt. Der Klassiker schlägt,
acht „Lagerarbeiter“ helfen dabei als
stumme Statisten nach, in der Kampfzo-
ne der aktuellen Tarifverhandlungen auf.

Darauf muss ein Regisseur erst einmal
kommen. Und wenn damit schon wieder
auf die Gegebenheiten des „Depots 1“
im Carlswerk reagiert wird, einer ehema-
ligen Industriehalle im rechtsrheini-
schen Mülheim, wo das Theater wäh-
rend der Sanierung des Schauspielhau-
ses Asyl bezogen hat, dann ist das auch
eine Kapitulation vor dem riesigen, akus-
tisch schwierigen Raum. Das Warenla-
ger, das schon für Brechts „Der Gute
Mensch von Sezuan“ und „Der Streik“
nach Ayn Rand den Rahmen abgab
(F.A.Z. vom 30. September und vom 15.
Oktober 2013), als dramaturgische Gene-
ralmetapher? Sollte dem neuen Inten-
danten Stefan Bachmann und seinem
Team nicht mehr dazu einfallen, können
sie bald einpacken.

Dass es sich um eine Verirrung han-
deln könnte, scheint Wurm, der Sekre-
tär des Präsidenten (Stefko Hanushev-
sky im Klischee des intriganten Schlei-
mers), wenn er von der Seite, mit einer
Taschenlampe herumfuchtelnd, auf die
dunkle Bühne stolpert, am Anfang anzu-
deuten. Doch dann öffnet das Warenma-
gazin, in dem Mutter Miller – ihr Mann,
der Musikus, von dem sie Textpartien
übernimmt, ist wie der Hofmarschall
Kalb gestrichen!–, als prollige Putzfrau
jobbt und die Lagerarbeiter rappende
Choreographien hinlegen, seine unbe-
grenzten Möglichkeiten. Aus einem Kar-
ton platzt Luise (Annika Schilling als
Pippi-Langstrumpf-Verschnitt erst in
Hotpants, später im roten Baströck-
chen) heraus, andere Behälter eröffnen
kleine Inseln mit Zimmerpalmen und
Kuschelecken. Ferdinand (Marek Har-
loff zwischen Bubi und jungem Wilden)
bietet seinem Vater, der daraufhin zum
Golfschläger greift, die Liebesstirn, und
wenn er sich nicht selbst an den Flügel
setzt, donnert die „passende“ Begleitmu-
sik vom Band: „The Power of Love“.

Frankie goes to Hollywood? Der Re-
gisseur Simon Solberg nimmt ästhetisch
eher Kurs auf Super-Illu und RTL Exclu-
siv. Lady Milford (Sabine Waibel mit las-
zivem Gehabe) räkelt sich zunächst als
Salonschlange in hautenger Silberfolie
und stolziert dann als Kurtisane im
schwarzen Unterrock unterm schwar-
zen Kunstpelz herein, die sich als Osteu-
ropäerin mit Edelnutten-Vergangenheit
– „Eros, Eros“ leuchtet es dann auf den
Bildschirmen – outet, und Luise wird in

der Begegnung mit ihr als „Lady Mil-
ford’s Next Top Jungfer“ gecastet. Ferdi-
nand streift sich ein rotes Sweatshirt mit
der Aufschrift „Snowdens Team“ über,
und sein Vater drischt, wozu dann rollen-
de Panzer und zerbombte Wohnblocks
eingeblendet werden, Politikerphrasen
über seine Waffengeschäfte mit Saudi-
Arabien.

Keine Assoziation ist der Inszenie-
rung zu nah und zu billig: Bilder von Po-
falla, Wulff und Sylvie van der Vaart,
Sätze von Ulbricht, Mielke und Kohl,
Kriegsbemalung und Tiermasken. Mit
der Fernbedienung zappt sich die Regie
durch die Nachrichtenportale, Musik-
und Filmzitate, rote Fahnen und Napole-
on-Hut, Show- und Werbeauftritte,
Trash und Tabloid. Die Fabel des Liebes-
dramas über Standesgrenzen hinweg
bleibt rudimentär erkennbar; erst im
tödlichen Finale, wenn zwei Kameras
das getrennt sitzende Paar vor den Fassa-
den von Sanssouci zusammenzoomen
und Luise wie Miley Cyrus auf dem wre-
cking ball schaukelt, setzt sich die Tragö-
die durch gegen ihre Trivialisierung,
und die Aufführung gewinnt so etwas
wie emotionale Dichte.

Hau auf die Pauke, Luise; Ferdinand,
voll verrannt: schriller Schiller. Der
Regisseur, schon Mitte dreißig, legt mit
dem Abiturstoff seine Unreifeprüfung
ab. Eine indiskutable Inszenierung,
dumm und dreist. In Köln wird „Kaba-
le und Liebe“ bei Amazon verkauft.
Die Literatur nimmt Schaden. Das
Nachsehen hat nicht nur der Buch-
handel.  ANDREAS ROSSMANN

V or fünf Jahren, zum sechshundert-
jährigen Jubiläum der Leipziger
Universität, hätte das Paulinum er-

öffnet sein sollen; es ist heute noch nicht
fertig. Dadurch tobt auch der Streit um sei-
ne Ausgestaltung und Nutzung weiter: Ist
das Paulinum vor allem Festsaal der Uni-
versität, wie es geplant war, oder doch wie-
der Universitätskirche? Denn an dem Ort,
auf dem dieser Teil des Komplexes erreich-
tet worden ist, stand bis 1968 die alte Uni-
versitätskirche Sankt Pauli, ein vollständig
erhaltenes gotisches Kleinod, das auf Ge-
heiß des SED-Generalsekretärs Walter
Ulbricht gesprengt wurde. Die äußere Ge-
stalt des Paulinums nimmt den Umriss der
zerstörten Kirche auf. Aber was wird im In-
neren passieren?

Wie sehr diese Frage die Stadt spaltet,
wurde erneut deutlich in der Ansprache,
die der Pfarrer der Thomaskirche, Christi-
an Wolff, in der Silvestermotette hielt. Er
mahnte seine Zuhörer zu Respekt gegen-
über den Religionen und nannte als ab-
schreckende Beispiele für Intoleranz ne-
ben den blutigen Schweineköpfen, die im
Dezember auf dem Bauplatz einer Leipzi-
ger Moschee deponiert worden waren,
auch die fortgesetzte Diskussion um die
Nutzung des Paulinums, von ihm natürlich
konsequent als Paulinerkirche bezeichnet.
Eine entsprechende Pfarrgemeinde gab es
nie, weil Sankt Pauli erst Kloster- und
dann eben Universitätskirche war. Doch
der neue Festsaal wird bewusst auch auf sa-
krale Nutzung angelegt, durch die Hoch-
schule natürlich, aber auch für andere reli-
giöse Zwecke. Dafür wird auch der jetzige
Hauptaltar der Thomaskirche, der aus der
Paulinerkirche stammt, wieder an den Au-
gustusplatz zurückkehren.

Ein kunstgeschichtlich noch wertvolle-
res Erbe von Sankt Pauli wird im Kellerge-
schoss eines Messehofs in der Hainstraße
aufbewahrt. Hier werden seit sechs Jahren
drei Dutzend Epitaphien restauriert, die
früher an den Kirchenwänden angebracht
waren: Grabdenkmale prominenter Leip-
ziger mit Verbindung zur Universität, aus
den teuersten Materialien und von den be-
deutendsten Künstlern ihrer Zeit angefer-
tigt. Von Spätgotik bis in den Barock rei-
chen die Arbeiten, ein vergleichbares En-
semble gibt es in ganz Deutschland nicht
(F.A.Z. vom 30. Mai 2008).

Das wusste man auch in der DDR und
ließ die Epitaphien vor der Sprengung aus
Sankt Pauli entfernen. Da man aber Pro-
teste fürchtete, gewährte man den Kunst-
historikern dazu nur wenige Tage Zeit:
Viele Objekte wurden bei der Notbergung
schwer beschädigt. Der Kustos der Univer-
sität, Rudolf Hiller von Gaertringen, ließ
diese Bestände in der Hainstraße zusam-
menführen und suchte nach Finanzen für
die Restaurierung – mit dem Ziel, auch sie

wieder dahin zurückzubringen, wo sie her-
stammten. Doch das Paulinum wird im In-
neren anders aussehen als die Paulinerkir-
che, und die konservatorische Sorgfalt ge-
bietet eine Klimasteuerung, die in einem
Saal für große Festveranstaltungen nicht
einfach ist. Eine ausfahrbare Glaswand
soll jenen Bereich isolieren, in dem die
Epitaphien angebracht werden; er ent-
spricht dem alten Altarraum und soll auch
für Gottesdienste dienen. Doch die Befür-
worter einer Wiederkehr des Kirchen-
raums wenden sich gegen die Abschottung
dieses Sakralraums durch die Glaswand
und verlangen auch die Einbeziehung der
alten Kanzel. Die Vorstellungen eines
weltlichen Festsaals und eines Sakralbaus
schließen sich immer noch aus.

Von außen wirkt das Paulinum längst
fertig, wenn man es derzeit betritt, kommt
man in eine Baustelle, die durch die Höhe
und die Gerüste etwas Grandioses hat,
aber kaum den Eindruck erweckt, der avi-
sierte Eröffnungstermin im Dezember
2014 könne zu halten sein. Auf der obers-
ten Ebene des Gerüsts ist man nur ein
paar Meter von den Gewölbebögen des
Saals entfernt; dort bringen polnische
Fachkräfte gerade Kreuzrippen-
simulationen an, die keinerlei statische
Funktion erfüllen, aber den optischen Ein-
druck eines gotischen Kirchenraums erwe-
cken sollen. Doch unten ist man weit vom
Ende entfernt; derzeit beträgt die finan-
zielle Lücke für die Verlegung des Fußbo-
dens 500 000 Euro. Und ohne Fußboden
können die Epitaphien nicht angebracht
werden – eine Aufgabe, für die man meh-
rere Monate brauchen wird. Denn Sorg-
falt wird vonnöten sein, um die Ergebnis-

se der vergangenen sechs Jahre nicht wie-
der zu gefährden.

Wer 2008 die Räume in der Hainstraße
besuchte, fand dort zahllose Puzzlespiele
vor. Es brauchte Phantasie, Hiller von
Gaertringens Erläuterungen der kunsthis-
torischen Bedeutung zu folgen. Heute sind
etliche Epitaphien restauriert und auf
Stahlgestelle montiert. Ihre Pracht und
Wirkung selbst in dem Kellerraum ist un-
glaublich. Da ist das gusseiserne Epitaph
auf Magdalena Richter, das so verrostet
war, dass es unrettbar schien. In Potsdam
fand man Experten, denen die Wiederher-
stellung gelang. Besser stand es um das
Epitaph auf den Studenten Miller, denn
was daran wie Gusseisen aussieht, ist
Holz, dem mit Graphitstaub die Illusion
des teuren Metallgusses verschafft wurde.
Das meterhohe weißgoldene Prunkstück
des Epitaphien-Ensembles stammt aus
dem Jahr 1603 und erinnert an den Juris-
ten Heinrich Heideck, den jung gestorbe-
nen einzigen Sohn einer begüterten Leip-
ziger Familie. Was ihm als Erbe zugedacht
war, ist in dieses Kunstwerk geflossen.

Eine halbe Million Euro Spenden hat
Hiller von Gaertringen für die Restaurie-
rung in den letzten fünf Jahren sammeln
können. Die triumphale Rückkehr der Epi-
taphien ist nun eine Frage der Fertigstel-
lung des Paulinums. Ihr dauerhafter Er-
halt dagegen wird nicht zuletzt davon ab-
hängen, wie der Streit um dessen sakrale
Nutzung entschieden wird. Die Universi-
tät betont, dass nur die inkriminierte Glas-
wand die notwendigen Bedingungen da-
für schaffen kann. Eingebaut wird sie auf
jeden Fall. Aber wird man sie auch konse-
quent schließen?  ANDREAS PLATTHAUS

Die Leipziger Wiederauferstehung

Epitaph des Pathologieprofessors Johannes Hoppe (1616 bis 1654)  Foto Marion Wenzel

Schiller auf Super-Illu-Niveau
Wenn das so weitergeht, kann Kölns Schauspiel bald einpacken: „Kabale und Liebe“

Während der Streit um
die Universitätskirche
weitergeht, steht die
Restaurierung des
bedeutendsten deutschen
Epitaphienbestands
vor dem Abschluss.

Herr,Duwarst unsere Zuflucht
vonGeschlecht zuGeschlecht.
Ehe die Berge geborenwurden,
die Erde entstand und dasWeltall,
bist Du,oGott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Psalm90

Wir trauern ummeinen geliebtenEhemann,unseren geliebtenVater,
Schwiegervater,Großpapa undBruder

Prof.Dr. iur.Dr.h.c.
Adolf Josef Laufs
em.Professor fürDeutscheRechtsgeschichte,BürgerlichesRecht und
Medizinrecht,1979–1983Rektor derRuprecht-Karls-Universität
Heidelberg,Mitglied derHeidelbergerAkademie derWissenschaften

* 18.November 1935 † 3. Januar 2014

In dankbarer Liebe
Christina Laufs geb.Groß
Kinder:
Dr.med.KatjaWiegandt undFrankWiegandt
mit Felix undEmil
Christina Schneider undDr. rer.nat.Thomas Schneider
mitWalfried,Almut, Justus undFerdinand
Dr.med.Eva Laufs undMichaelHuchmitKristian
JoachimLaufs undAnneLaufs geb.Mautner
mitMiriamundMartin
Barbara LaufsmitNick undTimHöfling
Dr.med.FrankHöfling
Geschwister:
Dr.med.WilfriedeGranderath geb.Laufs
mit Familie
Prof.Dr. Ing.Dr.phil.Paul Laufs undChristl Laufs geb.Häring
mit Familie
Dr.med.Margot Laufs geb.Ehses
mit Familie
Dr.phil. JoachimLaufs
Dipl. IngKarl-JosefGroß
Angehörige undFreunde

DieBeisetzung fand imKreis der Familie inWaldhilsbach/Neckargemünd statt.

Wir trauern um

Adolf Laufs
%
18. November 1935 † 3. Januar 2014

Ernst Gottfried Mahrenholz

Dieter Mertens

Volker Rödel

Jan Schröder

Dietmar Willoweit

UNVERGESSEN

Prof.Dr.med.H.W.ChristianTöns
* 13.1.1958 † 17.11.2008

Liebevoll
DeineMutter undBarbara

Dankbar, so viel Zeit mit ihm verbracht zu haben:

Dr.-Ing. Rolf Leber
* 11. 10. 1927 † 9. 1. 2014

Ruhe, ewige Ruhe nach einem großen Leben.

Irmtraut Leber
Henning, Ylva, Medea und Freya von Löhneysen
Margarete, Olivier, Jérémy, Barbara und Milena Gutkès
Susanne und Dieter Pohl
Wulf, Christina und Rebecca Leber, Doris Pfeiffer
Hildburg Withof und viele weitere Verwandte

Gemeinsamer Abschied und Beerdigung finden am Samstag, den 18. Januar 2014 um 11.00 Uhr
statt, ausgehend von der neuen Kapelle des Friedhofs Kassel-Harleshausen, Wegmannstraße 46,
34128 Kassel.
Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir um eine Spende für die „Kasseler Tafel“ unter Konto-
Nr. 200 00 2109 bei der Kasseler Sparkasse, BLZ 520 503 53. Stichwort: Rolf Leber.

34117 Kassel, AmWeinberg 39

Traueranzeigen und Nachrufe

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (069) 75 91-15 95

„I have a dream.”

Martin Luther King schenkte der Welt einen Traum. Auch wenn Sie kein Friedensnobel-
preisträger sind: Sie können etwas Bleibendes für die Nachwelt schaffen. Mit einemTesta-
ment oder einer Stiftung zugunsten von UNICEF. Wir informieren Sie gerne: UNICEF,
Höninger Weg 104, 50969 Köln,Tel. 0221 / 93650-252. www.unicef.de

Inszenieren mit der Abrissbirne: Luise Millerin (Annika Schilling) und Ferdinand von Walter (Marek Harloff)   Foto David Baltzer
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ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.30  Morgenmagazin    9.00  Tagesschau 
 9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der Liebe 
 10.45  Tierärztin Dr. Mertens    11.35  Elefant, 
Tiger & Co.    12.00  Tagesschau    12.15  ARD-
Buffet. Leben & genießen. Guten Appetit: 
Frank Buchholz bereitet Kalbsfrikadelle 
mit Pastinakenpüree und Rahmwirsing 
zu / Ratgeber: Krankgeschrieben / Hallo 
Buffet: Krankmeldung! / Pantoffeleck / 
Ratgeber Ernährung: Die Geschichte des 
Werder-Ketchup / Die gute Idee mit Na-
dine Weckardt: selbstgemachtes Weiden-
körpchen mit Tulpenfüllung. Zu Gast: 
Karl-Dieter Möller (Rechtsexperte)    13.00  
Mittagsmagazin    14.00  Tagesschau    14.10  
Rote Rosen    15.00  Tagesschau    15.10  
Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau    16.10  
Verrückt nach Meer    17.00  Tagesschau 
 17.15  Brisant    18.00  Verbotene Liebe 
 18.50  Großstadtrevier    19.45  Wissen vor 
acht – Zukunft    19.50  Wetter    19.55  Börse 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Wildes Arabien

Wüste voller Leben
 21.00  Hart aber fair Die Große Krach-

Koalition – wann werden wir 
endlich regiert? Zu Gast: Volker 
Kauder (CDU, Vorsitzender der 
Unionsfraktion), Markus Söder 
(CSU, Bayerischer Staatsminister 
für Finanzen, Landesentwicklung 
und Heimat), Thomas Opper-
mann (SPD, Fraktionsvorsitzen-
der), Sahra Wagenknecht (DIE 
LINKE, stellv. Partei- und Frakti-
onsvorsitzende), Nikolaus Bren-
der (Journalist und Moderator, 
ehemaliger ZDF-Chefredakteur 
und WDR-Programmchef)

 22.15  Tagesthemen
 22.45  Geld regiert die Welt

Die Macht der Finanzkonzerne
 23.30  Deutsche gegen Devisen – 

Ein Geschäft im Kalten Krieg
Dokumentationsreihe

  0.15  Nachtmagazin

 5.30  Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. U.a.: Top-
Thema: Bei grober Fahrlässigkeit weniger 
Leistung / Einfach lecker: Gemüse-Linsen-
eintopf – Kochen mit Armin Roßmeier / 
Praxis täglich: Wunderpille gegen Muko-
viszidose? / Prominent: Highlights der 
Golden Globe Awards    10.30  Notruf Hafen-
kante    11.15  SOKO 5113    12.00  heute    12.10  
drehscheibe    13.00  Mittagsmagazin. Der 
bewegte Mann: Vom Kulturschock zum 
Baby-Pausen-Boom / Die angekündigte 
Eskalation: Zunehmende Unruhen in Thai-
land / Der ungute Beigeschmack: Ge-
richtsstreit um Ritter-Sport-Aromen    14.00  
heute – in Deutschland    14.15  Die Küchen-
schlacht    15.00  heute    15.05  Topfgeldjäger 
 16.00  heute – in Europa    16.10  SOKO Wien 
 17.00  heute    17.10  hallo deutschland 
 17.45  Leute heute    18.05  SOKO 5113    19.00  
heute    19.20  Wetter    19.25  WISO 

 20.15  Spuren des Bösen – Zauberberg
Österr. Kriminalfilm mit 
Heino Ferch. Regie: Andreas 
Prochaska, 2013. Die Polizei ist 
überzeugt, dass der vorbestrafte 
Psychopath Max Rieger eine 
Sechsjährige entführt hat. Die 
Beamten bitten den Kriminalpsy-
chologen Richard Brock, den 
Mann zum Reden bringen.

 21.45  heute-journal
 22.15  Sag’ kein Wort Amerik./Austral./

Schweiz./Kanad. Thriller mit 
Michael Douglas. Regie: Gary Fle-
der, 2001. Die Tochter des Psychi-
aters Dr. Nathan Conrad wird 
entführt. Statt Lösegeld zu 
fordern, wollen die Kidnapper 
die Zahlenkombination eines 
Tresors, die Conrad einer seiner 
Patientinnen entlocken soll.

  0.00  heute nacht
  0.15  Das letzte Schweigen

Dt. Drama mit Ulrich Thomsen 
Regie: Baran bo Odar, 2010          

 6.20  Kulturzeit    7.00  nano  7.30  Alpenpa-
norama    9.00  ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  
nano    10.15  Tietjen und Hirschhausen 
 12.15  sonntags    12.45  Schätze der Welt – 
Erbe der Menschheit. Transit für Millionen 
– Der Victoria Bahnhof in Mumbai (Indi-
en)  13.00  ZIB  13.15  Verrückt nach Adre-
nalin – weitweitweg    14.00  Der Große 
Himalaya Trail – weitweitweg    14.45  Mit 
Huskies über den Arctic Trail – weitweit-
weg    15.30  Rekordjagd in eisigen Höhen. 
Welche Frau erklimmt alle Achttausen-
der?    16.15  Afghanen an die Spitze. Vier 
Gipfelstürmer und ein Traum    16.45  Über 
dem Abgrund. Die Extrembergsteiger 
Daniela und Robert Jasper    17.15  Edel-
weiß Raid. Wettkampf in den Alpen    18.00  
Die Männer vom Mordloch. Expedition 
in unbekannte Tiefen    18.30  nano  19.00  
heute    19.20  Kulturzeit. Schwarze Vergan-
genheit – Der Film „12 Years a Slave“ 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Das Glück der Hausfrau (1/2)

Zwischen Romantik und Windel-
waschen. In der zweiteiligen Do-
kumentation erzählen Frauen, 
die in den vierziger und fünfziger 
Jahren geboren sind, aus ihrer 
ganz persönlichen Perspektive 
von den Höhen und Tiefen des 
Hausfrauendaseins.

 21.00  Das Glück der Hausfrau (2/2)
Zwischen Sehnsucht 
und Einbauküche 

 21.45  Schätze der Welt – 
Erbe der Menschheit 
Eiserne Erinnerungen – Völklin-
ger Hütte (Deutschland)

 22.00  ZIB 2
 22.25  vis-à-vis
 23.25  Uhrenparadies Schweiz

Kathrin Winzenried 
auf Zeitreise im Jura

  0.15  Heimat zwischen den Welten
Eine Familie zwischen 
Bonstetten und dem Regenwald                

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen    10.00  Im 
Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen 
für Sie!    11.00  Richterin Barbara Salesch 
 12.00  Richter Alexander Hold 14.00 Auf 
Streife        15.00  Im Namen der Gerechtigkeit 
 16.00  Anwälte im Einsatz    17.00  Schick-
sale – und plötzlich ist alles anders    17.30  
Schicksale – und plötzlich ist alles anders 
 18.00  Navy CIS. Vater und Sohn. Krimise-
rie. Nach dem Mord an einem Marine aus 
Stillwater, übernimmt Gibbs den Fall. Das 
Pikante: Gibbs stammt auch aus Stillwa-
ter. So trifft er bei seinen Ermittlungen 
auf alte Freunde, Feinde und seinen Vater. 
 19.00  Navy CIS. Der falsche Zeuge. Krimi-
serie. Der ehemalige Marine Sergeant 
Jack Kale soll als Hauptzeuge in einem 
Mordprozess gegen den Gangsterboss 
Rick Azari aussagen. Trotz der Bemühun-
gen des FBI kann Azari den Zeugen auf-
spüren.   19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Hawaii Five-0 Voller Einsatz. 
Actionserie. Während Steve 
im Gefängnis versucht, wichtige 
Informationen von Wo Fat zu 
bekommen, stürmen Terroristen 
die Anstalt, um Wo Fat zu töten. 
Die selbe Organisation nimmt 
Catherine als Geisel.

 21.15  Hawaii Five-0
In der Falle. Actionserie

 22.15  Planetopia Liebe und Schläge: 
Viele Jugendliche erleben Gewalt 
in ihren Beziehungen / Einmal 
Bio und zurück: Öko-Bauern vor 
der Pleite / Wenn Buchstaben zur 
Qual werden: Millionen Deutsche 
können nicht lesen und schrei-
ben / Die neue Freizügigkeit: 
Freie Fahrt für „Sozialtouristen“ 
aus Bulgarien und Rumänien?

 23.00  Spiegel TV – Reportage
Big in Japan – 
Mit DJ Westbam in Tokio

 23.30  Hawaii Five-0
  1.25  Navy CIS

 5.55  Wie das Land, so der Mensch    6.50  
Reportage    7.45  Mit dem Zug durch ... (1/5) 
 8.30  X:enius    8.55  Abenteuer Sibirien. Dt. 
Dokumentarfilm, 2012    10.25  Heimatha-
fen (7/10)    11.15  Lissabon    12.00  Landträu-
me (4/8)    12.30  ARTE Journal    12.40  (Fast) 
die ganze Wahrheit    13.00  360° – Geo Re-
portage    13.55  Zu heiß gebadet. Amerik. 
Komödie mit Jerry Lewis. Regie: Jerry Le-
wis, 1961    15.25  Magische Orte in aller Welt 
 15.55  Kanalreisen (2/5)    16.35  X:enius 
 17.05  Wie das Land, so der Mensch (1). 
Portugal: Madeira    17.30  Geheimbünde 
(1/3)    18.25  Besuch aus der Südsee (1/3) 
 19.10  ARTE Journal    19.30  Adnan unter 
wilden Tieren (1/5). Elefanten in Sri Lanka. 
In Sri Lanka macht sich der Schauspieler 
Adnan Maral auf die Spuren der vom Aus-
sterben bedrohten Elefanten und trifft 
Menschen, die sich dem Schutz der Tiere 
verschrieben haben. 

 20.15  An Education Engl. Drama mit 
Carey Mulligan. Regie: Lone 
Scherfig, 2009. Die brillante 
Schülerin Jenny lernt unerwartet 
den charmanten David kennen, 
der ihr die Augen für die Segnun-
gen der anbrechenden „Swinging 
Sixties“ öffnet. Ihre Verwandlung 
bleibt nicht unbemerkt.

 21.50  Poltergeist Amerik. Gruselfilm 
mit Craig T. Nelson. Regie: Tobe 
Hooper, 1982. Die Freelings, Be-
wohner eines schmucken Rei-
henhäuschens, geraten in alb-
traumhafte Auseinandersetzun-
gen mit feindseligen Poltergeis-
tern, die sogar die fünfjährige 
Tochter Carol Anne entführen.

 23.45  The End of Time Schweiz./Kanad. 
Dokumentarfilm, 2012

  1.30  Rashomon – Das Lustwäldchen
Japan. Drama mit Toshirô Mifune. 
Regie: Akira Kurosawa, 1950

  3.00  Metropolis
  3.50  28 Minuten

 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. Vernünftiger Pa-
ketlieferant schmeißt plötzlich mit Geld 
um sich    15.00  Verdachtsfälle    16.00  Fami-
lien im Brennpunkt    17.00  Betrugsfälle 
 17.30  Unter uns. Soap    18.00  Explosiv – 
Das Magazin    18.30  Exclusiv – Das Star-
Magazin    18.45  RTL Aktuell    19.03  RTL 
Aktuell – Das Wetter    19.05  Alles was 
zählt. Soap    19.40  Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten. Philip weiß nicht, wie er bis zur 
Prüfung seine Wissenslücken schließen 
soll. Katrin bricht vor Bommel in Tränen 
aus, will aber nicht, dass er ihr hilft. Jas-
min findet das perfekte Brautkleid. 

 20.15  Wer wird Millionär?
Moderation: Günther Jauch

 21.15  Undercover Boss
Heide Park Resort

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
Sorge um Michael Schumacher: 
Nach Schädel-Hirn Trauma und 
langen Koma: Wie Patienten sich 
zurück ins Leben kämpfen und 
wie die Familie die Zeit der Unge-
wissheit in der Klinik bewältigt / 
Exoten auf dem Eis: Wie Anni 
Friesinger aus vier Kenianern 
Wintersportler machen will und 
wie die Eis-Neulinge in der baye-
rischen Provinz leben

 23.15  30 Minuten Deutschland
Jede Menge Ärger im Gepäck – 
Ausnahmezustand am Airport

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter
  0.30  10 vor 11

Carmen in Speichersdorf – Eine 
Glanzrolle für Hannelore Hoger

  0.55  Undercover Boss

Pro Sieben

 8.10  Scrubs – Die Anfänger    9.05  Old 
Dogs – Daddy oder Deal. Amerik. Komö-
die, 2009    10.45  Year One – Aller Anfang 
ist schwer. Amerik. Komödie, 2009    12.30  
Scrubs – Die Anfänger    13.25  Two and a 
Half Men    14.20  The Big Bang Theory    15.35  
How I Met Your Mother    17.00  taff    18.00  
Newstime    18.10  Die Simpsons    19.05  Ga-
lileo    20.15  Die Simpsons    21.15  The Big 
Bang Theory (2)    23.10  TV total    0.10  The 
Big Bang Theory (2)    1.00  Stargate 

Phoenix

8.15 Tiere, die Geschichte schrieben      9.00  
Vor Ort    9.10  BON(N)Jour mit Börse    11.00  
Vor Ort    12.00  Thema    13.15  Stadtteilmüt-
ter    14.00  Vor Ort    15.15  Schiffbruch vor 
Giglio    16.00  Thema    17.15  Gefahr von 
Rechts  17.45  Vor Ort    18.00  Auf dem fal-
schen Gleis    18.30  Tiere, die Geschichte 
schrieben      20.00  Tagesschau    20.15  Auf 
dem Dach Europas      21.45  heute journal 
 22.15  Unter den Linden    23.00  Der Tag 
 0.00  History Live    0.45  Auf dem Dach Eu-
ropas      2.15  Rätsel der Berge (1/4) 

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips!    13.45  Reich und Schön 
 14.15  Reich und schön    14.45  Reich und 
Schön    15.15  Star Trek – Enterprise    16.10  
Stargate Atlantis (2)    18.10  Star Trek – 
Raumschiff Voyager    19.10  Star Trek – 
Enterprise    20.15  Der Todesplanet. Amerik. 
Sciencefictionfilm mit Stephen Baldwin, 
1994    22.15  Alien Agent. Kanad. Action-
film, 2007    0.15  Sand Sharks. Amerik. Sci-
ence-Fiction-Horror, 2011    2.10  Der Todes-
planet. Amerik. Sciencefictionfilm, 1994 

KIKA

8.00 Sesamstraße      8.25  Zoés Zauber-
schrank    8.50  Tauch, Timmy, Tauch!    9.00  
Claude    9.25  Kleine Prinzessin    9.45  Mama 
Mirabelle’s Tierkino    9.55  Au Schwarte! 
 10.18  Kikaninchen    10.25  Die Meeresprin-
zessinnen    10.50  Die Biene Maja    11.15  
Das Dschungelbuch    11.40  Pound Pup-
pies   12.05  High 5    12.30  Die Sendung mit 
der Maus    12.55  Tim und Struppi    13.40  
Die Pfefferkörner    14.10  Schloss Einstein – 
Erfurt    15.00  Die Mädchen-WG    15.25  
H2O – Plötzlich Meerjungfrau    16.25  My 
Life Me    16.45  Das Green Team    17.10  High 
5    17.35  Pound Puppies    18.00  Shaun das 
Schaf    18.15  Die Biene Maja    18.40  Lauras 
Stern    18.50  Sandmännchen    19.00  Das 
Dschungelbuch    19.25  pur+    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.10  How to Be Indie

Hessen

 7.40  Sturm der Liebe    8.30  In aller Freund-
schaft    9.15  maintower weekend    9.45  hes-
senschau    10.15  hallo hessen    11.00  Adam, 
Eva und die Evolution    11.30  service: trends 
 11.55  In aller Freundschaft    12.45  Der Vater 
und sein Sohn    13.10  Elefant, Tiger & Co. 
 14.00  Eisenbahnromantik    14.30  Eisbä-
renalarm an der Hudson Bay    15.15  High-
way durch die Prärie (1/2)    16.00  hallo 
hessen    16.45  hessenschau kompakt    17.00  
hallo hessen    17.50  hessenschau kompakt 
 18.00  maintower    18.20  Brisant    18.50  ser-
vice: zuhause    19.15  alle wetter!    19.30  hes-
senschau    20.00  Tagesschau    20.15  Kein 
schöner Land    21.00  Schlagerparty    22.30  
hessenschau kompakt    22.45  Kriminalre-
port Hessen (1)    23.15  Der Staatsanwalt hat 
das Wort: Das Wunschkind. Dt. TV-Krimi-
nalfilm, 1989    0.30  Jenseits von Eden. Ame-
rik. Drama, 1955    2.20  Schlagerparty 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
mit sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Wildes Bayern    12.15  In aller Freund-
schaft    13.00  Einfach genial    13.30  Eisen-
bahnromantik    14.00  NDR aktuell    14.15  
Bilderbuch Deutschland    15.00  NDR aktu-
ell    15.15  Abenteuer Eismeer    16.00  NDR 
aktuell    16.10  Mein Nachmittag    17.10  
Panda, Gorilla & Co.    18.00  Regional    18.15  
die nordreportage    18.45  DAS!    19.30  Re-
gional    20.00  Tagesschau    20.15  Markt 
 21.00  Der Pflege-Check    21.45  NDR aktu-
ell    22.00  45 Min    22.45  Kulturjournal    23.15  
Irina Palm. Belg./Dt./Luxebm./Engl./Franz. 
Drama, 2007    0.50  Markt    1.35  7 Tage... 

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  Berliner 

Ecken und Kanten    9.45  Theodor-Touren 
 9.55  ARD-Buffet    10.35  Rote Rosen    11.25  
Sturm der Liebe    12.15  In aller Freund-
schaft    13.05  Schloss Einstein    13.30  Mord 
ist ihr Hobby    14.15  Planet Wissen    15.15  
Außergewöhnlich Wohnen    16.05  Land-
frauenküche (8/8)    16.50  kurz vor 5    17.05  
Nashorn, Zebra & Co.    18.00  rbb um sechs 
 18.30  zibb  19.30  Abendschau/Branden-
burg aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  
Tatort. Unter Druck. Dt. Kriminalfilm, 
2011  21.45  rbb aktuell    22.15  Am nördli-
chen Ende der Welt    22.45  Tatort. Rech-
nung mit einer Unbekannten. Dt. Krimi-
nalfilm, 1978    0.10  Mord ist ihr Hobby 
 1.40  Berliner Abendschau 

WDR

 7.50  Giganten der Gotik  8.20  Planet Wis-
sen    9.20  eins zu eins – gespräch aus düs-
seldorf    9.45  hier und heute: Die Insel 
 10.15  Westpol    10.45  Aktuelle Stunde 
 11.05  Nashorn, Zebra & Co.    11.55  Leo-
pard, Seebär & Co.    12.45  WDR aktuell 
 13.00  Servicezeit Reportage    13.30  In aller 
Freundschaft    14.15  Mord ist ihr Hobby 
 15.00  Planet Wissen    16.00  WDR aktuell 
 16.15  daheim + unterwegs    18.05  hier 
und heute    18.20  Servicezeit    18.50  Aktu-
elle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  Tages-
schau    20.15  Yvonne Willicks – Der Große 
Haushaltscheck  21.00  markt    21.45  WDR 
aktuell    22.00  Costa Concordia: Die ganze 
Geschichte – Lügen, Versagen, Leid    22.45  
Mit Liebe gemacht... (4/5)    23.15  Jazzline: 
Medeski Martin & Wood    0.15  Das große 
Kleinkunstfestival 2013    1.00  Domian 

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Nashorn, Zebra & Co. 
 11.00  MDR um elf  11.45  In aller Freund-
schaft    12.30  Die Erfinderbraut. Dt. Komö-
die, 2013    14.00  MDR um zwei    15.00  Le-
xiTV    16.00  MDR um vier          17.45  Aktuell 
 18.10  Brisant    18.54  Sandmännchen 

 19.00  Regional    19.30  Aktuell    19.50  Mach 
dich ran!    20.15  Der Arzt vom Wörther-
see – Schatten im Paradies. Dt./Österr. 
Drama, 2007    21.45  Aktuell    22.05  Fakt ist 
...!  22.50  Morden im Norden (2/8)    23.40  
Im Kopf des Mörders. Franz. Kriminalfilm 
mit Bernard Giraudeau, 2004    1.30  artour

SWR

 7.55  Sturm der Liebe    8.45  Eisenbahn-
Romantik    9.15  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz    10.15  SWR Landesschau BW 
 11.15  Brisant    11.40  In aller Freundschaft 
 12.25  Eisbär, Affe & Co.    13.15  Planet Wis-
sen    14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
Bilderbuch    15.30  Lecker (H)essen (5/5) 
 16.05  Kaffee oder Tee    17.05  Kaffee oder 
Tee    18.00  SWR Landesschau aktuell    18.15  
Deutsche sind wie Kokosnüsse – Wie wir 
und andere ticken    18.45  SWR Landes-
schau BW    19.45  SWR Landesschau aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Der Arzt vom 
Wörthersee – Ein Rezept für die Liebe. Dt. 
Drama, 2008    21.45  SWR Landesschau ak-
tuell    22.00  Sag die Wahrheit    22.30  Meister 
des Alltags    23.00  Wer zeigt’s wem?    23.30  
Ich trage einen großen Namen    0.00  Die 
Besten im Südwesten    0.30  Schlauberger – 
Quizzen, was Spaß macht!    1.00  Die Mon-
tagsmaler    1.45  Dings vom Dach   

Bayern

 7.30  Panoramabilder    9.00  Tele-Gym    9.15  
Eisbär, Affe & Co    10.05  Blickpunkt Sport 
 10.50  Blickpunkt Sport Regional    11.00  
Blickpunkt Sport Regional    11.20  Rote Ro-
sen    12.10  Sturm der Liebe    13.00  Der 
Sonntags-Stammtisch    14.00  Einblick 
 14.30  freizeit    15.00  Postkartenblicke – Der 
Karnickeljäger von Hechendorf    15.30  Wir 
in Bayern    16.45  Rundschau    17.00  Landle-
ben in Bayern    17.30  Abendschau – Der 
Süden    18.00  Abendschau    18.45  Rund-
schau    19.00  Querbeet    19.45  Dahoam is 
Dahoam    20.15  laVita    21.00  Lebenslinien 
 21.45  Rundschau-Magazin    22.00  Faszina-

tion Wissen    22.30  Vor Ort – Die Reportage 
 23.00  Nachtlinie    23.30  LeseZeichen    0.00  
Rundschau-Nacht    0.10  Dahoam is 
Dahoam    0.45  laVita    1.30  Lebenslinien 

RTL 2

 8.20  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 9.20  Frauentausch    11.15  Family Stories 
 12.15  Köln 50667  13.15  Berlin – Tag & 
Nacht    14.15  Der Trödeltrupp      16.05  Privat-
detektive im Einsatz    17.00  X-Diaries     18.00  
Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & Nacht 
 20.00  RTL II News    20.15  Die Geissens – Ei-
ne schrecklich glamouröse Familie!    21.15  
Der Trödeltrupp    23.05  Die Kochprofis – 
Einsatz am Herd    0.00  Steven Seagal – La-
wman (4)    0.25  Steven Seagal – Lawman 
(5)    0.55  Exklusiv – die Reportage    1.40  Är-
ger im Revier – Auf Streife mit der Polizei 

Super RTL

 8.00 Mike der Ritter  8.25  Der phantasti-
sche Paul    8.50  Zeo    9.10  Timmy das Schäf-
chen    9.35  Chuggington    10.10  Mike der 
Ritter    10.35  Die Oktonauten  11.00  Ben-
jamin Blümchen    11.30  Mister Maker 
 11.50  LazyTown    12.20  Oggy & die Kaker-
laken    12.40  Mr. Bean – Die Cartoon-Serie 
 13.05  Go Wild!    13.30  Cosmo & Wanda 
 13.55  Angelo!    14.25  Coop gegen Kat 
 14.45  DreamWorks Dragons    15.15  Eddie 
Angsthorn    15.25  A Kind of Magic    15.50  
Ninjago – Das Jahr der Schlangen (8) 
 16.15  Voll TOGGO, voll me1ns!    16.40  Cos-
mo & Wanda    17.10  Mr. Bean – Die Car-
toon-Serie    17.40  Sally Bollywood    18.00  
Coop gegen Kat    18.25  Go Wild!    18.55  
DreamWorks Dragons    19.15  Angelo! 
 19.45  WOW Die Entdeckerzone    20.15  
Monk    21.50  Scandal    23.35  Monk    0.25  
Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.15  Charmed    9.10  Ghost Whisperer 
 10.00  Cold Case    11.00  Castle    11.55  Num-

b3rs    12.50  Charmed    13.50  Ghost Whis-
perer    14.45  Without a Trace    15.40  Cold 
Case    16.40  kabel eins news    16.50  Castle 
 17.45  Abenteuer Leben    18.55  Achtung 
Kontrolle    20.15  Aeon Flux. Amerik. Sci-
encefictionfilm, 2005    22.05  Running Man. 
Amerik. Actionfilm, 1987    0.05  Flucht aus 
L.A. Amerik. Sciencefictionfilm, 1996    2.05  
Running Man. Amerik. Actionfilm, 1987 

Vox

 8.50  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  Mieten, kaufen, wohnen 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!    14.00  Verklag mich doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mieten, 
kaufen, wohnen      19.00  Das perfekte Din-
ner  20.00  Prominent!    20.15  Arrow    21.15  
Grimm    22.10  CSI:NY    23.55  vox nachrich-
ten    0.15  Grimm    1.10  Arrow    1.50  CSI:NY 

BR-alpha

8.15 Reports in English      8.30  Mutig gegen 
Marx und Mielke    9.00  Bibliothek der 
Sachgeschichten    9.30  alpha-Österreich 
 10.15  Das Buch der Bücher    10.30  Paula 
und die wilden Tiere    11.00  Wildes Skan-
dinavien    11.45  Mathematik zum Anfas-
sen    12.05  Tagesgespräch    13.00  alpha-
Forum    13.45  Meilensteine der Naturwis-
senschaft und Technik    14.00  Unterwegs 
mit…    14.15  Mit dem Wasser leben (2/3) 
 14.30  Paula und die wilden Tiere    15.00  
Planet Wissen    16.00  Teddys große Brüder 
 16.45  nano    17.15  alpha-Campus    17.45  
Telekolleg Geschichte    18.15  Alpen-Do-
nau-Adria    18.45  Rundschau    19.00  Ich 
mach’s!    19.15  Grips Deutsch    19.30  alpha-
Österreich    20.15  Winter auf den Färöern 
 21.00  alpha-Forum  21.45  Planet Wissen 
 22.45  Klassiker der Weltliteratur    23.00  
Mythos Schwabing    23.45  Die Tagesschau 
vor 25 Jahren    0.00  Heut’ Abend    0.35  In-
terjazzo: Teeny Tucker    0.45  alpha-Öster-
reich    1.30  Klassiker der Weltliteratur   

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Schwertransport am Him-
mel – Mega-Einsatz für die Antonow    14.05  
Dirty Great Machines    15.10  N24 Cassini 
 16.10  Der Tag an dem die Sonne explo-
diert    17.10  Per Anhalter durchs Sonnen-
system (3)    18.15  Börse am Abend    18.25  
N24 Cassini    19.05  sonnenklar.tv    20.10  
Unser blauer Planet    21.15  Unser blauer 
Planet (7)    22.15  Was kostet die Welt? (1) 
 23.15  Was kostet die Welt? (2)    0.10  Der Tag 
an dem das Öl versiegt    1.05  Zukunft ohne 
Menschen    1.45  Die Macht des Goldes 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  News Spezial    13.10  Telebörse 
 13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
 14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber – Test 
 15.40  Telebörse    16.10  Die Greenpeace-
Story    17.05  Facebook: Die wahre Ge-
schichte    18.20  Telebörse    18.35  Ratge-
ber – Hightech    19.05  Smarte Power: 
Akku-Recycling    20.05  Tagebücher des 2. 
Weltkriegs (1-3/3)        22.45  Telebörse    23.05  
Tod aus der Luft: Die Kamikaze-Flieger 
 0.05  Ursprung der Technik (bis 2.25 Uhr)

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  Sport    9.30  The 
CNN Freedom Project    10.00  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  Business Today 
 16.00  International Desk    17.00  Global 
Exchange    18.00  World Sport    18.30  Afri-
can Voices    19.00  International Desk 
 20.00  Amanpour    20.30  CNN NewsCenter 
 21.00  Connect the World with Becky An-
derson    22.00  Quest Means Business 
 23.00  Amanpour    23.30  World Sport    0.00  
Piers Morgan Live    1.00  CNN Newsroom 
live from Hong Kong   1.30  World Sport    

Fernsehen am  Montag    Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

Frauke Gerlach wird neue Direktorin und
Geschäftsführerin des Grimme-Instituts.
Die Gesellschafter – Deutscher Volkshoch-
schulverband, Land NRW, Filmstiftung,
Landesmedienanstalt, Stadt Marl, WDR
und ZDF –, haben einstimmig dafür votiert,
dass sie am 1. Mai die Nachfolge von Uwe
Kammann antritt, der in Ruhestand geht.
Jürgen Brautmeier, der Direktor und Vertre-
ter der Landesmedienanstalt, stimmte
nicht mit, weil Frauke Gerlach dort das Auf-
sichtsgremium führt.

„Es war ein Fotofinish“, sagte der Vorsit-
zende der Gesellschafterversammlung, K.
Heinz Eisfeld vom Deutschen Volkshoch-
schulverband, im Gespräch mit dieser Zei-
tung. Doch das dürfte eine freundliche Um-
schreibung eines Rennens sein, das mit der
Nominierung Frauke Gerlachs vor einigen
Wochen im Grunde schon entschieden
war. Vierzehn Kandidaten hatten sich ge-
meldet, keiner von diesen erschien der Fin-
dungskommission als so geeignet wie die
Justitiarin der Grünen-Fraktion im nord-
rhein-westfälischen Landtag, die aktiv um
eine Bewerbung gebeten wurde. Ihre Pos-
ten in den Aufsichtsgremien der Grimme-
Gesellschafter (Aufsichtsrat des Instituts
selbst, Filmstiftung, Landesmedienanstalt)
wird Frauke Gerlach aufgeben.

„Über das mir entgegengebrachte Ver-
trauen, das mit dem einstimmigen Votum
der Gesellschafter zum Ausdruck kommt,
bin ich sehr glücklich“, sagte sie dieser Zei-
tung. „Für mich ist diese Einmütigkeit ein
starkes Fundament für eine künftige Zusam-
menarbeit.“ Mit Blick auf ihre Aufgabe sag-
te sie, es werde ihr darum gehen, die „Inter-
essen des Grimme-Instituts und seiner Ge-
sellschafter im Fokus zu haben“. Sie sehe
die Chance, das Institut gemeinsam mit den
Mitarbeitern, Gesellschaftern und „neuen
zu gewinnenden Partnern weiterzuent-
wickeln“. Die „geplante Kooperation mit ei-

ner nordrhein-westfälischen Hochschule“
sei „dabei ein wichtiger Baustein“. Ge-
meint ist damit eine Zusammenarbeit mit
einer noch ungenannten Uni, die helfen
soll, das seit jeher im westfälischen Marl an-
gesiedelte Institut von der Peripherie etwas
mehr ins Zentrum des Interesses der Wis-
senschaft und der Medienbranche zu rü-
cken. Und es finanziell besserzustellen. Da-
für sorgt im Hintergrund der nordrhein-
westfälische Medienstaatssekretär Marc
Jan Eumann (SPD), der vor allem den aus
dem Rundfunkbeitrag gespeisten, sich auf
zuletzt 18,8 Millionen Euro belaufenden
Etat der Landesmedienanstalt melken will.

Wichtigster und erster Punkt in Frauke
Gerlachs Pflichtenheft müsste aber die Be-
rufung eines neuen Referenten des Grim-
me-Preises sein. Der Preisreferent Ulrich
Spies, „Mister Grimme“ seit Jahrzehnten,
geht wie der jetzige Institutschef Kammann
zum 1. Mai in Ruhestand. Mit der Nachfolge
von Spies steht und fällt die Beachtung, die
Grimme über die Grenzen des Bundeslan-
des hinaus erfährt.  MICHAEL HANFELD

Neue Partner gewinnen
Frauke Gerlach hat mit dem Grimme-Institut viel vor

Die Erzähler dieser Geschichte, ein Politi-
ker, der erst Innen- und dann Außenminis-
ter war, sein Referent, der es zum BND-
Präsidenten und Justizstaatssekretär
brachte; ein außenpolitischer Berater, der
in den Achtzigern im Kanzleramt saß,
und ein Rechtsanwalt, der die Millionen
in den Koffer packte und eigenhändig
überbrachte, sind sich darüber im Klaren,
dass sie an einem „unwürdigen, demüti-
genden Menschenhandel“ teilnahmen.
Zwischen zwei- und zehntausend Mark
zahlte die Bundesrepublik für jeden Rumä-
niendeutschen, den „der erste Arbeiter
des Landes“ Nicolae Ceauşescu ziehen
ließ, und die Versuche, den Kopfgeld-
Deal mit dem Diktator neu zu verhandeln,
mündeten bloß in zynischen Nachforde-
rungen, in einem perfiden Schmiergeldsys-
tem und der Stabilisierung des Securitate-
Regimes.

Aber das half den Menschen, sagen
Hans-Dietrich Genscher, Klaus Kinkel,
Horst Teltschik und Heinz-Günther
Hüsch in Razvan Georgescus Film „Deut-
sche gegen Devisen“. Einigen hundert pro
Monat. Etlichen tausend im Jahr. Über
zweihunderttausend von den sechziger
Jahren an, in denen Ceauşescu zum Schre-
cken des DDR-Staatsratsvorsitzenden
Walter Ulbricht diplomatische Beziehun-
gen mit der Bundesrepublik aufnahm, bis
zu Ceauşescus blutigem Ende nach der Re-
volution 1989. „Erdöl, Deutsche und Ju-
den“ seien „Rumäniens wichtigste Export-
artikel“, soll er einmal gewitzelt haben.

Diese Geschichte kommt seit 2010 all-
mählich ans Licht. Vor allem veröffentlich-
te der aus dem Banat stammende Radio-
journalist Ernst Meinhardt im Sommer
ein Gespräch mit dem deutschen Verhand-
lungsführer Heinz-Günther Hüsch in
Buchform, Zeitungen berichteten (F.A.S.
vom 4. August 2013) und die ARD-Korre-

spondentin Susanne Glass brach mit
Hüsch für Phoenix zu den letzten Sieben-
bürger Sachsen und Donauschwaben auf.
Viele sind es nicht mehr.

Georgescus Film trägt die Hintergründe
zusammen und sorgt dafür, dass die „Ge-
heimsache Kanal“ im öffentlichen Bewusst-
sein ähnlich gespeichert wird wie der Frei-
kauf von politischen Häftlingen und Ausrei-
sewilligen aus der DDR. Leider fehlt ihm
das Händchen für die Figurenzeichnung,
und die Fragen nach den Folgen des Bon-
ner Geschäfts und dem Verbleib des Gel-
des kommen etwas zu kurz. Hier wird der
nächste Beitrag zum Verhältnis der Bundes-
republik zu den „Volksdeutschen“ ansetzen
müssen.  MATTHIAS HANNEMANN

Deutsche gegen Devisen läuft heute um 23.30 Uhr
im Ersten.

Das half den Menschen
Bundesregierung kaufte 200000 Rumäniendeutsche frei

HÖRSPIEL

21.33 „Glaube, Liebe, Mafia“ – DKultur
Von Mark Zak
Mit Anja Laïs, Mark Zak u.a.
Regie: Thomas Leutzbach, ca. 57 Min.

22.00 ARD Radio Tatort – MDR Figaro
„Wilde Tiere“. Von Walter Adler
Mit Karoline Eichhorn; Ueli Jäggi u.a.
Regie: Walter Adler, ca. 90 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Bratscher Ori Kam, ca. 60 Min.

20.00 NDR-Sin fo nie or ches ter – NDR Kultur
Zu Gast in Köln
Joseph Haydn: Sinfonie D-Dur Hob. I:70; 
Sergej Pro ko fjew: Violinkonzert Nr. 2 g-Moll 
op. 63; Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 4 
e-Moll op. 98 (Arabella Steinbacher, Violine; 
NDR-Sin fo nie or ches ter, Leitung: Thomas 
Hengelbrock), ca. 120 Min.

20.03 Studiokonzert live – BR-Klassik
Ernest Bloch: „From Jewish Life“; Ludwig van 
Beethoven: Sonate A-Dur op. 69; Anton 
Webern: Drei kleine Stücke op. 11; Johannes 
Brahms: Sonate F-Dur op. 99 (Marie-Elisa-
beth Hecker, Violoncello; Gabriele Carcano, 
Klavier), ca. 147 Min.

20.03 Abendkonzert – SWR 2
I. Johann Sebas tian Bach: Sui te für Or ches ter 
Nr. 1 C-Dur BWV 1066; Sui te für Or ches ter 
Nr. 2 h-Moll BWV 1067; Jean Marie Leclair: 
Flötenkonzert C-Dur op. 7 Nr. 3; Jean-Phi-
lippe Ra meau: Sui te aus der Pas torale 
héroique „Acanthe et Cephise“ (Ba rock or-
ches ter der Europäischen Union, Leitung: 
Lars Ulrik Mortensen) (Konzert vom 6. 
Dezember 2013 in der Königlichen Biblio-
thek in Kopenhagen). II. Silbermann Tage in 
Reinhardtsgrimma. Hans Fagius, Orgel; 
Werke von Bach, Krebs u. a. (Konzert vom 4. 
September 2013 in der Evangelischen Kir-
che in Reinhardtsgrimma), ca. 117 Min.

21.05 Musikfest Erzgebirge – DLF Köln
Johann Hermann Schein: Israelsbrünnlein 
(Mi cha el Dücker, Theorbe; Jarek Thiel, Vio-
loncello; Wolfgang Kostujak, Orgel; Dresdner 
Kammerchor, Leitung: Hans-Chris toph 
Rademann), ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Clarence Gatemouth Brown, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Wenzel und Band, ca. 87 Min.

20.05 Figaro im Konzert – MDR Figaro
Sade und Malia in Concert, ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Golden Globes: Die Gewinner und Ver-
lierer der Gala / Typisch deutsch? Designer 
Rolf Sachs und seine "Klischee-Möbel" in 
Köln, ca. 30 Min..

10.05 Best of „Leute“ – SWR 1 BW
Gast: Sina Trinkwalder, Chefin einer Textilfir-
ma, die Hartz IV-Empfänger einstellt
ca. 115 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Zusammen sicher. Zu Besuch in einer WG 
für epilepsiekranke Menschen, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Hitzlspergers Coming out – ist der Fußball-
platz die letzte Bastion der Schwulenfeind-
schaft?, ca. 80 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Mittel gegen Schimmel, ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Monika Held , „Roman-Repor-
terin“, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Der tagtägliche Drahtseilakt. Paare zwischen 
Familie und Beruf, ca. 23 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Martin Miller: Das wahre „Drama des begab-
ten Kindes“. Wie verdrängte Kriegstraumata 
in der Familie wirken, ca. 10 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Eberhard Spangenberg, Geschäfts-
mann, ca. 55 Min.

16.05 Leo nardo – WDR 5
Tierversuche in groß. Labor im Schweine-
stall, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Ian McEwan: „Honig“, ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Verlandung von Talsperren. Neue Tech-
nik soll Wasserkraftwerke vor Sedimenten 
schützen, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Forschung für den Müll – warum Wissen-
schaftler auf Teufel komm raus publizieren
ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Pietro Mascagnis „Cavalleria Rusticana“ und 
Ruggero Leoncavallos „Bajazzo“ an der Oper 
Hannover, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Kinder, Kita, Kabinett – der Politiker-
nachwuchs, ca. 55 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Verlängerung für die ISS - Was bringt es 
Europas Forschung? / Vertonte Armbewe-
gung – Sonifikation hilft Schlaganfallpatien-
ten, ca. 25 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Offenheit für alle. Wie könnte eine inklusive 
Gesellschaft aussehen?, ca. 26 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Richtig verbunden: Was kann das Fair Trade 
Handy?, ca. 55 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Auf die Väter konzentrieren! Für einen 
kulturellen Wandel in der Paarbeziehung 
und im Berufsleben, ca. 25 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Der Schauspieler Wolfgang Stumph
ca. 115 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Afghanisches Tagebuch 
Wie hat sich das Leben der Afghanen durch 
die ISAF-Mission verändert?, ca. 15 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Wir wollen mehr! Kinderrechte in Deutsch-
land, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Panama und Nicaragua – Wettstreit der 
Kanalprojekte, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Vom Zauber des Anfangs, ca. 55 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Was ist Kreativität? Betrachtungen zu einer 
offenen Frage, ca. 57 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Haruki Murakami: „Die Pilgerjahre des farblo-
sen Herrn Tazaki“ (1/10), ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Arno Schmidt: „Tina oder Über die 
 Unsterblichkeit“ (2/3), ca. 40 Min.

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
Lew Tolstoi: „Anna Karenina“ (8/81)
ca. 30 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Alf red Gulden: „Greyhound“ (1/15)
ca. 25 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Georg Forster: „Reise um die Welt“ (8/22)
ca. 35 Min.

Radio am  Montag 

Die Securitate führte Buch.  Foto MDR

Frauke Gerlach Foto Sven Simon
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Seit mehr als drei Jahrzehnten gehören
Cindy Shermans fotografische Selbstinsze-
nierungen zum unhintergehbaren Bilder-
vorrat der zeitgenössischen Kunst. Es be-
gann Ende der siebziger Jahre mit den
„Untitled Film Stills“, einer Serie von 69
kleinformatigen Schwarzweißfotografien,
in denen sie selbst in wechselnden Maske-
raden auftrat, immer als eine andere Frau
und immer, wie eine Frau im Standbild
eines Films aussehen könnte, den es wirk-
lich geben könnte. Weshalb das „selbst“
als Attribut dieser Inszenierungen, die in
den Anfängen noch eher wie Kameo-Auf-
tritte anmuten, eigentlich von vornherein
ein Missverständnis ist.

Cindy Sherman betreibt das Gegenteil
von postpubertären Ich-Spielchen, bloß
als Konsequenz daraus, dass sie sich
schon als kleines Mädchen gern verkleide-
te. Entsprechend gibt es seit Mitte der
Siebziger keine einzige Arbeit mehr von
ihr, auf der sie so aussieht, wie sie aus-
sieht, wenn sie wie Cindy Sherman aus-
sieht – so kompliziert ist das, mindestens.

Geboren wurde sie 1954 als Cynthia
Sherman in Glen Ridge, New Jersey. Sie
ist das jüngste, fünfte Kind in einer bürger-
lichen amerikanischen Familie. Mit zehn
bekommt sie ihren ersten Fotoapparat.
Ihre Eltern unterstützen die Entscheidung
für ein Kunststudium, das sie 1972 am
State University College in Buffalo be-
ginnt. Nach Anfängen in der Malerei be-
schäftigte sie sich dort mit der Fotografie.

Als sie vor zwei Jahren einen minutiö-
sen Catalogue Raisonné ihrer frühen Fin-
gerübungen in Buffalo – bevor ihre steile
Karriere in New York eben mit den „Unti-
tled Film Stills“ beginnt – durch ihre Mit-
hilfe möglich machte, war das eine Ent-
scheidung, die ihre Souveränität unter-
streicht. Sherman muss sich nicht als eine
Künstlerexistenz erfinden wie so viele ih-
rer erfolgreichen Kollegen, gereinigt von
den tastenden Anfängen. Sie bekennt sich
dazu, freilich ohne Selbstentblößung zu be-
treiben – und schon gar nicht Selbstdarstel-
lung der Art: Seht alle her, das bin ich, und
ich hab’s schon immer gewusst!

Vielmehr legen die, übrigens enorm in-
spirierten und witzigen, Studentenarbei-
ten die Triebfedern ihres späteren Schaf-
fens frei, die in der Konzeptkunst und in
der Performance liegen. Nicht als zugkräf-
tige Lippenbekenntnisse, sondern nach-
vollziehbar; denn sie untermauern die
Grundhaltung hinter ihrem Œuvre bis
heute: Cindy Sherman ist das Subjekt und
das Objekt ihres Schaffens in Personaluni-
on, den Selbstauslöser – manchmal sicht-
bar, manchmal nicht oder nicht mehr, vor
allem seit es Photoshop gibt – in der eige-
nen Hand.

Sie hat damit ihr Alleinstellungsmerk-
mal im Markt der Eitelkeiten durchge-
setzt, aber nicht nur damit. Niemand, der
ernsthaft über zeitgenössische Kunst nach-
denkt, kann an den Inhalten ihrer Bilder

vorbei, die sich immer weiter von der klas-
sischen Fotografie entfernen, hin zu skulp-
turaler Präsenz und Annäherung an die
Malerei. Es geht Sherman, gewisser-
maßen in Abstufungen und variablen In-
tensitäten, um die Verflüssigung von Iden-
titäten, auf individueller wie gesellschaftli-
cher Ebene. Für ihre Maskeraden holte sie
sich zunächst Stereotypen aus der unmit-
telbaren Lebenswelt, von den Straßen. Sie
hat ein visuelles Gedächtnis, und sie setzt
es gern auf die low culture an, stellt mit
Schminke, Prothetik und Kostümierungen
buchstäbliche Plastiken aus ihrem Gesicht
und Körper als Substanz her. Am tollsten
diffundieren diese beängstigenden Kli-
schees in den traurigen Sperrbezirk altern-
der amerikanischer Ladies, in einer Serie
seit 2008 als bitter komische Farce.

Mit ihrer Kunst ist sie gleich doppelt in
eine Männerdomäne eingebrochen. Seit

einigen Jahren hat sie das Hochpreisseg-
ment erobert, eines ihrer fiktiven Porträts
wurde vorübergehend in einer Auktion
zum höchstbezahlten Foto jemals. Aber
vor allem hat sie sich die Manipulation
des Frauenbilds an wirksamster Stelle un-
ter den Nagel gerissen, genauer den künst-
lerischen Diskurs darüber. Ihre verrenk-
ten Marionetten, ihre bösen, mitunter se-
xistisch aggressiven Puppen, ihre gelifte-
ten, gebotoxten Gespenster und ihre zer-
stückelten Leiber sind unmissverständli-
che Stellungnahmen zu Ur-Phantasien so
gut wie zu desaströsen Zuständen im Ge-
schlechter- und Sozialverhalten. Dass so
viel vergiftete Schönheit so teuer sein
kann, ist schon ziemlich gut.

Dabei sieht sich Cindy Sherman selbst,
trotz dieser zweifellos feministischen In-
halte in ihren Arbeiten, die sie unbedingt
einräumt, nicht als feministische Künstle-
rin, und dass sie nicht als female artist ih-
ren Erfolg haben will, betont sie ausdrück-
lich. Sie vergleicht das mit einer Kategori-
sierung als afroamerikanischer Künstler:
Warum sollten Künstler nach Rasse oder
Geschlecht eingeteilt sein?

Dass sie sich selbst schützt, hat sie uns
in einem Gespräch 2012 auch gesagt: „Ich
wollte mich niemals selbst preisgeben. Es
geht mir nicht darum, dem Betrachter ir-
gendetwas Autobiographisches zu erzäh-
len. Es ist auch nicht so, als ob ich in mei-
nen Bildern irgendein Phantasiedasein
auslebte. Es geht mir mehr darum, mich
selbst unsichtbar zu machen. Und die je-
weilige Figur einfach übernehmen zu las-
sen.“ Wie das geschieht, macht Cindy
Sherman am liebsten allein zwischen sich
und der Figur aus. Vielleicht ist es ihr ein-
fach zu aufwendig, mit einem ganzen Stab
zu arbeiten; sicher ist, dass sie die Kontrol-
le behalten will. Aber ein control freak –
immer ja auch der Sklave seiner Oberhand
– ist sie bestimmt nicht. Am nächsten
Sonntag wird Cindy Sherman, one of the
most important contemporary artists, sech-
zig Jahre alt – wobei artists Frauen und
Männer meint. ROSE-MARIA GROPP

Studiert hat sie zunächst nicht das Deut-
sche, sondern das Englische, eine Spra-
che, die viele der Nöte nicht kennt, deren
Behebung dann Luise Puschs Lebensar-
beit geworden ist. Wenn im Englischen ge-
sagt wird „the reader likes this book“,
dann lässt sich unbefangen fortsetzen,
„because she thinks it is well-reasoned“.
Denn das Wort „reader“ verrät nicht, ob
wir im Deutschen dafür „Leserin“ oder
„Leser“ sagen sollen.

An den Rädchen des Abstraktums „die
Sprache“ darf nur die Poesie drehen, so
will’s das deutsche Bildungsvorurteil –
wer aber mit politischem Zweck nach
Sprache greift, „schändet“ sie – eine der
vielen sexualisierten Metaphern, in de-
nen ein Naturwesen einerseits (in diesem
Fall „die Sprache“) und eine Zivilisations-
krankheit andererseits („die Politik“) ein-
ander unversöhnlich gegenübergestellt
werden. Auch der Journalismus soll von
der edlen Wilden die Finger lassen, sonst
muss er sich, wenn er etwa Heinrich Hei-
ne heißt und doch immerhin auch gedich-
tet hat, von Karl Kraus anhören, er habe
„der Sprache das Mieder gelockert“.

Dass Politik sich darum kümmert, wer
wo wie redet, ist eigentlich banal. Schon
die Namen, die wir bekommen und mit de-
nen wir dann meist lebenslang herumlau-
fen, und die Art, wie wir an diese Namen
gelangen, etwa bei geistlicher Taufe oder
weltlicher Eintragung, sind mitunter poli-
tisch überdeterminiert. Wer heute
„Adolf“ heißt, kann davon ein Lied sin-
gen – vielleicht ja Johnny Cashs berühm-

tes „A boy named Sue“, dann sind die
Genderfragen gleich mit drin.

Dem Souverän wird die Benennung
und deren Regelung immer zugestanden
– wenn aber eine dissidente, oppositionel-
le Bewegung dergleichen versucht, wird
sie von denen, die wollen, dass alles
bleibt, wie es ist, abwechselnd – und
manchmal gleichzeitig – als bedrohlich
und lächerlich, naturwidrig und albern an-
geschwärzt. In dieser Situation befand
sich der Feminismus, als Luise F. Pusch
1984 ihr Hauptwerk „Das Deutsche als
Männersprache“ veröffentlichte. Das
Buch ist kein Manifest, sondern eine in
kleine sprachkritische Module segmen-
tierte Raupe aus auffälligen Befunden –
es gibt Dinge, die man auf Deutsch gar
nicht benennen kann –, cleveren Argu-
menten – das hat Gründe, denen man
sprachlich schneller zu Leibe rückt als
etwa ökonomisch – und geschickten Vor-
schlägen – probiert doch mal, so zu re-
den. Es werden da auf hohem linguisti-
schem Niveau Sachverhalte zueinander in
Beziehung gesetzt, über die unsere All-
tagsmitteilungen hinwegzugleiten ge-
wohnt sind: Welches Verhältnis besteht
zwischen Satzbau und Mitgefühl? Wie
nutzt die Machtausübung nicht nur Paro-
len, sondern auch Mehrdeutigkeiten?
Welche Setzungen werden schon durch ge-
wisse Frageformen, nicht erst durch spezi-
fische Antworten vorgenommen?

Gegen die Karikatur des Feminismus
als Zusammenrottung von revolutionär
blutrünstigen Hyänenweibern Schiller-

schen Angedenkens setzte und setzt Luise
Pusch das geduldige Erklären der Unhalt-
barkeit von Sprachklischees, die es er-
schweren, mit der Sprache das anzufan-
gen, was Sprache am besten kann:
menschliches Handeln auf dem je erreich-
ten Stand der Kulturwürde zu koordinie-
ren. Gegen den Spott setzt Pusch den
Witz – auch den selbstironischen. Die
hohe Beweglichkeit ihres Denkens wollte
schon immer zur Glosse, zur blitzartig ei-
nen Zusammenhang erhellenden Zwi-
schenbemerkung, und wo Selbstironie
lebt, hat der gegnerische Hohn einen
schweren Stand. Das sagt jedenfalls „Lui-
se Pfusch“, wie sie sich in einer Glosse
nennt, in der sie den typischen Auffahrun-
fall aus wechselseitiger Gekränktheit, Ver-
krampfung und Angstbeißerei, der bei
Fragen des Feminismus das öffentliche
Bild beherrscht, als „Tagungsbericht aus
Bad Schmoll“ gemalt hat. Ohne sich
selbst zu schonen – sie nennt sich da eine
„Mittuterin“ in der großen Blechmusik.

Derlei tutet sie nach wie vor so gut,
dass dabei Echos der Erzählung „Secrets
of the Native Tongue“ (1989) der ameri-
kanischen Phantastin Carol Emshwiller
wach werden, in der eine Linguistin das
Geheimnis des Universums enthüllt:
Ganz oben im Weltenbau ist es wie in der
Sprache, es geht immer um minimale
Kontrastpaare, und „the important ques-
tion ist always: are the two... like or diffe-
rent“. Die Antwort entscheidet auch dar-
über, was „the reader“ bedeutet. Am
Dienstag wird Luise F. Pusch siebzig Jah-
re alt.   DIETMAR DATH

Als wir vor einigen Jahren Malcolm
McLaren, den Manager der Band „Sex
Pistols“ trafen, sagte er etwas für einen
Punkrockfreund sehr Erstaunliches.
„Ich sage Ihnen mal was“, sagte McLa-
ren: „ohne Françoise Hardy sähe die ge-
samte britische Popkultur anders aus.“
Ach so? Bisher hatte es immer gehei-
ßen, die Franzosen, allen voran der gal-
lische Dauerersatz-Elvis Johnny Hally-
day, seien nur ulkige Imitate des briti-
schen Pop gewesen.

Und jetzt so herum? „Okay“, sagte
McLaren. „Wenn Sie jung waren da-
mals – wir reden über das Jahr 1961,
die Stones waren noch gar nicht gegrün-
det –, wenn Sie also fünfzehn waren
und irgendwann zu Hause sein muss-
ten: Wo gingen Sie da hin? Sie gingen
in Clubs, die fast alle Franzosen gehör-
ten, ins ,Les Enfants Terribles‘, ins ,La
Poubelle‘, dort trafen sich die französi-
schen Au-pair-Mädchen, es wurde fran-
zösischer Pop gespielt. Mit fünfzehn
kannte ich also amerikanischen Rock
’n’ Roll und französischen Pop“ – vor al-
lem „Tous les garçons et les filles“, ein
Chanson, das über zwei Millionen Mal
verkauft wurde und die 1944 in Paris ge-
borene Françoise Hardy zum Star mach-
te. „Der sehr junge Mick Jagger war ver-
rückt nach Françoise Hardy. Der sehr
junge Eric Clapton war verrückt nach
Françoise Hardy. Auch John Lennon,
habe ich später erfahren, hörte dau-
ernd Françoise Hardy. Wir lernten
Französisch wie irre, nur um von den
französischen Türstehern in diese
Clubs gelassen zu werden. Und denken
Sie mal an Mick Jagger 1963 – wie woll-
te der aussehen? Wie ein verdammter
französischer Existentialist.“

Dass die damals neunzehnjährige
Françoise Hardy sehr geheimnisvoll
und französisch wirkte und anderer-
seits in allerbester Rockermanier Jeans
und Lederjacke und dazu statt der übli-
chen Doris-Day-haft patenten Nudelfri-
sur glatte lange Haare trug, muss so ge-
wirkt haben, als sei der Geist des Exis-
tentialismus in den Rock ’n’ Roll gefah-
ren, also als atombombenartige Attrak-
tivitätsakkumulation: Albert Camus,
„Paint it Black“ singend. Wobei Fran-
çoise Hardys Musik schnell den Weg
des Rock verließ und so traurig wurde,
dass selbst Leonard Cohen neben ihr
heiter und lustig wirkte. Dann irgend-
wann wurden ihre Lieder ernster,
selbstbewusster – und noch dunkler.
1981 heiratete Hardy den Sänger
Jacques Dutronc, 2006 erschien das
grandiose, warmherzig verwitterte, mit
Alain Delon eingesungene Duett „Mo-
dern Style“, ein Lied von wirklich aller-
reinster Schwärze. Am kommenden
Freitag wird Françoise Hardy siebzig
Jahre alt.  NIKLAS MAAK

Kehren wir zum Alten zurück, riet Giu-
seppe Verdi, „und es wird ein Fort-
schritt sein“. Zu den Künstlern, die sich
vor fünfzig Jahren diese Maxime zu
Herzen nahmen, gehörte die Mezzo-So-
pranistin Marilyn Horne. Gemeinsam
mit Joan Sutherland begab sie sich un-
ter Führung des Dirigenten Richard Bo-
nynge in das „Age of Belcanto“. Im sel-
ben Jahr, 1964, nahm sie zusammen
mit der australischen Sopranistin die
letzte barocke Prunkoper auf: Rossinis
„Semiramide“ – Auftakt für die wenige
Jahre später einsetzende Rossini-Re-
naissance. Wie für viele amerikanische
Sänger hatte der Weg zum Ruhm auch
für Marilyn Horne über den Umweg
der deutschen Provinz geführt. Nach ih-
rem Debüt in Los Angeles 1954 wech-
selte sie 1956 nach Gelsenkirchen.

1966 erinnerte sie mit dem Album
„Souvenir of a Golden Era“ an zwei der
größten Primadonnen des neunzehnten
Jahrhunderts: Maria Malibran und Pauli-
ne Viardot. Technisch phänomenal ver-
siert, übernahm sie jene Mezzo-Musi-
co-Rollen, mit denen Rossini die Kunst
der Kastraten prolongiert hatte. Mit der
Viardot-Partie der Fidès in Meyerbeers
„Le Prophet“ erbrachte sie den Nach-
weis, dass sie, was das Singen an sich an-
ging – Legato, Agilität, Triller, Dyna-
mik –, die herausragende Sängerin ihrer
Epoche war. Als die Metropolitan Ope-
ra 1984 zum ersten Mal eine Oper von
Händel aufführte, „Rinaldo“, stand sie
in der Titelpartie auf der Bühne.

Der amerikanische Musikwissen-
schaftler Philip Gossett, Mitherausge-
ber der Rossini-Ausgabe, führte die
frappierende Erweiterung des Reper-
toires und Entwicklung des Mezzo-
Fachs auf den „Horne-Effekt“ zurück.
Die im verzierten Gesang brillierende
Marilyn Horne war keine Zierkünstle-
rin. Sie hat nach der Symbiose des Ex-
pressiven und des Dekorativen gesucht.
Zu ihrem Repertoire gehörten Verdis
Azucena und Amneris, Bizets Carmen
und Thomas’ Mignon, aber auch Bergs
Marie in „Wozzeck“. An mehr als 1500
Abenden hat sie als Liedersängerin auf
dem Podium gestanden. Eine unvergess-
liche Erinnerung: 1985 sang sie am
Ende eines Recitals Rossinis „Canzo-
netta spagnuola“ und wiederholte den
zauberischen „ay ay ay“-Refrain vier
oder fünf Mal. Oder öfter? Aber immer
leiser, leiser und noch leiser. Das Echo
tönt nach, laut, lauter, immer lauter.
Am 16. Januar wird Marilyn Horne
achtzig Jahre alt.  JÜRGEN KESTING

Luise F. Pusch

Vielleicht kann man sie, wenn etliche
Menschen um sie herum stehen, überse-
hen – überhören kann man sie gewiss
nicht. Denn Katharina Thalbach, die sagt,
dass sie nach dem frühen Tod ihrer Mut-
ter, der Schauspielerin Sabine Thalbach,
nicht weiter wachsen wollte und sich seit
ihrem zwölften Lebensjahr mit etwa 155
Zentimeter Körpergröße begnügt, ist
schon längst zur unverkennbaren Stimme
Berlins geworden.

Niemand kann so schön, so dreckig und
trotzdem liebenswürdig, so charmant,
rauh und erotisch, so völlig unangestrengt
und dabei mitreißend berlinern wie die im
Ostteil der Stadt geborene Schauspielerin
und Regisseurin, die von aller Welt nur Ka-
thi genannt wird. Sie ist ein richtiges Thea-
terkind und wurde von der Mutter bald zu
Proben und Vorstellungen mitgebracht.
Das Berliner Ensemble war ihre Krabbel-
stube und Helene Weigel, die Intendantin,
ihre künstlerische Erziehungsberechtigte.
Nach dem Abitur erhielt die Tochter Ben-
no Bessons einen Elevinnenvertrag bei ih-
rer bis heute verehrten Meisterin, die auch
darauf achtete, dass die Schülerin die an-

fangs zu leise Stimme fachgerecht trainier-
te und natürlich des akzentfreien Hoch-
deutschen mächtig wurde. Katharina Thal-
bach trat am BE auf, später an der Volks-
bühne bei Manfred Karge und Matthias
Langhoff, in diversen Filmen. Obwohl auf
dem Weg zum Star, protestierte sie gegen
die Ausbürgerung Wolf Biermanns und
verließ 1976 mit ihrem Lebensgefährten,
dem Schriftsteller Thomas Brasch, die
DDR.

Am West-Berliner Schiller-Theater, in
Köln oder Zürich wurde ihre hohe, psycho-
logisch genaue und dialektisch grundierte
Bühnenpräsenz rasch gewürdigt. Seit
Ende der achtziger Jahre führte sie Regie,
wie bei Brechts „Mann ist Mann“ 1989 am
Thalia Theater Hamburg. Als Harald Juhn-
ke in ihrer Inszenierung von Zuckmayers
„Hauptmann von Köpenick“ am Berliner
Maxim-Gorki-Theater 1996 öfter krank-
heitsbedingt ausfiel, übernahm sie umju-
belte neunzig Mal seine Rolle des Schus-
ters Wilhelm Voigt. Sie spielt, inszeniert,
singt, synchronisiert Filme, liest vor Publi-
kum und für Hörbücher, ist für ihre freimü-
tigen Interviews bekannt.

Was immer sie tut, wirkt in hohem
Maße glaubwürdig, ob sie 2011 in Jan
Peters Doku-Drama über Friedrich II. als
Alter Fritz oder in der Politsatire „Der Mi-
nister“ (2013) als Kanzlerin Angela Mur-
kel glänzt. Mit ihrer unendlichen Lust am
Spielen, der Vitalität, dem Schalk im Na-
cken und dem Desinteresse an jeder Art
von Schubladen und Mauern ist sie zu ei-
ner deutschen Ikone geworden. Die Gäs-
te in ihrer Berliner Wohnung lecken sich
die Lippen nach Katharina Thalbachs
selbstgemachten Buletten und Eintöp-
fen, und die Theater-, Opern- und Filmzu-
schauer können nicht genug kriegen von
dieser klugen Clownsfrau mit den riesi-
gen Augen eines lachenden Kindes, das
vom Ernst des Lebens mehr weiß, als es
zugeben mag. Die Erzkomödiantin, die
eine glückliche Hand für die leichte
Muse und keine Angst vor derben Witzen
hat, will Kunst nicht von Unterhaltung
trennen. Als famos-amüsantester Beweis
für deutschen Humor wird Katharina Thal-
bach am Sonntag sechzig Jahre alt – und
steht im Theater am Kurfürstendamm auf
der Bühne.  IRENE BAZINGER

Cindy Sherman, Katharina Thal-
bach, Marilyn Horne, Luise F. Pusch
und Françoise Hardy (von oben
nach unten, von links nach rechts).
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