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Team bei Olympia die erste Gold-

medaille beschert. Sport, Seite 11

Neue Privatisierungswelle?

V olksbegehren, die sich gegen Ein-
wanderung wenden, können fast

überall in Europa von vornherein mit
einer hohen Zustimmungsquote rech-
nen. Wird tatsächlich abgestimmt wie
am Sonntag in der Schweiz, ist daher
der Weg bis zum Erreichen einer
Mehrheit um einiges kürzer als bei an-
deren Vorlagen. Im Fall der Initiative
zugunsten der Begrenzung der Zuwan-
derung bestand lange ein Zwiespalt
zwischen dem Wunsch der Mehrheit
der Schweizer nach weniger Einwan-
derern und der Tatsache, dass sich aus-
gerechnet die rechtskonservative SVP
dieses Anliegens angenommen hatte.
Sie hat es bis zur Abstimmung ge-
schafft, die Lücke zu schließen.

Wahrscheinlich wäre der Erfolg der
Konservativen ausgeblieben, hätte die
SVP nicht auch viele Bürger mobilisie-
ren können, die sich gewöhnlich nicht
an Abstimmungen beteiligen. Ihr kam
zu Hilfe, dass Ausländer in den
Schweizer Medien meist mit uner-
wünschten Phänomenen in Verbin-
dung gebracht werden. Der Verweis
auf Kriminalitätsraten, Sozialmiss-
brauch, die Zahl von Asylbewerbern
verbindet sich mit der Angst vor schlei-

chender Überfremdung angesichts ei-
ner Zuwanderung, welche die Einwoh-
nerzahl der Schweiz um ein Prozent
im Jahr wachsen lässt.

Für die Regierung, die politischen
Parteien (abgesehen von der SVP) so-
wie die Vertreter von Arbeitgebern
und Gewerkschaften ist das Abstim-
mungsergebnis die schwerste Niederla-
ge seit der knappen Ablehnung des Bei-
tritts der Schweiz zum Europäischen
Wirtschaftsraum 1992. Auch dagegen
hatte die SVP unter dem jetzt wieder-
um aktiven Christoph Blocher ge-
kämpft. So wäre es ein Wunder, wenn
das Ausländerthema nach diesem
Sonntag einfach verschwinden würde.
Schon rüstet sich eine links-grüne Ko-
alition für die Abstimmung über die
„Ecopop-Initiative“, die den Zuzug aus
dem Ausland jährlich auf 0,2 Prozent
der Bevölkerung und damit noch schär-
fer als die SVP begrenzen will. Regie-
rung und Wirtschaft wiederum wer-
den alle Hände voll zu tun haben, um
die negativen Folgen der Abstimmung
„Gegen Masseneinwanderung“ für die
Zusammenarbeit mit der EU und den
Zusammenhalt innerhalb Europas zu
begrenzen. Schließlich trifft die Ab-
stimmung vom Sonntag nicht nur die
EU-Personenfreizügigkeit, sondern in-
direkt alle Verträge, die die Schweizer
zur Jahrtausendwende noch zu 67
Prozent befürwortet hatten.

dc. BERLIN, 9. Februar. Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer (CSU) ist mit
seiner Forderung nach einem Moratori-
um für den Ausbau des Stromnetzes auf
Widerspruch gestoßen. Bundeskanzlerin
Merkel (CDU) reagierte am Wochenende
distanziert. „Es wird Gleichspannungslei-
tungen geben“, sagte sie in Erfurt. Ein Mo-
ratorium sei „sicherlich keine Antwort“.
Wohl aber sei eine „zeitnahe Überprü-
fung“ der Planungen sinnvoll. Angesichts
wachsender Proteste gegen die geplante
Ferntrasse, die künftig Windstrom von
der Küste nach Bayern bringen soll, hatte
Seehofer einen Planungsstopp verlangt.
SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi
warf Seehofer „politische Raserei“ vor.
Dieser bekräftigte seine Haltung und ver-
bat sich jegliche „Belehrung“. (Siehe Wirt-
schaft, Seite 19.)

Spitzenforscher

du. ZÜRICH, 9. Februar. In einer Volks-
abstimmung haben sich die Schweizer am
Sonntag mit knapper Mehrheit dafür aus-
gesprochen, die Einwanderung in ihr
Land zu begrenzen. 50,3 Prozent der Wäh-
ler stimmten nach dem amtlichen Ender-
gebnis für die von der nationalkonservati-
ven Schweizerischen Volkspartei (SVP)
auf den Weg gebrachte Initiative „Gegen
Masseneinwanderung“. Der aus der Ab-
stimmung resultierenden Vorgabe muss
die Regierung binnen drei Jahren nach-
kommen; sie sieht eine zahlenmäßige Be-
schränkung der jährlichen Einwanderung
vor. Bei der Vergabe von Arbeitsplätzen
sollen künftig wieder Schweizer Vorrang
genießen. Mit diesen Einschränkungen
soll die hohe Zahl an Einwanderern aus
EU-Ländern wie Deutschland, Portugal
und anderen Staaten reduziert werden.

Von einem Ende der „unkontrollierten
Einwanderung“ erhoffen sich SVP-Politi-
ker eine Verbesserung in vielen Berei-
chen. So sollen Probleme wie die Überlas-
tung der Gesundheitssysteme, der Woh-
nungsmangel und eine insgesamt empfun-
dene Verschlechterung der Lebensquali-
tät gelöst werden. In den vergangenen
fünf Jahren waren jeweils knapp 80 000
Menschen aus dem Ausland in die
Schweiz gekommen, 70 Prozent stammten
aus der EU. Im Jahr 2013 lebten 284 000
Deutsche in der Schweiz, sie bilden nach
den Italienern die zweitgrößte Gruppe
von Einwanderern. Inzwischen hat die
Schweiz mit ihren etwa acht Millionen Ein-
wohnern einen Ausländeranteil von
knapp 25 Prozent. Das ist fast dreimal so
viel wie in Deutschland.

Die Abstimmung hatte in der Schweiz
zu Auseinandersetzungen geführt. Dem
SVP-Begehren hatten sowohl die Regie-
rung in Bern, alle anderen Parteien und
die Wirtschaftsverbände widersprochen.
Sie hatten sich für eine weiter ungehinder-
te Einwanderung von EU-Bürgern zur Ar-
beitsaufnahme eingesetzt. Während die
Deutschschweizer Kantone überwiegend
mit Ja stimmten, sprachen sich die franzö-
sischsprachigen Landesteile entlang des
„Rösti-Grabens“ dagegen aus. Im Tessin
mit seinen vielen Pendlern war die Unter-
stützung für das Volksbegehren von allen

Kantonen am stärksten. Die Wahlbeteili-
gung lag mit 56 Prozent sehr hoch.

Die Schweiz muss nun neue Verträge
mit der EU aushandeln, die dem Votum
der Bürger Rechnung tragen. Gelingt dies
nicht, hat Bern dem Antrag zufolge einsei-
tig eine Zuzugsbeschränkung zu verhän-
gen. Dies könnte weitreichende Folgen
für die vertraglichen Beziehungen der
Schweiz mit der EU haben. Insgesamt sie-
ben Verträge regeln die Sonderbeziehung
der Schweiz zur EU, darin sind neben der
Personenfreizügigkeit auch Zollerleichte-
rungen, die Zusammenarbeit der Sicher-

heitsbehörden und der Abbau von Han-
delshemmnissen im Agrarbereich verein-
bart. Eine sogenannte „Guillotine“-Klau-
sel besagt jedoch, dass eine Verletzung ei-
nes Vertrages die Aussetzung aller sieben
Verträge zur Folge haben kann.

In einer am Sonntag veröffentlichten
Erklärung bedauerte Brüssel den Aus-
gang der Volksabstimmung. „Die Europäi-
sche Kommission bedauert, dass eine In-
itiative zur Einführung mengenmäßiger
Beschränkungen der Einwanderung
durch diese Volksabstimmung angenom-
men wurde.“ Eine Abschottung der

Schweiz verletze das Prinzip des freien
Personenverkehrs. Man werde nun die
Folgen dieser Initiative für die Gesamtbe-
ziehungen zwischen der EU und der
Schweiz analysieren. „In diesem Zusam-
menhang wird auch die Position des Bun-
desrates zum Abstimmungsergebnis be-
rücksichtigt werden.“

Etwa 70 Prozent der Wähler stimmten
in einer weiteren Volksabstimmung ge-
gen den auch von der SVP unterstützten
Vorschlag, dass die Krankenversicherung
künftig nicht mehr für Schwangerschafts-
abbrüche aufkommen soll. (Siehe Seite 2.)

Merkel lehnt Stopp der
Stromnetzplanung ab

Thüringen auf der Pirsch

Nymphomaninmit Locke

Augen auf und durch

tens. ISTANBUL, 9. Februar. Der Hohe
Repräsentant der Staatengemeinschaft
in Bosnien-Hercegovina, Valentin Inzko,
hat den Einsatz europäischer Truppen in
Aussicht gestellt, sollten sich die sozialen
Unruhen in dem Balkanstaat verschär-
fen. „Wenn die Lage eskaliert, werden
wir eventuell an EU-Truppen denken
müssen“, sagte Inzko der Wiener Zeitung
„Kurier“. Bei zum Teil gewaltsamen Pro-
testen in Sarajevo und anderen bosni-
schen Städten sind in den vergangenen
Tagen mehr als hundert Personen ver-
letzt worden. Behörden, Parteizentralen
und Rathäuser wurden von wütenden
Bürgern gestürmt und in Brand gesteckt.
Drei der elf regionalen Regierungschefs
traten mittlerweile zurück. Am Sonntag
setzten sich die Proteste in mehreren
Städten fort. (Siehe Seite 5.)

A ls die Vorsitzenden der Bischofs-
konferenzen der katholischen

Kirche im vergangenen November
Post aus dem Vatikan erhielten, war
die Verlegenheit groß. Im Namen von
Papst Franziskus verlangte ein Erzbi-
schof namens Baldisseri bis dahin Un-
denkbares: Um die für Oktober 2014
geplante Versammlung („Synode“)
von Bischöfen aus aller Welt zum The-
ma Familie vorzubereiten, sollten sie
zunächst die Gläubigen fragen, wie
diese es mit Scheidung, Verhütung
oder Homosexualität hielten.

Mittlerweile treffen im Vatikan täg-
lich die Antworten aus aller Welt ein.
Wie sie im Einzelnen zustande ka-
men, entzieht sich ob der nach wie vor
defensiven Informationspolitik nahe-
zu aller Bischofskonferenzen einer
vergleichenden Betrachtung. Auch im
Vatikan machte sich schnell die Angst
vor den Geistern breit, die man geru-
fen hatte. Baldisseri, der Sekretär der
Bischofssynode, schickte dem ersten
Brief umgehend einen zweiten hinter-
drein: Die Ergebnisse der Befragun-
gen seien vertraulich zu behandeln.
Daher wird sich wohl kaum überprü-
fen lassen, welche Informationen in
welcher Gewichtung in das für den
Sommer erwartete „Arbeitsinstru-
ment“ (Instrumentum laboris) der
Synodenberatungen eingehen werden
und welche nicht. In der Vergangen-
heit war es nicht unüblich, dass ernst-
gemeinte, aber unerwünschte Anlie-
gen einzelner Bischofskonferenzen
nonchalant unter den päpstlichen
Tisch fielen. Allerdings blieben die Bi-
schöfe mit ihrem Ärger über die Selbst-
herrlichkeit der Kurie und die Intri-
genspiele am päpstlichen Hof gerne
unter sich – der Erzbischof von
Buenos Aires, Jorge Mario Kardinal
Bergoglio, nicht ausgenommen.

Freilich sind nicht nur in Rom ande-
re Zeiten angebrochen, seit die Kardi-
näle am 13. März des vergangenen Jah-
res den Erzbischof vom Ende der Welt
zum Papst gewählt haben. Unbeirrbar
wirft Papst Franziskus sein Charisma
und seine Macht in die Waagschale,
um die Kirche an Haupt und Gliedern
zu reformieren. Denn mag die Befra-
gung der Katholiken sprachlich unge-
lenk und organisatorisch unbeholfen
ins Werk gesetzt worden sein: Die sym-
bolische Dimension ist kaum zu unter-
schätzen. Im Kern enthält die Umfra-
ge die Aufforderung an die Gläubi-
gen, sich nicht nur als Objekt kirchli-
cher Verkündigung und als willenlo-
ser Adressat von Normen zu verste-
hen, sondern als Subjekt des Glau-
bens und einer von der Lehre der Kir-
che inspirierten, aber vor dem eige-
nen Gewissen geprüften Praxis. In der
in jüngerer Zeit etwas vernachlässig-
ten Tradition der Kirche sprach man
in solchen Fällen vom sensus fidei,
dem Glaubenssinn des Gottesvolkes.

Nun ist die Botschaft des ersten Je-
suiten auf dem Papststuhl zu eindeu-

tig, um sie missverstehen zu können.
Weil sie aber auch von ungeheurer
Sprengkraft ist, haben sich die meis-
ten Bischofskonferenzen dem Oktroi
aus Rom gefügt. Selbst in England
und Frankreich, wo der Fragebogen
ein unerwartet lautes Echo fand, sind
die Bischöfe nicht gewillt, den Gläubi-
gen darüber Rechenschaft abzulegen,
was sie dem Vatikan zu antworten be-
liebten. Die Bischofskonferenzen des
deutschen Sprachraums hingegen be-
wiesen Rückgrat. In diesen Tagen leg-
ten sie Rom und der Öffentlichkeit
eine ungeschminkte Schilderung des-
sen vor, wie es die Katholiken nach ei-
gener Auskunft mit der Lehre der Kir-
che halten.

Das Ergebnis könnte dramatischer
nicht sein. Die „Verbotsmoral“ des

Lehramtes, die während des Pontifi-
kats von Papst Johannes Paul II.
(1978–2005) in der Überlegung gipfel-
te, das Verbot sogenannter künstli-
cher Empfängnisverhütung zum Dog-
ma zu erheben, wird selbst unter Ka-
tholiken fast vollständig ignoriert.
Das ist die quantitative Seite des Pro-
blems.

Die qualitative Seite ist noch gravie-
render. Denn über die Ablehnung ei-
ner jeder Lebenserfahrung widerspre-
chenden, da jeder Güterabwägung ent-
zogenen Sittenlehre hat sich inner-
halb von zwei Generationen das Be-
wusstsein dessen radikal verändert,
was Sünde ist: Zunächst führte die Ab-
schirmung der Privatsphäre vor den
Machtphantasien und den Kontroll-
zwängen des Klerus zu dem Zusam-
menbruch der Beichtpraxis. Mittler-
weile dringen Katholiken auf einen
barmherzigen Umgang auch mit ge-
scheiterten Lebensentwürfen und auf
Respekt angeblich „irregulärer“ Le-
bensformen, wenn nur in ihnen Werte
wie Liebe oder Treue verwirklicht wer-
den.

Noch muss sich erweisen, ob und
wie weit sich Papst Franziskus selbst
in Debatten über die heißen Eisen der
Sexualmoral und der Sakramenten-
theologie verwickeln lässt – zumal
längst nicht gesagt ist, dass die Befind-
lichkeiten (und Empfindlichkeiten)
der Katholiken der deutschsprachigen
Länder von Afrikanern, Asiaten oder
auch Südamerikanern geteilt werden.
Doch welche Botschaften auch immer
aus welchen Himmelsrichtungen in
diesen Tagen im Vatikan eintreffen
und welchen Verlauf die bevorstehen-
den Beratungen des Kardinalskollegi-
ums über das Thema wiederverheira-
tete Geschiedene nehmen werden:
Einstweilen will Franziskus „es“ wirk-
lich wissen. So und so.

Heute

rve. SOTSCHI, 9. Februar. Von den Ar-
beitern auf den Baustellen der olympi-
schen Spiele in Sotschi haben rund 700
noch keinen Lohn erhalten. Vor zwei Wo-
chen hatte das Internationale Olympi-
sche Komitee (IOC) mitgeteilt, auf seine
Initiative seien die Löhne nachträglich
ausgezahlt worden. Die Menschenrechts-
organisation „Memorial“ hatte eine Liste
mit den Namen der betroffenen Arbeiter
schon im September vergangenen Jahres
an das IOC übergeben. Das IOC teilte auf
Anfrage dieser Zeitung mit, die Arbeiter
auf der Liste von „Memorial“ gehörten zu
den 6175 Arbeitern, denen 277,5 Millio-
nen Rubel Lohn (umgerechnet etwa 5,9
Millionen Euro) nachgezahlt worden sei-
en. Nach Angaben von „Memorial“, das
mit den Arbeitern in Kontakt steht, ha-
ben sie aber noch kein Geld erhalten.

Die insgesamt 704 Arbeiter, deren Fäl-
le „Memorial“ dem IOC übergeben hatte,
waren bei 22 unterschiedlichen Unterneh-
men angestellt, die am Bau von Stadien
sowie von Unterkünften für Sportler,
Funktionäre von Sportverbänden und
Journalisten mitgewirkt haben. Die meis-
ten Fälle, 190 Arbeiter, waren für eine in
Moskau registrierte Firma namens „OOO
Raj“ tätig, die ein Subunternehmer des
österreichischen Baukonzerns Strabag
war. „OOO Raj“ verneint, dass die Arbei-

ter für sie gearbeitet hätten. Mitarbeiter
von „OOO Raj“ haben aber gegenüber
dem Leiter der „Memorial“-Vertretung in
Sotschi Semjon Simonow zugegeben,
dass die entsprechenden Personen für das
Unternehmen gearbeitet hätten.

Es war auf den Baustellen in Sotschi
eine weit verbreitete und vielen Fällen
von „Memorial“ und Human Rights
Watch dokumentierte Praxis, dass den Ar-
beitern ordentliche Verträge verweigert
wurden. Oftmals waren auch die Pässe
der oft aus Zentralasien stammenden Ar-
beiter einbehalten worden, so dass diese
ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
für Russland blieben und damit der Will-
kür ihrer Arbeitgeber ausgeliefert waren.
Vermutlich sind zahlreiche Arbeiter aus
Russland abgeschoben worden, bevor sie
ihren Lohn erhalten hatten. Dokumen-
tiert sind nur die Fälle von Arbeitern, die
sich an „Memorial“ gewandt haben und
der Organisation Belege für ihre Angaben
liefern konnten.

Aus Sotschi sind zudem Gewalttaten ge-
gen Arbeiter bekannt geworden, die aus-
stehenden Lohn einfordern wollten. Für
Empörung sorgte im Juni vergangenen
Jahres die Geschichte des Elektrikers
Martiros Demirtschjan, der wegen seiner
Lohnforderung von Vorgesetzten zum Ge-
spräch einbestellt worden war, dort aber

von der Polizei unter dem Vorwurf des
Diebstahls von Baumaterial festgenom-
men wurde. Auf der Polizeiwache wurde
Demirtschjan wegen seiner Weigerung,
ein Geständnis zu unterschreiben, so
stark verprügelt und gefoltert, dass er blei-
bende gesundheitliche Schäden davon-
trug. Nachdem BBC und ein schwedi-
scher Fernsehsender über Demirtschjans
Schicksal berichtet hatten, wurde das
IOC aufmerksam. Nach einer ersten Er-
kundigung über dessen Zustand gab es je-
doch offenbar keinen weiteren Kontakt
mit der Familie.

IOC-Präsident Thomas hatte in einem
Interview mit dieser Zeitung Ende Januar
gesagt, es habe in Sotschi zwar eine Fülle
von Problemen gegeben, doch solle aner-
kannt werden, dass sich das IOC dieser
Fälle angenommen habe. Das IOC hält
nach eigenen Angaben in dieser Angele-
genheit Kontakt mit der Menschenrechts-
organisation Human Rights Watch, die vie-
le Fälle dokumentiert hat, in denen die
Rechte der Anwohner der olympischen
Baustellen grob verletzt worden sind.
Während das IOC in der Frage der verwei-
gerten Löhne offenbar etwas erreicht hat,
sind Ergebnisse seines Engagements für
die von Willkür betroffenen Einwohner
Sotschi bisher allerdings kaum erkennbar.
(Siehe Seite 3; Kommentar Seite 10.)

Inzko: Truppeneinsatz in
Bosnien möglich

Für die breite
Minderheit

ban. BERLIN, 9. Februar. Die CDU-Bun-
desvorsitzende, Bundeskanzlerin Angela
Merkel, will die programmatische Er-
neuerung ihrer Partei fortsetzen. Nach ei-
ner Klausurberatung des Bundesvor-
stands verteidigte sie ihre Politik auch
mit dem Hinweis auf den 41,5-Prozent-
Erfolg der Union bei der Bundestags-
wahl im vergangenen Herbst. Bis zum
Jahr 2016 sollen drei Arbeitsgruppen
über innen- und gesellschaftspolitische
Themen beraten, mit dem Ziel einer „in-
haltlichen Weiterentwicklung“, wie es
hieß. Sie werden von den stellvertreten-
den Parteivorsitzenden Julia Klöckner,
Armin Laschet und Thomas Strobl gelei-
tet. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen
wirtschafts- und sozialpolitischen Belan-
gen lehnte Merkel ein „Entweder-oder“
ab. (Siehe Seite 2.)

Franziskus will es wissen
Von Daniel Deckers

Arbeitern werden in Sotschi weiter Löhne vorenthalten
Menschenrechtsorganisation hat Belege in 700 Fällen / Widerspruch zu IOC-Angaben

Nicht zum Jodeln: „Fährst im wilden Sturm daher / Bist du selbst uns Hort und Wehr“  Foto AFP

Merkel will CDU
weiter modernisieren
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Schweizer für Begrenzung von Einwanderung
Knappe Mehrheit bei Volksabstimmung / Auswirkungen auf Verträge mit EU durch „Guillotine“-Klausel

Die „Verbotsmoral“ hat

ausgedient. Doch was

danach kommt, ist noch

nicht abzusehen.

Schweizer Stimmung
Von Jürgen Dunsch
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D ie wöchentliche Kolumne des
Oberbürgermeisters einer nord-

deutschen Großstadt auf Türkisch? Ol-
denburg war – und das mit Genuss – oft
etwas anders. Während sich Hambur-
ger, Kölner und manche Kleinstädte
um den Bau von Minaretten fetzten,
und Schweizer Bauten mit einer Volks-
abstimmung gar verboten, fördern Ol-

denburg und ihr Oberbürgermeister
Gerd Schwandner – Letzterer gar mit
privaten Mitteln – den Bau. Proteste ge-
gen die Pläne blieben aus. Seine Stadt
empfinde, sagte er, Neues und Fremdes
als Bereicherung, nicht als Bedrohung
– zudem als Standortfaktor für neue Ge-
werbeansiedlungen. Das Minarett lobt
er zur Eröffnung als Leuchtturm für To-
leranz und Dialog. Türkische Diploma-
ten sagen, wenn kein Mikrofon nahe
ist, es erstaune, dass eine von einem
CDU-Oberbürgermeister regierte Stadt
offener und toleranter sei als manche
von der SPD regierte Großstadt.

Die Türkisch-Islamische Gemeinde
Oldenburg revanchiert sich. Dazu zählt
der Dank der Ditib, der Türkisch-Islami-
schen Union für Religion als mitglieder-
stärkste Migrantenorganisation in
Deutschland. Ihr Sprecher sagte: „In die-
ser Stadt haben die bösen Kräfte kein
Echo.“ Bewusst baute die Haci-Bay-
ram-Moschee das Minarett anders als
üblich. Es wirkt als elegant-modernes
Kunstwerk, fügt sich in das Stadtbild
ein. Mit seinen 14 Metern Höhe stört es
die von Kirchtürmen geprägte Silhouet-
te nicht. Zudem ist es zwar von innen be-
leuchtbar, aber nicht begehbar und
ohne Lautsprecher – der Ruf des Muez-
zins wird dort nicht erschallen.

Die Stadtgesellschaft begrüße ande-
re Religionen und Kulturen, sagt
Schwandner – sichtbar an einer unge-
wöhnlich regen internationalen An-
bindung an China, Südafrika, an die
Türkei. Ditib wiederum lobt den religi-
onsfreundlichen Säkularismus in
Deutschland und „vor allem in Olden-
burg“. Einen weiteren Schritt geht Ol-
denburg in einer Woche in Berlin. Seit
1956 wird jährlich stets ein deutscher
Politiker Oldenburger Grünkohlkönig
– Bundeskanzler, Ministerpräsiden-
ten, Minister, zuletzt Peter Altmaier.
Erstmals erhält nun ein Ausländer,
der türkische Botschafter in Berlin,
diese Würde.  ROBERT VON LUCIUS

Keine Medaille für Putin
Die Zeitung „Le Monde“ (Paris) kommentiert am
Sonntag die Olympischen Spiele in Sotschi:

„Ob Sotschi, London oder Peking, bei Olympischen
Spielen steht anscheinend immer die Ehre des Gastlandes
auf dem Spiel. In Sotschi geht es allerdings mehr um die
des russischen Superpräsidenten Wladimir Putin. Er woll-
te aus den Spielen in Sotschi die Krönung seiner Herr-
schaft machen und damit die Rückkehr Russlands in den
Kreis der Großen dokumentieren. Doch Sotschi zeigt
eher die Schwächen Russlands. Die Pracht der Eröffnungs-
feier konnte nur schlecht den beklagenswerten Zustand
der russischen Wirtschaft verbergen. Wie die OECD
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung) kürzlich hervorhob, ist Russland überwie-
gend Importland, es wird kaum investiert, und das Kapital
flieht. Dies liegt am autoritären System Putin, das Korrup-
tion begünstigt. Man kann den Spielen von Sotschi Glück
wünschen, auch wenn Putin keine Medaille verdient.“

Russlands Schattenseiten
Die Zeitung „de Volkskrant“ (Amsterdam) meint am
Samstag dazu:

„Sofern Terroranschläge ausbleiben, was jedermann
hofft, wird Putin . . . die Welle von Patriotismus genie-
ßen, die Russland überspült. Jedoch bieten die Spiele

nicht das Prestige, das sich der Kreml erhofft hatte. Inso-
fern sind Forderungen, Olympische Spiele nur von de-
mokratischen Ländern organisieren zu lassen, nicht nur
arrogant, sondern auch unvernünftig. Die Schattensei-
ten der Politik Putins sind nämlich nie zuvor so sehr –
bis weit über die Grenzen des Landes hinaus – wie von
Flutlicht beleuchtet worden. Auch in Russland selbst, so
zeigen Meinungsumfragen, gibt es angesichts der astro-
nomischen Kosten des Olympiaprojekts große Skepsis.“

Intimsphäre und Staatsversagen
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ widmet sich
Steuersündern in Deutschland mit Schweizer Konto:

„Eins ist mehr als nur merkwürdig: Wenn es um Spio-
nage geht, fordern die Deutschen lauthals Datenschutz
und Respekt vor der Intimsphäre. In Steuerfragen ge-
schieht nichts dergleichen. Datenschutz gilt für Steuer-
sünder offensichtlich nicht, von der Wahrung des gesetz-
lich verbrieften Steuergeheimnisses ganz zu schweigen.
Jedenfalls ist noch kein Fall bekanntgeworden, in dem
ein Finanzminister eine Anzeige gegen unbekannt we-
gen unerlaubter Weitergabe von Informationen gestellt
hätte. Es grenzt an Staatsversagen, wie die Fürsorge-
pflicht für die Bürger vernachlässigt wird. Im Ausland
verdientes Geld korrekt zu versteuern bedingt einen
bürokratischen Hürdenlauf sondergleichen.“

Gegen deutsche Gastarbeiter
Die „Lübecker Nachrichten“ befassen sich am Sams-
tag mit dem Referendum in der Schweiz:

„Mit dem Referendum gegen Masseneinwanderung
wollen die Rechtspopulisten dem ungebremsten Zuzug
aus Europa einen Riegel vorschieben. So werden Deut-
sche zu ungeliebten Gastarbeitern, obwohl sie maßgeb-
lich zum wirtschaftlichen Boom im Alpenland beitra-
gen. Egal, ob in der Tourismusbranche oder im Gesund-
heitswesen. Die kleine Schweiz wäre ohne die Arbeits-
kräfte aus den Nachbarländern ärmer, als es ihr lieb ist.
Das zusammenwachsende Europa hat bei den Schwei-
zern eine Identitätskrise ausgelöst – eine Abschottung
wäre jedoch die falsche Antwort.“

Urkomisches und Lächerliches
Die „Sächsische Zeitung“ (Dresden) äußert sich zur
EU-Schelte der amerikanischen Diplomatin Nuland:

„Nun ist das mit der Vertraulichkeit, zumal in Tele-
fongesprächen, heutzutage so eine Sache. Das sollte
man als Amerikaner(in) eigentlich am besten wissen.
Schließlich lebt auch Frau Nuland in ihrem Amt ganz si-
cher gut mit Informationen, die sie nicht direkt offiziell
von der EU erhalten hat. Sondern die auf viel direkte-
rem Wege zu ihr gelangen – dank von der NSA in Brüs-

sel abgehörter Telefonate. Mag sein, dass da auch das
eine oder andere nicht ganz so feine Wort über die Poli-
tik der Amerikaner dabei war. Auch das transatlanti-
sche Verhältnis ist schließlich nicht immer das reinste
Liebesglück. Aber dass sich Washington im Nachhinein
noch über die bösen Abhörer beschwert, hat für den
Rest der Welt schon etwas Urkomisches, um nicht zu sa-
gen: Lächerliches.“

Ausforschung und Wachsamkeit
Der „Tagesspiegel am Sonntag“ (Berlin) nimmt das
Thema Überwachung in den Blick:

„Der Überwachungsstaat ist technisch keine Fiktion
mehr. Missbrauch verhindern kann allein eine robuste
demokratische Verfasstheit und stete Wachsamkeit.
Nur ist der technische Fortschritt, von der Google-Bril-
le bis zum Internet der Dinge, schneller als die Politik.
In der neuen Risikogesellschaft ist nur ein Aspekt, ob
deutsche Server und heimische Datenautobahnen ge-
gen die NSA schützen. Die Frage, wie viel öffentliche
Observation wir zulassen, wo wir Grenzen ziehen und
wie viel Privatsphäre wir verteidigen, wird neu gestellt.
Auch wenn es Menschen begrüßen, wenn Kameras in
der U-Bahn das subjektive Sicherheitsgefühl stärken:
Eine umfassende Ausforschung können wir nicht akzep-
tieren.“
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ban. BERLIN, 9. Februar. Der SPD-In-
nenpolitiker Sebastian Edathy gehört
nicht mehr dem Bundestag an. Am
Samstag veröffentlichte der Abgeord-
nete auf seiner Internetseite die Mittei-
lung: „Ich habe mich aus gesundheitli-
chen Gründen dazu entschieden, mein
Bundestagsmandat niederzulegen.
Über diese Entscheidung habe ich am
Freitag, 7. Februar 2014, den Bundes-
tagspräsidenten informiert. Der Man-
datsverzicht ist damit wirksam gewor-
den.“ Weitere Angaben machte Eda-
thy nicht. Der 1969 in Hannover gebo-
rene Sohn eines
aus Indien stam-
menden evange-
lischen Pfarrers
war 1990 in die
SPD eingetreten
und 1998 in den
Bundestag ge-
wählt worden –
damals wie bis
zuletzt als Di-
rektkandidat sei-
nes Wahlkreises
Nienburg II-Schaumburg. Von 2005 bis
2009 war er Vorsitzender des Bundes-
tagsinnenausschusses. Er setzte sich
für die Möglichkeit doppelter Staats-
bürgerschaften ein; die indische Staats-
bürgerschaft beantragte er nicht. „Was
macht mich, der hier geboren wurde,
indischstämmig?“, schrieb er vor Jah-
ren in einem Zeitungsartikel. Von Be-
ginn seiner Tätigkeit im Bundestag
war er mit Themen der Innen- und
Rechtspolitik befasst: Zuwanderung,
Ausländerfeindlichkeit, Rechtsextre-
mismus. In der vergangenen Wahlperi-
ode verlor seine Fraktion den Vorsitz
des Innenausschusses. Als der Bundes-
tag mit dem Bekanntwerden der Er-
mittlungspannen bei der Aufklärung
der Mordserie an Ausländern einen
Untersuchungsausschuss einsetzte,
wurde Edathy dessen Vorsitzender. Ge-
genüber den Chefs der Sicherheitsbe-
hörden von Bund und Ländern nahm
er in seinen Fragen kein Blatt vor den
Mund.

ban. BERLIN, 9. Februar. Mit der Ein-
richtung von drei Kommissionen will
die Führung der CDU die programmati-
sche Arbeit vorantreiben. Die CDU-Vor-
sitzende, Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, machte nach einer Klausurbera-
tung des Vorstands in Erfurt ihre Auf-
fassung deutlich, Erneuerungen des Pro-
gramms und des Erscheinungsbildes
der Partei müssten jeweils in den ersten
Jahren einer Wahlperiode verwirklicht
werden. Merkel machte deutlich, dass
sie ihren Kurs auch gegen innerparteili-
che Kritik des Wirtschaftsflügels der
Partei fortsetzen werde. Mit Blick auf
das Spannungsverhältnis zwischen

Wirtschafts- und Sozialpolitik sagte sie:
„Wenn Sie in der Umgebung 40 Prozent
Stimmen bekommen wollen, dann müs-
sen Sie diese beiden Dinge gleicherma-
ßen haben. Da gibt es kein Entweder-
oder.“ Doch musste sich Merkel auch
keine Sorgen machen, dass die Kritik,
die Partei habe unter ihrer Führung ihr
Profil verloren, überhandnehmen könn-
te. Das Ergebnis der Bundestagswahl
und aktuelle Umfragen sieht die engere
Parteiführung als Beleg dafür an, der
Kurs sei – weil erfolgreich – richtig ge-
wesen.

Der CDU-Generalsekretär Peter Tau-
ber hat nun die Aufgabe, die Außendar-
stellung und auch die innerparteiliche

Willensbildung der Partei auf den Stand
der digitalen Kommunikation zu brin-
gen. Zur Weiterentwicklung der Partei
bis zum Jahr 2016 wurden drei Kommis-
sionen eingerichtet. Sie sollen von drei
der fünf stellvertretenden CDU-Vorsit-
zenden geleitet werden. Für den Arbeits-
bereich „Arbeit der Zukunft – Zukunft
der Arbeit“ soll Thomas Strobl verant-
wortlich sein, der zugleich baden-würt-
tembergischer Landesvorsitzender ist.
Die Kommission „Zusammenhalt stär-
ken – lebendige Bürgergesellschaft“ soll
vom nordrhein-westfälischen CDU-Lan-
desvorsitzenden Armin Laschet geleitet
werden. Der Kommission „Nachhaltig
leben, Lebensqualität bewahren“ soll
die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzen-
de Julia Klöckner vorsitzen.

Wie vorher schon besprochen, schlug
der CDU-Vorstand dem Bundespartei-
tag im April vor, den früheren nieder-
sächsischen Ministerpräsidenten David
McAllister zum „Spitzenkandidaten“
der CDU in Deutschland bei der Europa-
wahl zu küren. Für die Wahl im Mai be-
schloss der Vorstand den Entwurf für
ein Wahlprogramm. Er ist 77 Seiten
lang und soll auf dem Parteitag verab-
schiedet werden.

Die Ankündigung des CDU-Schatz-
meisters Helmut Linssen, sein Amt we-
gen des Bekanntwerdens seiner Geldan-
lagen in Mittelamerika niederzulegen,
wurde zur Kenntnis genommen. „Es gab
jetzt die Notwendigkeit dieses Schrittes,
und deswegen habe ich ihn auch respek-
tiert“, sagte Merkel.

ZÜRICH, 9. Februar. Dass es knapp wer-
den würde, zeichnete sich schon vor dem
Wahltag ab. Die ersten Ergebnisse kamen
aus den Kantonen Aargau und Schaffhau-
sen an der Grenze zu Deutschland. Dort
stimmten die Schweizer mit 55 Prozent
und 58 Prozent für das Volksbegehren
der nationalkonservativen Schweizeri-
schen Volkspartei (SVP) „Gegen Massen-
einwanderung“. In der erste Hochrech-
nung am Sonntag um 13.30 Uhr war die
Rede von einem Patt zwischen Befürwor-
tern und Gegnern. Zugleich zeichnete
sich zu jenem Zeitpunkt bereits ab, dass
das Tessin zu nahezu 70 Prozent das
Volksbegehren unterstützen würde, das
die Gegner im Abstimmungskampf ver-
sucht hatten, als „Abschottungsinitiati-
ve“ zu brandmarken. Der Südkanton, in
dem ein Viertel der Beschäftigten Pend-
ler aus Italien sind, würde sich damit am
klarsten für die Einwanderungshürde aus-
sprechen. Noch um 15 Uhr betrug die Ja-
Mehrheit für die SVP-Initiative quer
durchs Land gerade einmal 29 000 Stim-
men, eine halbe Stunde später war mit
38 000 Stimmen nicht viel mehr erreicht,
waren doch zum Beispiel die bevölke-
rungsreichen Städte Zürich und Bern
noch nicht ausgezählt.

Klar waren am Nachmittag zwei ande-
re Ergebnisse: Die Stimmbeteiligung lag
weit über dem Durchschnittswert von
rund 44 Prozent bei Volksentscheiden.
Und die Mehrheit der Kantone, neben
dem sogenannten Volksmehr die zweite
Voraussetzung für einen Erfolg der Ein-
wanderungsgegner, würde locker er-
reicht werden. Das tat der Dramatik des
Sonntags keinen Abbruch. Sie erinnerte
an die ebenfalls von der SVP angestoße-
ne Abstimmung über Asylmissbrauch im
Jahr 2002, als die Ablehnungsquote
hauchdünne 50,1 Prozent betrug. „Es
geht um Promille in der einen oder ande-
ren Richtung“, verkündete jetzt Claude
Longchamp, der Leiter des Umfrageinsti-
tuts GFS Bern, zwei Stunden nach Schlie-
ßung der Abstimmungslokale. Zu jener
Zeit hatte der Kanton Zug, der in den ver-
gangenen Jahren Firmenansiedlungen
und Einwanderung besonders gefördert
hatte, nur mit einer 50-Stimmen-Mehr-
heit mit Nein gestimmt.

Als der knappe Sieg bei der Abstim-
mung feststand, führte er unter den Be-
fürwortern der Initiative zu völlig un-
schweizerischen Jubelstürmen. Die Re-
sultate offenbarten zweierlei: Wieder ein-
mal stimmte die französischsprachige

Westschweiz tendenziell anders als die
Deutschschweiz. So stehen rund 61 Pro-
zent Ablehnung der SVP-Initiative in
Genf und im Waadtland knapp 51 Pro-
zent Zustimmung im Kanton Baselland
und 59 Prozent im Kanton Glarus gegen-
über. Offenbar sieht man im französi-
schen Teil der Schweiz die Einwande-
rungsfrage entspannter. Darüber hinaus
neigten nicht nur die ländlichen Kanto-
ne, sondern auch die Regionen rund um
die größeren Städte zu einem Ja bei der
Abstimmung. Hier leben die Familien,
die bei den Mieten und Hauspreisen stär-

ker rechnen müssen, hier wird viel zur Ar-
beit gependelt. Der „Dichtestress“ aus
steigenden Immobilienpreisen, mehr Ver-
kehr und Zersiedelung sowie ein gefühl-
ter oder echter Lohndruck dürften sich
in solchen Kleinstädten und Gemeinden
besonders stark ausgewirkt haben. Dies
gilt insbesondere in den Kantonen ent-
lang der Grenze zu Deutschland, woher
in den vergangenen Jahren die Mehrzahl
an gutqualifizierten Einwanderern kam.

Das Votum der Schweizer steht einer
Absage an die EU gleich. Dies geschah
ungeachtet der Tatsache, dass die EU der
überragende Handelspartner der Eidge-
nossen ist. Allein mit Baden-Württem-
berg ist der Warenaustausch so groß wie
mit den Vereinigten Staaten. Die Schwei-
zer Unternehmer und Manager, die ange-
sichts eines weithin ausgetrockneten Ar-
beitsmarkts gerne im Ausland auf die Su-
che nach Arbeitskräften gehen, waren zu-
versichtlich, dass die Initiative abgelehnt
werde. Die jüngsten Abstimmungen
rechtfertigten diesen Optimismus nicht.
So ging im März 2013 die „Abzocker-In-
itiative“ für eine größere Mitsprache der
Aktionäre bei der Managerentlohnung

und gegen Sonderzahlungen wie Antritts-
prämien und Abgangsentschädigungen
unerwartet glatt durch.

Die Angst vor einem Identitätsverlust
in der Schweiz schlug sich in der Abstim-
mung vom Sonntag nieder. Auf Regie-
rungsseite war Justizministerin Simonet-
ta Sommaruga weitgehend die Einzige,
die sich in den öffentlichen Auftritten
zum Thema äußerte. Der SVP-Vorstoß
war zudem geschickt lanciert. Einerseits
legte er sich auf Höchstzahlen und nach
Wirtschaftsbereichen gestaffelte Kontin-
gente fest, wobei auf die „gesamtwirt-
schaftlichen Interessen“ Rücksicht ge-
nommen werden solle. Dies soll für alle
Arten von Ausländern gelten, also neben
den Einwanderern auch für Pendler und
für Asylbewerber. Garniert wurde das
Ansinnen neben einem Inländervorrang
mit der Forderung: „Der Anspruch auf
dauerhaften Aufenthalt, auf Familien-
nachzug und auf Sozialleistungen kann
beschränkt werden.“ Das stärkt all jene,
die in der wohlhabenden Schweiz eine
„Einwanderung in den Sozialstaat“ von
Leuten rund um die Welt befürchten. Die
Regierung reagierte hierauf kurz vor der

Abstimmung relativ hilflos mit der Ver-
kündung von Einschränkungen in der So-
zialhilfe für Ausländer, deren Verwirkli-
chung indes einige Zeit in Anspruch
nimmt. Für viele war dies nur eine Bestä-
tigung des Umstands, dass jährlich
80 000 Menschen in die Schweiz einwan-
dern – recht viel für das kleine Land.

In Bezug auf die EU hielt die SVP zu-
gleich Argumente zur Beruhigung bereit.
Zwar müsste das Abkommen über die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer neu ver-
handelt werden, heißt es in dem Antrag.
Aber zugleich wird hierfür eine Frist von
drei Jahren gesetzt. Die Wirtschaft warn-
te ihrerseits die Schweizer vor einem
Wohlstandsverlust als Folge der Annah-
me der SVP-Initiative, und EU-Vertreter
sagten, es gebe nichts zu verhandeln. Im
schlimmsten Fall würde das ganze erste
Vertragspaket zwischen der EU und der
Schweiz aus dem Jahr 1999 hinfällig wer-
den. Wer aber wann und wie kündigen
würde, sei völlig unklar. Zuletzt äußerte
sich Martin Schulz, der Präsident des Eu-
ropaparlaments, zum Verhältnis zur EU:
„Ich möchte nicht spekulieren, aber ich
denke, dass die EU die bilateralen Verträ-
ge nicht von sich aus kündigen würde.“

Oldenburg

Im Porträt: David McAllister,
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FRANKFURT, 9. Februar. Der Unter-
schied zwischen Mord und Totschlag?
Mord ist die vorsätzliche Tötung, Tot-
schlag die Tötung im Affekt, meinen viele.
Das stimmt nicht, erwidern die Juristen
und erklären, was sie gleich zu Beginn ih-
res Studiums gelernt haben: Auch Tot-
schlag setzt Wissen und Wollen, also Vor-
satz, voraus. Beim Mord muss dazu noch
mindestens eines der sogenannten Mord-
merkmale dazukommen: entweder ein
subjektives Merkmal wie Mordlust, Befrie-
digung des Geschlechtstriebs, Habgier,
Verdeckungsabsicht, niedrige Beweggrün-
de – oder ein objektives Merkmal wie
Grausamkeit, Heimtücke oder die Verwen-
dung gemeingefährlicher Mittel. Die Para-
graphen dazu stammen aus dem Jahr
1941. Roland Freisler, der spätere Präsi-
dent des Volksgerichtshofs, hatte einen
maßgeblichen Anteil an der Ausarbeitung
der nationalsozialistischen Strafrechts-
reform, mit der auch die Tatbestände
Mord und Totschlag neu gefasst wurden.

Bundesjustizminister Heiko Maas
(SPD) hat nun angekündigt, die Paragra-
phen zu Mord und Totschlag zu reformie-
ren. „Mord und Totschlag entsprechen so,
wie sie in den Paragraphen 211 und 212
definiert sind, nicht der Systematik des
Strafgesetzbuches“, sagte Maas der „Süd-
deutschen Zeitung“. Es seien „täterbezoge-
ne Delikte“, das Strafgesetzbuch gehe „an-
sonsten aber von tatbezogenen Delikten
aus“. Der geltende Mordparagraph be-
schreibe „also nicht, wann eine Tat ein
Mord ist“, sondern „einen Menschentypus
mit moralisch aufgeladenen Gesinnungs-
merkmalen“. Das sei „noch immer die be-

klemmende Beschreibung eines Mörders,
wie ihn sich die Nazis vorgestellt haben“.
Hierzu will er im Bundesjustizministe-
rium eine Gruppe einrichten, die aus Fach-
leuten aus dem Ministerium, aus der Wis-
senschaft und aus der Praxis bestehen soll.

Reformbedarf hatten auch schon frühe-
re Regierungen gesehen. Im Jahr 1996 ant-
wortete die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion
der Grünen: „Das gegenwärtige System
der Tötungsdelikte bedarf einer Reform
. . . Insbesondere die Abgrenzung von
Mord und Totschlag, die im geltenden
Recht mit Hilfe der Mordmerkmale er-
folgt, bedarf vor einer Neugestaltung einer
umfassenden Auswertung der strafrechtli-
chen Rechtsprechung und vorhandenen
wissenschaftlichen Erkenntnisse.“ Im
Rechtsreformgesetz, das im April 1998 in
Kraft trat, wurden Änderungen im Be-
reich der Tötungsdelikte allerdings ausge-
spart. Nun hatte im Herbst vergangenen
Jahres Schleswig-Holsteins Justizministe-
rin Anke Spoorendonk (SSW) im Kreis
der Landesjustizminister wieder für eine
Neuregelung geworben. Im Januar griff
der Deutsche Anwaltverein die Idee auf
und forderte die Abschaffung des Mordpa-
ragraphen, der durch einen „umfassenden
Tatbestand der Tötung“ ersetzt werden sol-
le, mit Freiheitsstrafen von fünf Jahren bis
hin zu lebenslanger Haft.

Die Formulierung des Mordparagra-
phen unterscheidet sich in der Tat von den
anderen Straftatbeständen: „Der Mörder
wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe be-
straft“, heißt es dort. Bei der Körperverlet-
zung etwa heißt es dagegen: „Wer eine an-
dere Person körperlich misshandelt oder

an der Gesundheit schädigt“, werde be-
straft. Das Strafgesetzbuch geht also sei-
nem Wortlaut nach noch heute davon aus,
dass es den „Tätertypen“ des Mörders
gibt, der sein Leben lang ins Gefängnis ge-
hört. Die Strafgerichte und das Bundesver-
fassungsgericht freilich haben durch ihre
Rechtsprechung dafür gesorgt, dass die An-
wendung der Vorschrift mit den Grund-
rechten des Täters und mit rechtsstaatli-
chen Grundsätzen im Einklang steht.

„Es ist das Verdienst der Gerichte, dass
sie dieses schlechte Gesetz überhaupt an-
wendbar gemacht haben“, sagt auch
Maas. Das Bundesverfassungsgericht hat
verhindert, dass etwa unter den Begriff
der „niedrigen Beweggründe“ jede böse
Absicht fällt, die (fast) immer mit der Tö-
tung eines Menschen einhergeht. Und
auch die Heimtücke, definiert als das Aus-
nutzen von Arg- und Wehrlosigkeit des
Opfers, soll dem Bundesgerichtshof zufol-
ge nicht zur lebenslangen Haft führen,
wenn „außergewöhnliche Umstände“ vor-
liegen, etwa eine schwere Kränkung oder
Provokation des Täters durch das Opfer.
Auch die Rechtsfolge der lebenslangen
Haft hat das Bundesverfassungsgericht
für unvereinbar mit der Menschenwürde
erachtet, sofern damit eine von vornher-
ein feststehende Strafverbüßung bis zum
Tode gemeint ist. „Lebenslang“ sei nur
dann mit dem Grundgesetz vereinbar,
wenn dem Verurteilten grundsätzlich die
Chance bleibe, je wieder in Freiheit zu ge-
langen. Darauf hat der Gesetzgeber rea-
giert. Das Strafgesetzbuch bestimmt nun,
dass die lebenslange Haft nach fünfzehn
Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden
kann. (Kommentar, Seite 10.)
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Merkel will CDU weiter erneuern
Vorsitzende nimmt Kritik des Wirtschaftsflügels in Kauf

Der „Tätertyp“ des Mörders soll verschwinden
Heiko Maas will das Strafrecht zu Mord und Totschlag reformieren / Von Helene Bubrowski

Sieg der Angst vor Überfremdung

Ausländer in der Schweiz

Quelle: Bundesamt für Migration, Bern
1) Ständige Wohnbevölkerung. 2013: Stand Ende August.
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Sebastian Edathy

Die Beteiligung war
hoch, das Ergebnis
knapp. Im Tessin
stimmten sogar
70 Prozent für die
Initiative der SVP.

Von Jürgen Dunsch

Traum von einem Land ohne Deutsche: Politiker der nationalkonservativen SVP nach Bekanntwerden der Ergebnisse.  Foto dpa
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JERUSALEM, 9. Februar. Das israeli-
sche Parlament wird erst im März über
das neue Gesetz abstimmen, das mehr
strenggläubige Juden zum Militärdienst
verpflichten soll. „Sie sollten lieber ein
Gefängnis für die Massen der jungen
Leute bauen, die es vorziehen, hinter
Gittern zu sitzen, anstatt zur Armee zu
gehen“, sagte Rabbi David Zicherman,
der in der vergangenen Woche in Jerusa-
lem Hunderte demonstrierende Ultraor-
thodoxe anführte. In ganz Israel kam es
zu gewaltsamen Auseinandersetzungen
mit der Polizei, die mehr als 30 Demons-
tranten festnahm. „Das ist erst der An-
fang“, zitierte die israelische Presse ei-
nen der Organisatoren.

Dabei hatte die Armee noch gar nicht
damit begonnen, die einberufenen from-
men Männer auch wirklich einzuziehen.
Nur das Oberste Gericht verlor bisher
die Geduld: Vor zwei Jahren hatten die
Richter ein Gesetz für ungültig erklärt,
das es Ultraorthodoxen erlaubte, sich
vom Wehrdienst befreien zu lassen,
wenn sie sich verpflichteten, hauptberuf-
lich Tora und Talmud zu studieren.
Doch die Neuregelung lässt auf sich war-
ten: Seit dem vergangenen Sommer liegt
der Entwurf eines Gesetzes vor, das für
mehr Gerechtigkeit beim Wehrdienst
sorgen soll. Gleichzeitig erhielten meh-
rere tausend strenggläubige Jeschiva-
Studenten ihre Einberufungsbescheide.

Das Verteidigungsministerium wartet
mit deren Durchsetzung wegen der un-
klaren Rechtslage ab. Nun veranlassten
die Obersten Richter die Regierung, den
einberufenen Studenten keine staatli-
chen Stipendien mehr zu zahlen. Finanz-
minister Jair Lapid ließ sämtliche staat-
lichen Überweisungen an die Religions-
seminare aussetzen, die der Staat jedes
Jahr mit umgerechnet mehr als 200 Mil-
lionen Euro unterstützt.

Das weckte den Zorn frommer Eife-
rer. Zu den jüngsten Protesten hatte je-
doch nur eine radikale Fraktion aufgeru-
fen, die jegliche Kompromisse ablehnt.
Ihre Wut richtet sich auch gegen mehre-
re ultraorthodoxe Parlamentsabgeordne-
te, die auf politischem Weg das aus ihrer
Sicht Schlimmste verhindern wollen.
Doch ihre Möglichkeiten sind begrenzt,
denn seit Anfang 2013 gehören sie nicht
mehr der Regierung an. Der Streit über
die Wehrpflicht entwickelt sich aber
auch zu einer Zerreißprobe für die neue
Koalition von Ministerpräsident Benja-
min Netanjahu — ein Grund für das vor-
zeitige Ende seines letzten Regierungs-
bündnisses war, dass es sich nicht auf
eine Neuregelung einigen konnte. Am
Wochenende drohte Finanzminister
Yair Lapid damit, die Koalition zu verlas-
sen. Seine Zukunfts-Partei verlangt,
fromme Wehrdienstverweigerer wie Kri-
minelle zu behandeln und notfalls einzu-
sperren, wie es bei säkularen Verweige-
rern der Fall ist. Der nationalreligiösen
Partei „Jüdisches Heim“ von Wirt-
schaftsminister Naftali Bennett geht das
zu weit. Sie ist höchstens zu finanziellen
Sanktionen bereit.

Dabei ist die Armee gar nicht darauf
angewiesen, dass alle ultraorthodoxen
Männer ihren Wehrdienst leisten. Laut
dem Entwurf des neuen Gesetzes soll in
den nächsten Jahren die Zahl der streng-
gläubigen Männer schrittweise auf 5200
steigen, die entweder Wehr- oder Zivil-
dienst leisten. Das entspräche 65 statt
bisher 30 Prozent eines jeden Jahrgangs.
Zudem sollen 1800 besonders begabte
Torastudenten eine Befreiung von der
Dienstpflicht erhalten. Den israelischen
Soldaten fehlt jedoch besonders der
Nachwuchs für Kampf- und Hochtechno-
logie-Einheiten, die für den Cyber-
Krieg ausgebaut werden. Darauf sind
die meisten ultraorthodoxen Rekruten
nicht vorbereitet: Auf den Lehrplänen
ihrer religiösen Schulen kommen Natur-
wissenschaften, Fremdsprachen und
Sport kaum vor. Zugleich wehren sich
die Generäle gegen den Kompromissvor-
schlag, den Jeschiva-Studenten zu erlau-
ben, ihren Wehrdienst zu verschieben,
bis sie 24 Jahre alt sind. Dann sind sie
meistens verheiratet, haben eine Fami-
lie und ihr Sold ist entsprechend hoch.

Schon die bisherige Befreiung der
frommen Männer kommt den Staat sehr
teuer. Wer die alte Regelung in An-
spruch nahm, durfte keinen Brotberuf
ausüben. Das trug dazu bei, dass mehr
als die Hälfte der ultraorthodoxen Fami-
lien arm sind und von staatlichen Hilfen
und anderen Spenden abhängig sind.
Fachleute schätzen, dass die israelische
Wirtschaft jedes Jahr rund 1,7 Milliar-
den Euro verliert, weil nur gut 40 Pro-
zent der strenggläubigen Männer arbei-
ten. Hier zeichnet sich jedoch eine
Trendwende ab: Der Anteil der from-
men Israelis, die „weltliche“ Fächer stu-
dieren und später entsprechende Berufe
ausüben, nimmt langsam zu; unter ih-
nen sind immer mehr Frauen. „Momen-
tan sind es 8000, aber ihre Zahl wird
sich bald verdreifachen“, erwartet Adi-
na Bar Schalom, die in Jerusalem ein
College für Ultraorthodoxe mit mehr als
tausend Studenten gegründet hat. Die
Tochter des verstorbenen Rabbi Ovadia
Josef warnt jedoch davor, zu großen
Druck auf diese Gruppe auszuüben, die
ein Zehntel der Bevölkerung ausmacht.
Das gelte auch für die Reform der Wehr-
pflicht. „So etwas geht nur schritt-
weise“, mahnt Adina Bar Schalom.

 DRESDEN, 9. Februar

R
ebecca Harms macht einen gro-
ßen Bogen. Vom Freiheitskampf
in der Ukraine – „Die Kraft der
Lieder“ – kommt sie zur Flücht-

lingspolitik – „Für mich fühlt sich das
schon so an, dass mit jedem Flüchtling,
der im Meer stirbt, auch ein Stück Europa
stirbt“ –, und auch Kritik an der Klimapo-
litik der EU-Kommission fehlt nicht –
„Wir haben in Brüssel immer noch ein
paar Irre“. Sie steht auf der Bühne des Eu-
ropaparteitags der Grünen und kämpft.
Es läuft gut, immer wieder wird sie von
Applaus unterbrochen. Auf den entschei-
denden Unterschied zu ihrer Konkurren-
tin aber weist sie erst am Ende ihrer Rede
hin. Sie sagt: „Mir ist sehr bewusst, dass
ich jetzt wirklich schon weit über 30 bin.“
Und sie erhebt die Stimme: „Aber ich bin
immer noch die Gorleben-Aktivistin, und
ich will immer noch die Welt verändern,
und ich will das mit euch in Europa.“ Zu-
frieden blickt sie in die weite Messehalle,
sie nimmt ihr Redemanuskript in die Hän-
de. Die letzten Wörter gehen bereits im
Jubel unter. Die Erfahrene hat gespro-
chen. Und es ist klar: Sie hat gesiegt.

Es ist der Höhepunkt eines an Höhe-
punkten armen Europaparteitags der Grü-
nen in Dresden. Eines Parteitags, auf dem
alle nur auf einen Zweikampf warteten,
der eigentlich ein Mehrkampf war, und
bei dem am Ende nicht etwa Inhalte oder
Flügelzugehörigkeiten über den Erfolg
entschieden – sondern persönliche Ani-
mositäten. Und das Alter. Die „Gorleben-
Aktivistin“ Rebecca Harms gegen das jun-
ge Talent Franziska Keller. Der frühere
Parteivorsitzende Reinhard Bütikofer ge-
gen all seine Kritiker. Aber das ist eine
lange Geschichte.

Viel schneller erzählt ist der Weg der
Grünen zu ihrem Europaprogramm: Er
verläuft ohne Zwischenfälle. Am Ende
stimmen fast alle der mehr als 700 Dele-
gierten in Dresden für das Programm.
Mehr als 600 Änderungsanträge hatte es
zu dem Entwurf des Bundesvorstands ge-
geben. Von den Anträgen, die es schließ-
lich tatsächlich auf den Parteitag schaff-
ten – sie forderten zum Beispiel eine Ver-
kleinerung der EU-Kommission, oder
dass aus der EU ein föderaler Staat wer-
den möge –, findet kein einziger eine
Mehrheit. Überraschungen bleiben aus.
Die Parteiführung darf das als Erfolg ver-
buchen – und das tut sie auch.

Auf Überraschungen können die Grü-
nen zurzeit gut verzichten. Die Bundes-
tagswahl hat die Partei tief verunsichert.
8,4 Prozent, kleinste Fraktion im Bundes-

tag, ein Tiefschlag. Es folgte der Umbau
der Fraktions- und Parteiführung. Die
zweite Reihe drängte in die erste. Schlag-
wörter waren: Verjüngung, Erneuerung,
frische Gesichter. Und jene, die einst in
der ersten Reihe standen – Renate Kü-
nast, Claudia Roth und Jürgen Trittin
etwa –, fallen in Dresden vor allem da-
durch auf, dass sie nicht groß auffallen.

Die Führung zieht derweil ihre Schluss-
folgerungen aus der Wahlniederlage. Das
Wort „Verbot“ wird auf den Index ver-
bannt, vom „Veggie-Day“ möchte nie-
mand mehr etwas wissen. Der Vorsitzen-
de Cem Özdemir behauptet in seiner
Rede unter Applaus, man sei eine „Dafür-
Partei“. Ein „Nein“ aus Prinzip soll es
nicht mehr geben. Auch nicht im Bundes-
tag. Für Angriffe auf die Konkurrenz
bleibt in der Rede von Simone Peter natür-
lich trotzdem noch Raum und Zeit. Auf
die Bundesregierung im Allgemeinen –
„Nie zuvor hatte eine Regierung so viel
Macht und so wenig Gestaltungswillen“
–, die CSU im Besonderen – „Sprüche-
klopfer aus Bayern“ – und auch die AfD –
„Salon-Nationalisten“. Ansonsten fällt
bei ihrer ersten großen Rede als Parteivor-
sitzende vor allem auf, dass sie äußerst
präzise vom Blatt abzulesen vermag.

Die Grünen wollen sich wieder auf ihre
Kernthemen konzentrieren. Themen,
über die man sich einig ist. Klima- und
Energiepolitik, Einsatz für Flüchtlinge
und eine ökologische Agrarpolitik zum
Beispiel. Themen, die so lange schon die
Partei begleiten, dass sie sich auch auf
den historischen Plakaten finden, die in
den Messegängen in Dresden hängen. Pla-
kate mit Slogans aus längst vergangenen
Wahlkämpfen: „Gentechnik ist lebens-

feindlich“, „Grenzenlos“ und auf einem
Kinderbild mit Sonne, Vogel und Blumen
gedruckt der Klassiker: „Wir haben die
Erde von unseren Kindern nur geborgt.“

Sogar bei dem im Vorfeld strittigsten
Thema findet sich ein Kompromiss. Die
Verhandlungen der EU mit Amerika über
ein Freihandelsabkommen (kurz: TTIP)
erregen die Grünen lange schon. Die
„Angst vor Gentechnik und Chlorhühn-
chen“ wird in Dresden beschworen. Die
Angst, nicht zu wissen, „was da eigentlich
verhandelt wird“. „Kämpfen, kämpfen,
kämpfen“, fordert eine Delegierte. Rote
Linien wollen manche festschreiben für
die Verhandlungen, andere wollen den
totalen Stopp. Der Vorstand modifiziert
die Passage in seinem Entwurf – und si-
chert sich eine klare Mehrheit. Die Grü-
nen fordern nun das „Aussetzen“ der Ver-
handlungen und einen „Neustart“. Aus
dem ursprünglichen Entwurf wird die
Einschätzung getilgt, das Abkommen bie-
te „Chancen“. Übrig geblieben sind die
„Risiken“.

B
ei all der Harmonie im Saal bleibt
sodann auch genug Zeit für Insze-
nierungen – und ein paar hübsche
Bilder. Özdemir und Peter, die ei-

nen „Freiheitsappell“ für Sotschi – „In ei-
nem Land, das Lesben und Schwule unter-
drückt, bin auch ich ein Schwuler, bin
auch ich eine Lesbe“ – unterschreiben.
Grüne, die ganzkörperbestrumpft in Re-
genbogenfarben auf die Bühne stürmen
oder mit Protestschildern durch die Gänge
ziehen und „Stoppt TTIP“ rufen. Kurz ver-
weilen für die Kameras, Applaus, Abtritt.
Grüne Folklore. Es hatte lange so ausgese-

hen, als ob auch der Tagesordnungspunkt
mit der Listenwahl nicht viel mehr Span-
nung bieten würde.

Rebecca Harms galt als Spitzenkandida-
tin gesetzt. Zweimal schon hatte die 57
Jahre alte Harms die Grünen in die Euro-
pawahlen geführt, zweimal mit Erfolg: zu-
letzt 2009 mit einem Rekordergebnis von
12,1 Prozent. Sie sitzt der Fraktion der Eu-
ropäischen Grünen vor. Doch dann unter-
lag sie bei der europaweiten Internet-Vor-
wahl zur europäischen Spitzenkandidatin
Franziska (sie nennt sich „Ska“) Keller.
Die 32 Jahre alte Keller leitete daraus den
Anspruch ab, Harms auch in Dresden her-
auszufordern. Das nur gut 22 000 Men-
schen in ganz Europa an der Vorwahl teil-
genommen hatten, hielt sie nicht zurück.
So kommt es in Dresden zur Kampfkandi-
datur um Platz eins – alt gegen jung, eine
Reala gegen eine Linke. Flügelkampf
aber soll es nicht sein. Inhaltliche Unter-
schiede gibt es kaum. Die Schlagwörter
sind stattdessen wieder: Erneuerung, Ver-
jüngung, frische Gesichter. Kompliziert
wird die Konstellation schließlich da-
durch, dass es bei der Wahl des Spitzen-
platzes nicht nur um eine Entscheidung
zwischen zwei Frauen ging. Sondern auch
ein wenig um Reinhard Bütikofer.

Bütikofer nämlich hat es sich offenbar
mit so manchem in der Partei verscherzt,
auch im eigenen Realo-Flügel. Von „ehr-
verletzenden Äußerungen“ ist die Rede,
selbst aus dem Lager seiner Unterstützer
ist die Einschätzung zu hören, Bütikofer
teile schon mal aus, und zwar „nicht nur
Blumen“. Über Twitter spottete er nach
der Bundestagswahl ganz offen. Nicht gut
weg kamen zum Beispiel: Katrin Göring-
Eckardt, Jürgen Trittin, Steffi Lemke. Ge-

rüchte werden verbreitet, von der Wut der
Realo-Frauen auf Bütikofer ist zu hören.
Da Sven Giegold, einst Mitbegründer von
Attac, angekündigt hatte, für Platz zwei
der Liste zu kandidieren, soll Harms Spit-
zenkandidatin werden – wieder unter
dem Stichwort Erneuerung wird also die
Rechnung aufgemacht: Wer Bütikofer tref-
fen will, muss Harms wählen. Bütikofer
lässt wissen, er werde nicht gegen Gie-
gold kandidieren. Es bliebe dann Platz
vier.

Harms wirkt nervös vor ihrer Rede. Sie
hat schlecht geschlafen. In ihrer Rede sagt
sie, sie „habe noch nie so lange über eine
Kandidatur“ nachgedacht wie über diese.
Viele Grüne sagen später, sie habe auch
noch nie so eine gute Rede gehalten wie
diese. Nach dem langen Applaus für
Harms hat Keller dem nichts mehr entge-
genzusetzen. Sie wirkt bei ihrer Rede ein
wenig, als stehe sie nicht auf der Bühne ei-
nes Parteitags, sondern der Bühne eines
Theaters. Die Abstimmung gegen Harms
verliert sie klar: 248 zu 477 Stimmen.
Harms nimmt in der Halle lange Glück-
wünsche entgegen. Zu den ersten Gratu-
lanten gehören Renate Künast und Jürgen
Trittin.

Die übrigen Steine fallen dann wie er-
wartet. Giegold auf Platz zwei, Keller auf
drei, und Bütikofer schafft es mit einer
fast demütigen Rede – „Mein voller Name
ist Hans Reinhard Bütikofer“ – und trotz
böser Fragen aus dem Publikum (die mit
Buhrufen kommentiert wurden) auf Platz
vier. Und da es gilt, Verletzungen zu ver-
meiden, dürfen schließlich alle vier noch
einmal auf die Bühne, sie sollen nun ein
Spitzen-Quartett sein. Arm in Arm ste-
hen sie da. Zumindest lange genug für ein
paar hübsche Bilder.

SOTSCHI, 9. Februar. Das Internationa-
le Olympische Komitee weiß nicht nur aus
den Medien, wie bei der Vorbereitung der
Olympischen Spiele in Sotschi die Rechte
von Einwohnern der Stadt verletzt wur-
den, unter welchen Bedingungen Arbeiter
auf den Baustellen der Stadt unterge-
bracht waren und mit welchen Methoden
ihnen ihre Löhne vorenthalten wurden.
Im September vergangenen Jahres brach-
te die Menschenrechtsorganisation Hu-
man Rights Watch zwei ranghohe IOC-
Vertreter zu einigen der vielen Orte in der
Stadt, an denen die Organisatoren der
Spiele im Zusammenspiel mit staatlichen
Behörden und Baufirmen Einwohnern So-
tschis das Leben zur Hölle gemacht ha-
ben. Bei einem Besuch im Büro der Men-
schenrechtsorganisation „Memorial“ wur-
de den beiden Männern eine Liste mit den
Namen von 704 Arbeitern übergeben, die
ihren Lohn nicht erhalten haben. „Es hat
eine Fülle von Problemen gegeben, aber
man sollte auch zur Kenntnis nehmen,
dass sich das IOC ihrer angenommen hat,
soweit sie mit den Spielen zu tun hatten“,
sagte IOC-Präsident Thomas Bach Ende
Januar in einem Interview mit dieser Zei-
tung. Die Folgen dieses Engagements sind
allerdings überschaubar.

Bach erwähnte von sich aus Achschtyr,
ein zehn Kilometer von den Eisstadien am
Schwarzen Meer entferntes Dorf. Dessen
Probleme haben unmittelbar mit den
olympischen Bauarbeiten zu tun: Die
Brunnen der Dorfbewohner sind trocken-
gefallen, seit vor vier Jahren oberhalb des
Dorfes deswegen zwei große Steinbrüche
eingerichtet wurden. An eine Wasserlei-
tung ist Achschtyr nicht angeschlossen.
Schotter aus den Steinbrüchen wurde
rund um die Uhr von schweren Lastwagen
über die schmale Dorfstraße abtranspor-
tiert. Der von ihnen aufgewirbelte Staub
legte sich dick auf alles im Ort, auch auf
die Obstbäume der Einwohner. Der Dorf-

vorsitzende Aleksandr Koropow, der vom
Verkauf seiner Früchte lebte, konnte des-
halb seine Ernte zum letzten Mal vor vier
Jahren verkaufen. Vergangenes Jahr
schließlich wurde damit begonnen, einen
der Steinbrüche als Müllkippe zu nutzen —
illegal, wie die russische Naturschutzbe-
hörde feststellte, ohne dass das Folgen ge-
habt hätte. Unmittelbar neben Achschtyr
verläuft die Straße und Eisenbahnstrecke,
die die Wettkampfstätten an der Küste mit
denen in den Bergen verbindet. Als die
Pfeiler dafür mit schwerem Gerät 24 Me-
ter tief in das Bett des Flusses Msymta ge-
trieben wurden, wackelte in Achschtyr die
Erde — es gab Risse an Häusern. Einen An-
schluss an die Straße hat das Dorf nicht er-

halten, dafür wird er durch sie von dem
Nachbarort auf der anderen Seite der
Msymta abgeschnitten, in dem Schule,
Ärzte und die nächsten Läden sind.

Fragt man das IOC nach der Lage in
Achschtyr, hört man von Fortschritten:
Für die Kinder gebe es nun einen Schul-
bus, die von den schweren Lastwagen völ-
lig zerstörte Straße in das Dorf sei wieder-
hergestellt worden, die illegale Müllkippe
sei gereinigt worden, und die Behörden ar-
beiteten an dem Problem mit dem Wasser.
Das hat Sotschis Bürgermeister Anatolij
Pachomow allerdings seit 2011 mehrmals
versprochen, ohne dass etwas geschehen
wäre. Über die Müllkippe berichten die
Dorfbewohner, dass der Abfall einfach

mit einer Erdschicht bedeckt worden sei.
Dass sie künftig nicht mehr genutzt wird,
glauben sie nicht, da sie erst vergangene
Woche durch eine Straßenblockade ver-
hindert haben, dass ein Müllwagen dort-
hin fuhr. Sie riefen die Polizei, die den Fall
aber nicht zu Protokoll nehmen wollte —
der Fahrer habe sich nur verfahren. Wäre
das so, hätte er mehrere Kilometer flussab-
wärts eine Abzweigung genommen, die
man leichter verpasst als findet, und wäre
dann einer Straße gefolgt, die an keinen
anderen Ort als Achschtyr führt.

Den Schulbus immerhin gibt es seit kur-
zem tatsächlich, und die Straße in den
Ort ist wirklich asphaltiert worden — und
zwar genau in dem Moment, als in ehema-
ligen Arbeiterbaracken unterhalb von
Achschtyr Truppen des Innenministeri-
ums untergebracht wurden, die wegen der
Spiele nach Sotschi verlegt wurden. An
eine Kompensation der Schäden ist aller-
dings nicht gedacht — im Gegenteil: Die
Behörden versuchen Forderungen die
Grundlage zu entziehen. So ist Koropows
Grundstück zum Teil des Nationalparks
von Sotschi erklärt worden.

Das IOC sieht auch in der Akazienstra-
ße eine positive Tendenz, wie es Human
Rights Watch vor einigen Wochen mitteil-
te. Dort wurde eine vierspurige Schnell-
straße so nahe an mehreren einstöckigen
Häusern vorbeigeführt, in denen noch
etwa 40 Personen leben, dass es nun keine
Zufahrt mehr gibt. Ursprünglich sollten
die Bewohner enteignet werden und als
Kompensation neue Wohnungen erhal-
ten. Einige von ihnen hatten schon Verträ-
ge mit der Stadtverwaltung unterschrie-
ben, in denen stand, welche Wohnung in
welchem Haus sie erhalten sollten, doch
dann kündigten die Behörden die Verträ-
ge. Grund: Wegen einer Planänderung sei
die Enteignung nicht nötig, außerdem
gebe es keine Mittel für eine Umsiedlung.

Die Akazienstraße gibt es nun nicht
mehr, sie ist der Schnellstraße gewichen,

so wie die meisten anderen Häuser im
Viertel. Geblieben ist eine Reihe kleiner
einstöckiger Häuser ohne Wasser- und
Gasanschluss, die in Sichtweite der Olym-
piastadien zwischen Bahnstrecke und
Schnellstraße eingeklemmt sind. Die Be-
wohner, die nicht näher als dreißig, vier-
zig Meter an ihre Häuser heranfahren kön-
nen, müssen ihr gesamtes Trinkwasser
selbst heranschaffen und ihre Abfälle
selbst wegbringen. Sie haben Brunnen,
doch immer, wenn es regnet, wird das Was-
ser darin unbrauchbar, denn die neue
Schnellstraße liegt höher als ihre Häuser
und hat keine Kanalisation, so dass das
Wasser in die Höfe der Häuser fließt und
dann dort zentimeterhoch steht.

Die Stadtverwaltung versucht nun, die
Bewohner der Akazienstraße aus ihren
Häusern zu treiben. Zuerst bot sie ihnen
an, einen Vertrag zu unterzeichnen, in
dem sie anerkennen, dass ihre Häuser
nicht mehr bewohnbar seien — dann wäre
es rechtlich möglich, ihnen eine Wohnung
zuzuteilen. „Die wollten uns betrügen“,
sagt Julia Saltykowa, eine junge Frau, die
mit ihrem Mann und zwei Kindern, der
vierköpfigen Familie der Schwester und ih-
ren Eltern in einem der kleinen Häuschen
lebt. „Für uns alle haben sie uns ein Zim-
mer mit 30 Quadratmetern angeboten.“
Ob es dieses Zimmer tatsächlich gegeben
hätte, ist nicht sicher: Als Saltykowa die
Stadtverwaltung bat, ihr das Zimmer zu
zeigen, bekam sie Ausdrucke von Fotogra-
fien, die sie hinterher im Internet fand.

Saltykowa hat ein Gerichtsurteil erstrit-
ten, wonach die Baufirma, die die Straße
gebaut hat, dafür sorgen muss, dass die
Häuser wieder eine normale Zufahrt be-
kommen. Die Firma hat Berufung dage-
gen eingelegt: Man könne doch nicht eine
schon gebaute Straße wieder zerstören.
Das Urteil ist noch nicht gefällt worden.
Das IOC hat sich seit dem Besuch seiner
Vertreter in der Akazienstraße im ver-
gangenen September nicht mehr bei den
Bewohnern nach der Lage erkundigt.

Kampf um
Wehrpflicht
Israels Koalition streitet

über ultraorthodoxe Soldaten

Von Hans-Christian Rößler

Kampf gegen das Chlorhühnchen

Erfahrung sticht: Bütikofer, Keller, Harms und Giegold sind das Spitzen-Quartett der Grünen im Europawahlkampf. Foto dpa

Es bleiben Wasser, Staub und Müll
Das IOC sieht erfreuliche Entwicklungen in den von Sotschis Bauarbeiten geplagten Orten — die Bewohner nicht / Von Reinhard Veser

Großbaustelle: Arbeiter im Olympischen Dorf bei Sotschi im Dezember  Foto Imago

Auf dem Parteitag der
Grünen entscheiden
nicht politische Inhalte,
sondern persönliche
Animositäten über die
Spitzenkandidatur. Am
Ende aber wird auch
Reinhard Bütikofer
gegen Kritik verteidigt.

Von Matthias Wyssuwa
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ERFURT, 9. Februar. Thüringens Spit-
zenbeamte schießen ohne Zweifel biswei-
len große Böcke und im Einzelfall sogar
einmal einen Elefanten, wie die staunen-
de Öffentlichkeit jüngst erfuhr. Im Wind-
schatten der Aufregung kamen noch ande-
re – bislang angebliche – Machenschaften
ans Licht. Im Ministerium gebe es „inter-
ne Sonderregelungen“, die den hohen Be-
amten Privilegien bei der Jagd nach den
größten Hirschen sichern sollten. Als
Quelle wurde ein „internes Schreiben von
Mitarbeitern aus dem Umweltministeri-
um“ angeführt.

Der zuständige Referatsleiter im Minis-
terium, Achim Ramm, zuckt mit den
Schultern, während sein ausgebildeter
Jagdhund im Körbchen neben dem
Schreibtisch, ein Foxl, gähnt. „Neider gibt
es immer“, sagt der Forstdirektor mit ei-
nem Schmunzeln. Er sieht keinen Anlass,
trotz des politischen Jagdunfalls im eige-
nen Hause seinen prinzipiell heiteren Zu-
gang zur Welt zu verbergen. In seinem
Zimmer hängt eine Zeichnung von vier
Huftieren mit riesigen Schaufeln am Schä-
del, die wie Ganoven gekleidet sind. „Die
größten Kritiker der Elche waren früher
selber welche“, steht darunter. Er habe
die Zeichnung einmal einem Vorgesetz-
ten schenken wollen. Dann sei er selbst
Chef geworden. Auf die Frage, ob es Son-
derkonditionen für Spitzenbeamte beim
Abschuss von Trophäenträgern gebe, ant-
wortet Ramm mit einem unmissverständ-
lichen Nein. Dann wird es ernst.

Der Beamte zieht die „Dienstordnung
2.5 über die Verwaltung, die Nutzung und
den Betrieb der Jagd in den Jagdbezirken“

hervor, kurz die „DO Jagd“ genannt. Auf-
bauend auf dem Bundes- und dem Landes-
jagdrecht sowie den einschlägigen Verord-
nungen, regelt die Dienstordnung die Jagd.
In deren Grundsätzen heißt es, der Waldzu-
stand sei das primäre Kriterium für eine er-
folgreiche Jagd. Und hier hat der Thürin-
ger Wald offenbar einiges nachzuholen.

Das Wild setzt den Bäumen zu, indem
es die Stämme regelrecht schält, wenn es
kein besser schmeckendes Futter findet.
In diesen Lagen ist es offenbar vor allem
das Rotwild, das an der Rinde zupft. In
der Sprache des Laien handelt es sich um
Hirsche, die der Fachmann etwas despek-
tierlich als „Kahlwild“ bezeichnet. „Das
Ziel ist ein anderer Wald“, sagt Ramm,
mit unterschiedlichen Baumarten und
mit Laubholz, denn Thüringen sei wie
Hessen ein Buchenland. Damit liegt aller-
dings eine Jahrhundertaufgabe vor den
Förstern. Einen Beitrag dazu soll das
„Jagdmanagement“ leisten. „Es geht
nicht darum, das Rot- oder Rehwild auszu-
rotten, sondern die Schäden so gering zu
halten, dass sie tragbar sind“, sagt Ramm.
Um dieses Ziel auch mit den Mitteln der
Jagd zu erreichen, setzt Thüringen auf
staatliche Lenkung. „Der Förster sollte
den Wald sehen, der Jäger sieht eher das
Wild. Darum ist es die primäre Aufgabe
der Förster zu jagen“, sagt Ramm. Aller-
dings steht in der Dienstordnung auch,
dass die Landesforstanstalt die Beteili-
gung privater Jäger „ermöglicht und för-
dert“. Die Landesforstanstalt wirbt unter
Freizeitjägern mit zahlreichen Angebo-
ten wie der „Maijagd“, der „Sommer-
jagd“, der „Premiumjagd“, der „Gruppen-
jagd“, aber auch mit der „Bewegungs-
jagd“ zu attraktiven Preisen. Zugleich
„qualifiziert und motiviert“ die Forstan-
stalt laut Jagdordnung ihre eigenen Be-
schäftigten, darunter 550 Förster, zum Ja-
gen. Es gebe sogar eine „Dienstpflicht zur
Jagd“.

In der Jagdordnung heißt es: „Mitarbei-
ter der obersten Forst- und Jagdbehörde
sowie Mitarbeiter der Landesforstanstalt
mit Dienstpflicht zur Jagd, die keinem
Forstamt angehören, sind unentgeltlich
an der Jagdausübung zu beteiligen.“ Es
können aber auch „Dritte“, insbesondere

Mitarbeiter der Forstanstalt ohne Dienst-
pflicht zur Jagd, ehemalige Mitarbeiter
der Forstverwaltung sowie der obersten
Forst- und Jagdbehörde Thüringens, Aus-
zubildende, Studenten und Lehrkräfte
forstlicher Bildungseinrichtungen sowie
Jagdhundeführer, unentgeltlich an der
Jagd beteiligt werden.

Die Jagdordnung regelt auch die An-
rechnung von Arbeitszeit und die Reise-
kostenerstattung: „Aus der Dienstpflicht
zur Jagd ergibt sich, mit Ausnahme einer
Beauftragung durch den Dienstvorgesetz-
ten zur Jagdausübung außerhalb des Amts-
bereichs, kein Anspruch auf Erstattung
von Reisekosten. Die Zeit zur Ausübung
der persönlichen Einzeljagd wird nicht
auf die Regelarbeitszeit angerechnet.“
Aber stets gilt: Nicht nur das Wildbret,
also das Fleisch, ist zu berappen, sondern
„erlegte Trophäen können zu den Bedin-
gungen nach Anlage 4 erworben werden“.
Danach kostet die Trophäe eines Rothir-
sches je nach Größe 10 bis 30 Euro je Kilo-
gramm netto „zuzüglich der gesetzlichen
Umsatzsteuer“. Die Forstanstalt berech-
net die 30 Euro je Kilogramm zum Bei-
spiel für Trophäen von Hirschen mit ei-
nem Gewicht von mehr als fünf Kilo-
gramm. Die Anlage 4 schließt mit dem
Hinweis: „Zur Bestimmung des Trophäen-
gewichts können die kompletten Häupter
direkt nach dem Abschärfen gewogen wer-
den.“ Die Preise seien „spottbillig“, sagt
Ramm, denn auf große, teure Trophäen
lege der Thüringer Forst keinen Wert,
nicht zuletzt weil ein imposanter Hirsch
auch den entsprechenden „Unterbau“ an
„Beihirschen“ und zahlreichen weiblichen
Tieren erforderte, die im Wald einen ent-
sprechenden Appetit entwickelten.

Die Zahl der „aktiven Jäger“ aus dem
Ministerium, die dem behaupteten Tro-
phäen-Neid erlegen sein könnten, schätzt
Ramm auf fünf bis zehn. Prinzipiell kom-
me nur das gute Dutzend Mitarbeiter sei-
nes Referats und des Referats für die Auf-
sicht über die Landesforstanstalt und den
Holzmarkt als Jäger in Frage. Er aber sei,
seit er nicht mehr Revierförster sei, nur
noch Hobbyjäger. Gleichsam bestätigend
blinzelt der Foxl müde aus dem Körbchen
neben seinem Schreibtisch.

F.A.Z. BERLIN, 9. Februar. Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe
(CDU) hat sich gegen die Befreiung der
„Pille danach“ von der Rezeptpflicht
ausgesprochen. Ein „zügiger, diskrimi-
nierungsfreier Zugang“ zu dem Verhü-
tungsmittel sowie eine „gute Beratung“
seien „am besten gewährleistet, wenn
es bei der Verschreibungspflicht
bleibt“, sagte Gröhe der Zeitung „Welt
am Sonntag“. SPD und Grüne fordern
dagegen weiterhin, die Rezeptpflicht
aufzuheben. Gröhe folgt mit seiner Posi-
tionierung nicht dem zuständigen Sach-
verständigenausschuss für Verschrei-
bungspflicht, der die Aufhebung der Re-
zeptpflicht empfiehlt. Am kommenden
Donnerstag soll sich der Bundestag mit
dem Thema befassen. Die Opposition
will ein Ende der Verschreibungspflicht
erreichen. Auch der Bundesrat hat be-
reits die Freigabe gefordert. Gröhe

warnte vor einer „Debatte mit Schaum
vor dem Mund“. Es handele sich nicht
um eine „Abtreibungspille“. Es gehe we-
der darum, vermeintlichen Sittenverfall
zu bekämpfen, noch darum, die Selbst-
bestimmung von Frauen einzuschrän-
ken. „Es geht darum, das Recht auf sexu-
elle Selbstbestimmung und die Frauen-
gesundheit bestmöglich zusammenzu-
bringen“.

Die gesundheitspolitische Sprecherin
der SPD, Hilde Mattheis, plädierte für
eine Aufhebung der Rezeptpflicht. „Die
Erfahrungen in anderen Ländern zei-
gen, dass die ,Pille danach‘ dazu beiträgt,
Schwangerschaftsabbrüche zu verhin-
dern“, sagte Mattheis der Zeitung „Die
Welt“. Die stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der Grünen, Katja Dörner, sag-
te der Zeitung, es gebe „keinerlei sach-
liche Gründe“, die rezeptfreie Abgabe
abzulehnen.

cpm. ERFURT, 9. Februar. Der Beamte
des Thüringer Umweltministeriums, der
wegen seiner Elefantenjagd in die Schlag-
zeilen geraten war, steht wegen Mord-
drohungen bis auf weiteres unter Polizei-
schutz und ist beurlaubt. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt wegen des Verdachts auf
Bedrohung des Beamten in mehreren Fäl-
len. Im Internet finden sich zum Beispiel
Aufrufe, den Jäger durch Schüsse in Rumpf
und Schädel auf dem Flur des Ministeri-
ums zu töten, dies zu dokumentieren und
anschließend seine Goldzähne zu verstei-
gern. Für den Fraktionsvorsitzenden der
Linkspartei im Thüringer Landtag, Bodo
Ramelow, wird der Fall zu einer „Affäre
Lieberknecht“. Ministerpräsidentin Chris-
tine Lieberknecht müsse Umweltminister
Jürgen Reinholz (beide CDU) entlassen.

Reinholz hatte den Zentralabteilungslei-
ter seines Hauses, der im Dezember in Bo-
tswana einen Elefanten geschossen und
davon seinen Jagdfreunden im Ministeri-
um unter Hinweis auf Bilder berichtet hat-
te, beurlaubt, bis alle Zweifel ausgeräumt
seien, ob ein Dienstvergehen vorliege. Zu-
nächst hatte Reinholz den Zentralabtei-

lungsleiter aus dem Ministerium offenbar
an die Spitze der Landesanstalt für Land-
wirtschaft versetzen wollen. Diesen Plan
scheint er nicht mehr zu verfolgen. Der Mi-
nister räumte ein, auch bei ihm wecke das
Verlangen, einen Elefanten zu töten und
sich damit zu brüsten, Unverständnis. Er
hätte sich gewünscht, der Beamte hätte
die öffentliche Wirkung seiner Freizeitak-
tivität in den Blick genommen. Die Empö-
rung könne jedoch nicht Recht und Gesetz
im Umgang mit den Bediensteten außer
Kraft setzen. Zuvor schon hatte Reinholz
das Verhalten des Abteilungsleiters als
„dämlich“ bezeichnet, aber er habe kein
Gesetz gebrochen und hätte sogar „fünf
botswanische Elefanten erlegen“ können.
Die letztgenannte Äußerung hatte Rein-
holz später bedauert. Sie sei der „Emotio-
nalität“ geschuldet gewesen.

In einem Gastbeitrag für die Zeitung
„Thüringer Allgemeine“ schreibt Volker
Homes, der beim World Wildlife Fund
(WWF) für den Artenschutz zuständig ist,
das Washingtoner Artenschutzabkom-
men erlaube die kontrollierte und geregel-
te Jagd von Elefanten in wenigen afrikani-

schen Staaten und die Mitnahme der Tro-
phäen, weil „damit manchmal sogar dem
Schutz der Natur gedient sein kann“. Die
Einnahmen aus der Trophäenjagd müss-
ten dem Schutz der Tiere zugutekommen.
Was auf den ersten Blick paradox erschei-
ne, funktioniere. Der WWF und andere
Naturschutzverbände haben nach Homes
Worten lernen müssen, „dass sich die
Wildtierbestände manchmal besser entwi-
ckeln, wenn eine begrenzte Jagd erlaubt
wird“.

In derselben Zeitung heißt es, der Ab-
teilungsleiter habe auf das Tier drei Schüs-
se abgegeben und nicht zwanzig, wie es
Ramelow berichtet hatte. Getötet wurde
der Elefant nach dem Zeitungsbericht
von einheimischen Jägern in Botswana
während einer organisierten Jagd. Die ört-
liche Bevölkerung verzehre traditionell
das Elefantenfleisch. Den Grünen wur-
den Bilder von der Jagd zugespielt. Die
Oppositionspolitiker wandten sich mit
den Informationen nicht mit der Bitte um
Klärung der rechtlichen Hintergründe an
die Behörden, sondern leiteten die Bilder
an Redaktionen weiter.
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F.A.Z. FRANKFURT, 9. Februar. Die
Justizkommissarin der Europäischen
Union, Viviane Reding, hat die Mit-
gliedstaaten aufgerufen, mehr für die In-
tegration von Roma zu tun. „Das sind
sehr kinderreiche Familien. Wenn wir
diese Kinder nicht zur Schule schicken,
wenn wir sie nicht in die Gesellschaft
integrieren, dann hat die nächste Gene-
ration noch größere Probleme“, sagte
Reding der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung.

Das Problem der Armutszuwande-
rung, über das Kommunen in Deutsch-
land klagen, werde vor allem von Roma
verursacht, so Reding. „Die meisten Ar-
mutseinwanderer sind nun einmal
Roma.“ Auf Druck der EU-Kommission
hätten inzwischen aber sämtliche Mit-
gliedstaaten einen nationalen Aktions-

plan für die Integration von Roma er-
stellt. Darüber werde Anfang April in
Brüssel diskutiert. Reding sprach sich ge-
gen Massenausweisungen von Roma
aus, wie sie Frankreich 2010 betrieben
hatte. „Nie dürfen belastende nationale
Maßnahmen auf eine bestimmte Grup-
pe zielen“, sagte Reding. Anstelle einer
pauschalen Behandlung müsse immer
der Einzelfall geprüft werden. Das ma-
che zwar eine Menge Arbeit, sei aber das
Wesen jedes Rechtsstaats. Zu dem von
der CSU geprägten Slogan „Wer betrügt,
der fliegt“ äußerte sich Reding kritisch:
„Wir haben momentan eine ziemlich auf-
geheizte Debatte mit viel Polemik und
Schlagwörtern, die uns nicht weiterbrin-
gen. Wir müssen aufpassen, dass nicht
die Freizügigkeit an sich unter die Räder
kommt.“ (Kommentar Seite 10.)

Darum lieb ich alles, was so grün ist

Wandschmuck für das Kaminzimmer? Eine von vielen Hirschfamilien im Thüringer Wald  Foto Mauritius

D.D. FRANKFURT, 9. Februar. Dem
Bistum Limburg wie auch der Deut-
schen Bischofskonferenz liegen keine
Erkenntnisse über den Tenor oder über
Einzelheiten des Berichts vor, den die
Kommission zur Überprüfung des Fi-
nanzgebarens bei der Errichtung des
„Diözesanen Zentrums St. Nikolaus“ in
Limburg in den kommenden Tagen fer-
tigstellen will. Sprecher beider Institutio-
nen sahen sich daher gegenüber dieser
Zeitung nicht in der Lage, Behauptun-
gen zu bestätigen oder zu dementieren,
der Limburger Bischof Franz-Peter Te-
bartz-van Elst werde durch die Kommis-
sion schwer belastet. Nach Informatio-
nen dieser Zeitung gestaltet sich der Pro-
zess schwierig, einzelne Handlungen an-
hand von Normen des allgemeinen Kir-
chenrechts oder des Partikularrechts
der katholischen Kirche in Deutschland
eindeutig als rechtskonform oder als
rechtswidrig zu bewerten. Daher dürfte
der Streit über die Bewertungsmaßstäbe
mit der Veröffentlichung des Kommissi-
onsberichts nicht beendet sein.

Wann der Bericht veröffentlicht wer-
den soll, ist nicht abzusehen. Fest steht
nur, dass er veröffentlicht werden wird.
So hat es im vergangenen September der
von Rom entsandte Kardinal Giovanni
Lajolo zusammen mit dem Limburger
Domkapitel entschieden. Zunächst wird
der Bericht dem scheidenden Vorsitzen-
den der Deutschen Bischofskonferenz,

dem vormaligen Freiburger Erzbischof
Robert Zollitsch, zugeleitet. Dieser wird
den Bericht der Kongregation für die Bi-
schöfe in Rom unterbreiten.

Deren Präfekt, Kardinal Marc Ouellet,
hat die deutschen Bischöfe in den ver-
gangenen Wochen nicht mehr bedrängt,
sich öffentlich mit Tebartz-van Elst zu
solidarisieren. Entsprechende Ermah-
nungen waren schon im Oktober mit
dem Argument zurückgewiesen worden,
zunächst müssten die Fakten auf den
Tisch kommen, sei es durch die Kommis-
sion, sei es durch Tebartz-van Elst
selbst. Diesem Ansinnen hat sich der Bi-
schof bis jetzt verweigert. Dasselbe gilt
für die Bitten mehrerer Bischöfe, die
ihm wohlgesinnt sind, er möge Einsicht
zeigen und Papst Franziskus um eine
neue Verwendung bitten.

Eine Rückkehr nach Limburg gilt im
Vatikan wie in Deutschland mittlerwei-
le als die am wenigsten wahrscheinliche
Lösung. Verwiesen wird in diesem Zu-
sammenhang auf die Möglichkeit eines
Bischofs, einen Pfarrer abzuberufen,
„dessen Dienst aus irgendeinem Grund,
selbst ohne schwere Schuld, schädlich
oder unwirksam wird“ (Can. 1740/CIC
1983). Diese Konstellation scheint nahe-
zu allen Bischöfen in Deutschland im
Fall des Bischofs von Limburg gegeben
zu sein. Eine Amtsenthebung von Bi-
schöfen analog zu der von Pfarrern sieht
das Kirchenrecht jedoch nicht vor.

Gröhe: Pille danach nur auf Rezept
Gesundheitsminister gegen Freigabe des Verhütungsmittels

Reding fordert Hilfe für Roma
EU-Justizkommissarin kritisiert Massenausweisungen

ler. WIESBADEN, 9. Februar. Vierein-
halb Monate nach der schweren Nieder-
lage bei der Landtagswahl, bei welcher
der hessischen FDP mit 5,0 Prozent nur
knapp der Wiedereinzug ins Parlament
gelungen war, hat die Partei eine neue
Führungsspitze gewählt. Neuer Landes-
vorsitzender ist der frühere Bundestags-
abgeordnete Stefan Ruppert. Der 42
Jahre alte Jurist, der dem Bundestag
von 2009 bis 2013 angehörte und dort
zuletzt Parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer seiner Fraktion war, wurde am Sams-
tag bei einem Parteitag in Bad Soden

mit 95,9 Prozent zum Nachfolger des
langjährigen Landesvorsitzenden Jörg-
Uwe Hahn gewählt. Hahn hatte zuvor
den bisherigen Koalitionspartner CDU
als neuen „Hauptgegner“ der Liberalen
in Hessen bezeichnet. Die schwarz-grü-
ne Landesregierung habe das Ziel, die
Landesfinanzen zu sanieren, offenkun-
dig aufgegeben. „Richtig Sorgen“ ma-
che er sich um die Zukunft des Frankfur-
ter Flughafens, für den künftig Wirt-
schaftsminister Tarek Al-Wazir (Grü-
ne) zuständig sei. „Man macht einen
Fehler, wenn man den Flughafengeg-
nern die Verantwortung für den Flugha-
fen gibt“, sagte auch der FDP-Fraktions-
vorsitzende im Landtag, Florian
Rentsch.

Türkei lässt Kämpfer passieren
Die Türkei hat bislang nur in Einzelfäl-
len Islamisten aus Deutschland auf ih-
rem Weg in den syrischen Bürgerkrieg
gestoppt und zurückgeschickt. Aus
dem Jahr 2013 seien weniger als zehn
Fälle bekannt, in denen die Behörden
Dschihadisten nach Deutschland abge-
schoben hätten, erklärte das Bundesin-
nenministerium auf Anfrage der Links-
fraktion. Seit längerem gibt es Kritik
aus Europa, die Türkei tue zu wenig ge-
gen die Durchreise ausländischer
Kämpfer in das benachbarte Syrien. Ei-
nen türkischen Medienbericht, wo-
nach die Türkei groß angelegte Aktio-
nen gegen europäische und auch deut-
sche Islamisten gestartet habe, wies
die Bundesregierung ausdrücklich zu-
rück. Die regierungsnahe türkische Zei-
tung „Habertürk“ hatte im Dezember
berichtet, die dortigen Behörden hät-
ten 2013 insgesamt 1100 angereiste
Dschihadisten aus Europa festgenom-
men und in ihre Heimatländer zurück-
geschickt. Der Großteil der Kämpfer
sei aus Deutschland, Belgien, Frank-
reich und den Niederlanden gekom-
men. Einen Bericht darüber habe An-
kara an die Regierungen dieser Länder
geschickt. Die Bundesregierung weiß
von alldem nichts, wie sie nun erklär-
te. „Der dort geschilderte Sachverhalt
kann nicht bestätigt werden“, heißt es
in der Antwort des Innenministeri-
ums. Auch der erwähnte Bericht aus
Ankara sei „nicht bekannt“. (dpa)

SPD für Zwangsarbeiter-Rente
Bundesarbeitsministerin Andrea Nah-
les (SPD) will nach Informationen der
Zeitschrift „Der Spiegel“ Tausenden
ehemaligen jüdischen Getto-Arbei-
tern die ihnen zustehende Rente zu-
kommen lassen. Einen entsprechen-
den Vorschlag unterbreitete ihr Staats-
sekretär Jörg Asmussen kürzlich einer
israelischen Delegation in Berlin. Es
gehe um Juden, die in den nationalso-
zialistischen Gettos einer halbwegs ge-
regelten Arbeit nachgingen. Ihnen ste-
hen nach einem eigens dafür geschaf-
fenen Bundesgesetz Rentenzahlungen
von 1997 an zu. Die deutsche Renten-
versicherung zahle jedoch, wenn die
Anträge später gestellt wurden, nur
vier Jahre rückwirkend und berufe
sich dabei auf eine Klausel im Sozial-
gesetzbuch. Nach Angaben der israeli-
schen Regierung macht das für jeden
der in Israel lebenden rund 13 000 ehe-
maligen Getto-Arbeiter einen Unter-
schied von durchschnittlich 15 000
Euro aus, berichtet die Zeitschrift.
Nahles schlage nun vor, das Getto-Ren-
ten-Gesetz zu ändern und die ausste-
henden Altersbezüge aus der Renten-
kasse zu bezahlen. (dpa)

Linssen legt Kreisamt nieder
Nach der Ankündigung, sein Amt als
Schatzmeister der Bundes-CDU nieder-
zulegen, hat der frühere nordrhein-
westfälische Finanzminister Helmut
Linssen (CDU) am Samstag sein ent-
sprechendes Amt im Kreisverband Kle-
ve mit sofortiger Wirkung niederge-
legt. Linssen, der wegen einer Geldan-
lage seiner Familie im Ausland unter
Druck geraten war, äußerte in einer
schriftlichen Mitteilung, er wolle
„nicht am Nasenring durch die Arena
gezogen werden“. Das Amt des Schatz-
meisters in seinem CDU-Heimatver-
band Kleve hatte Linssen rund 33 Jah-
ren ausgeübt. „Die finanziellen Ver-
hältnisse der Kreispartei können sich
sehen lassen und gehören zu den bes-
ten in der Bundesrepublik Deutsch-
land“, teilte Linssen mit. Politiker von
SPD und Grünen forderten Linssen in-
direkt auf, auch auf seinen Posten als
Finanzvorstand der RAG-Stiftung zu
verzichten. Die Stiftung verwaltet das
Kapital, mit dem von 2018 an die Ewig-
keitslasten aus dem Steinkohlebergbau
bezahlt werden sollen. (reb.)

Gauland gewählt
Alexander Gauland ist zum Vorsitzen-
den von Brandenburgs Landesverband
der eurokritischen Partei „Alternative
für Deutschland“ (AfD) gewählt wor-
den. Der Publizist erhielt 111 von 144
Stimmen, wie ein Parteisprecher am
Sonntag mitteilte. Für den Gegenkan-
didaten Frank Perka hätten 26 Dele-
gierte auf dem außerordentlichen Lan-
desparteitag in Großbeeren gestimmt.
Laut Angaben gab es 5 Enthaltungen,
2 Stimmen wurden nicht abgegeben.
Gauland war Spitzenkandidat bei der
Bundestagswahl 2013, bei der die AfD
in Brandenburg aus dem Stand heraus
sechs Prozent erreicht hatte. (dpa)

Thüringer Umweltbeamter unter Polizeischutz
Morddrohungen nach Elefantenjagd in Botswana / WWF: Jagd kann Naturschutz dienen

Rückkehr von Tebartz-van Elst
gilt als unwahrscheinlich
Kommissionsbericht kurz vor der Fertigstellung

Ruppert übernimmt
Vorsitz der Hessen-FDP

Inland in Kürze

Angeblich soll es in Thüringen
Sonderregeln geben, die hohen
Beamten den Abschuss von
besonders prächtigen Hirschen
sichern. Alles nur Gerede von
Neidern, heißt es nun vom
zuständigen Referatsleiter.

Von Claus Peter Müller

Für die Herstellung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird ausschließlich Recycling-Papier verwendet.
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SARAJEVO, 9. Februar. Eine Nacht im
Krieg. Bosniakische Soldaten geraten auf
dem Weg zu einer vorgeschobenen Stel-
lung zwischen die Fronten, werden von
Serben entdeckt und beschossen. Nur ei-
ner rettet sich, schwer verletzt, in einen
verlassenen Schützengraben. Ein serbi-
scher Offizier befiehlt zwei Soldaten, die
Lage zu erkunden. Im Schützengraben de-
ponieren die Serben, heimlich beobachtet
von dem Überlebenden, unter dem leblo-
sen Körper eines Bosniaken eine Spring-
mine, die explodieren wird, sobald seine
Kameraden die Leiche beim Bergen anhe-
ben und den Druck vom Zünder nehmen.
Doch der Mann auf der Mine ist nur be-
wusstlos. Als er erwacht, erklärt ihm sein
Kamerad, der die Szene hilflos beobach-
ten musste, das Schreckliche seiner Lage:
Er lebt zwar, wird aber in Stücke gerissen
werden, sobald er sich bewegt.

Das ist die Ausgangslage des tragikomi-
schen Kriegskammerspiels „Niemands-
land“, für das der bosnische Regisseur Da-
nis Tanović 2002 den Oscar für den bes-
ten ausländischen Film erhielt. Und es ist
gewissermaßen auch die Lage von Bos-
nien-Hercegovina. Zwar herrscht seit
1995 Frieden in dem Land, aber es ist ge-
fangen im Friedensvertrag von Dayton,
der Verfassungsrang hat. Dessen starres
ethnisches Proporzsystem hat Bosnien
zwar vor zwei bald Jahrzehnten ein Ende
des Tötens zwischen (muslimischen) Bos-
niaken, Serben und Kroaten eingebracht,
indem es die Interessen der Kriegsgegner
sorgfältig austarierte. Doch längst ist aus
dem Segen ein Fluch geworden. „Dayton“
erstickt die Gesellschaft, der Staat ist zur
Beute politischer Parteien geworden, die
an dem Zustand nichts ändern wollen,
weil sie von ihm leben. Alle wissen das,
aber niemand hat eine Lösung parat,
denn unterschwellig schwelt der ethni-
sche Konflikt weiter. „Dayton“ kann
nicht einfach abgeschafft werden. Es ist
das Gewicht, das die bosnische Spring-
mine vor der Explosion bewahrt, die den
Staat in Stücke reißen würde.

Auch deshalb sind die Unruhen, die
Bosnien seit Tagen erschüttern und am
Wochenende ihren vorläufigen Höhe-
punkt erreichten, neu für das Land. Denn
diese „schwersten Unruhen seit dem
Krieg“, wie die Nachrichtenagentur Reu-
ters sie bezeichnete, haben keinen ethni-
schen Hintergrund. In Sarajevo und in der

ehemaligen Industriestadt Tuzla in Nord-
bosnien wurden Regierungsgebäude in
Brand gesteckt, auch in Mostar, Bihac,
Pale, Gorazde und anderen Orten kam es
zu gewaltsamen Zusammenstößen zwi-
schen Polizei und Demonstranten, bei de-
nen mehr als hundert Personen verletzt
wurden. Aber es sind nicht ethnische, son-
dern soziale Explosionen, die Bosnien er-
schüttern. Daher ist es auch nicht verwun-
derlich, dass die Proteste in Tuzla began-
nen. Die Stadt mit ihren 120 000 Einwoh-
nern lebte zu jugoslawischen Zeiten von
ihrer Industrie, doch über die Jahre muss-
ten immer mehr der defizitären staatli-
chen oder quasistaatlichen Betriebe
schließen. Andere wurden im Zuge dubio-
ser Privatisierungen unter Wert verkauft
und danach von den neuen Eigentümern
zum Restwert verschrottet. Zu den Unru-
hen in Tuzla kam es im Anschluss an eine
Demonstration von entlassenen oder seit
Monaten nicht mehr bezahlten Arbei-
tern. Dass die Gewalt rasch auf Sarajevo
und andere Städte übergriff, zeugt aber
von einerweit verbreiteten allgemeinen
Enttäuschung, die sich nicht an einem ein-
zigen Anlass festmachen lässt. Im vergan-
genen Sommer war die Wut schon einmal

aufgeflammt: Demonstranten belagerten
das Parlament in Sarajevo, nachdem ein
krankes bosnisches Baby gleichsam aus
politischen Gründen gestorben war. Die
politische Klasse hatte sich im Streit um
neue Personalausweise nicht auf einen
Kompromiss einigen können, weshalb die
Familie des kranken Kindes keine Doku-
mente besaß, um es zu einer womöglich
lebensrettenden Behandlung ins Ausland
zu bringen. Die damaligen Proteste ver-
liefen sich aber rasch wieder.

Ob es nun auch so sein wird, ist nicht si-
cher. „Bei vielen Wählern hat sich große
Frustration angesammelt – weil sie das
Gefühl haben, mit ihrer Stimme ohnehin
nichts ändern zu können“, sagt Sabina
Wölkner, die seit 2009 das Büro der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung in Sarajevo leitet.
Das gelte besonders für die Föderation
von Kroaten und Bosniaken, eine der bei-
den „Entitäten“, aus denen Bosnien seit
1995 besteht. Während in der anderen
Hälfte, der bosnischen Serbenrepublik,
noch Machtwechsel möglich sind,
„herrscht in der Föderation eine Art Kon-
kordanzdemokratie, bei der es kaum mög-
lich ist, eine Partei wirklich abzuwählen.
Die Parteien gewinnen und verlieren

zwar bei Wahlen, kommen aber durch das
ethnische Proporzsystem letztlich auf die
eine oder andere Art immer an die
Macht. Daher sieht man in der bosni-
schen Politik seit Jahren dieselben Gesich-
ter“, sagt Wölkner.

Der Staat wurde von plündernden Par-
teien gekapert. Doch zum Plündern ist im-
mer weniger da, denn Bosnien steht vor
dem Bankrott. Niemandsland ist abge-
brannt. „In diesem Land ereignet sich ein
Tsunami der bestohlenen Bürger“, kom-
mentierte Innenminister Fahrudin Ra-
dončić die Unruhen am Wochenende. Al-
lerdings gilt Radončić, Medienbesitzer
und Großunternehmer, vielen Tsunami-
Opfern selbst als Dieb in einem Land, das
seit Jahren auf niedrigem Niveau sta-
gniert. Kroatien ist EU-Mitglied, Serbien
hat mit den Beitrittsverhandlungen be-
gonnen, Bosnien tritt auf der Stelle. Weil
eine Reform des gegen europäische Stan-
dards verstoßenden bosnischen Wahl-
rechts seit Jahren auf sich warten lässt,
hat die EU unlängst zugesagte Hilfszah-
lungen um 45 Millionen Euro gekürzt.
Etwa zur selben Zeit geriet in Sarajevo
eine Gehaltsliste der Manager öffentli-
cher Unternehmen an die Öffentlichkeit

und steigerte die Empörung. In einem
Staat mit einer Arbeitslosenrate wie in
Griechenland (aber ohne Milliardenge-
schenke der Eurozone), dessen Durch-
schnittslöhne bei wenigen hundert Euro
liegen, erhielt der Manager eines staatli-
chen Pharmaunternehmens angeblich
20000 Euro im Monat. Die Parteienherr-
schaft über Staatsbetriebe sei „organisier-
ter Missbrauch von Steuergeldern“, schrei-
ben die Zeitungen – aber das änderte
nichts. Es gibt keine Partei, die den Miss-
brauch abzustellen bereit wäre – und
gäbe es eine, würde sie von den anderen
daran gehindert. Die Mehrheitsverhältnis-
se in Bosnien sind verworren und werden
durch ethnische Sperrklauseln verkompli-
ziert, weshalb keine Partei genug Macht
hat, grundlegende Reformen durchzu-
setzen.

Deshalb deuten einige die jüngsten Un-
ruhen als hoffnungsvolles Zeichen. Zwar
lagen die meisten Schauplätze auf dem
Gebiet der Föderation, doch auch in der
bosnischen Serbenrepublik kam es zu klei-
neren Demonstrationen. Manche wollten
darin bereits einen Grund zur Hoffnung
erkennen – wenigstens die Gewalt in Bos-
nien sei multiethnisch, sagen sie. Svetla-
na Cenić, ehemals Finanzministerin in
der bosnischen Serbenrepublik, nun in
der Opposition, drückt es so aus: „Der
Albtraum der politischen Elite in Bosnien
ist, dass sich die Bürger im Protest verei-
nen könnten. Die Elite wird alles tun, um
das zu verhindern. Sie werden alle Mittel
anwenden, um die Proteste aufzuteilen
und zu lokalisieren, indem sie Druck und
Bestechung ausüben.“ Noch ist eine eth-
nisch übergreifende Protestbewegung frei-
lich ohnehin nicht entstanden. Die Protes-
te im von Bosniaken geprägten Tuzla fan-
den in serbisch dominierten Städten Bos-
niens kein oder nur ein schwaches Echo.

Aus der Nähe von Tuzla stammt übri-
gens auch Nazif Mujić, der Held des aber-
mals preisgekrönten jüngsten Films von
Denis Tanović. Mujić ist kein Schauspie-
ler, hat aber auf der Berlinale im vergange-
nen Jahr den Silbernen Bären als bester
Darsteller erhalten für seine Rolle in Ta-
novićs Film „Aus dem Leben eines
Schrottsammlers“. Darin spielte Mujić
sich selbst in seiner eigenen Geschichte:
Einen Rom aus der Nähe von Tuzla, der
vom Schrottsammeln lebt und dessen
Frau dem Tode nahe ist, weil ihr Fetus im
Leib gestorben ist, die Ärzte sich aber wei-
gern, die lebensrettende Operation vorzu-
nehmen, da Nazif Mujić sie nicht bezah-
len kann. Zwar ist Mujićs Geschichte nur
bedingt symptomatisch, denn den Roma
geht es auch in Bosnien noch schlechter
als allen anderen. Doch viel besser geht
es der Mehrheit eben auch nicht. Mujić,
der Filmstar, hat für sich und seine Fami-
lie inzwischen übrigens Asyl in Deutsch-
land beantragt. In Bosnien, sagt er, könne
er seine Familie nicht ernähren.

ROM, 9. Februar. Derzeit liegt Silvio Ber-
lusconi im Bett. Der mittlerweile 77 Jahre
alte Medienunternehmer ist beim Spielen
mit seinem Pudel Dudù gestürzt. Aber er
gibt nicht auf: Nun will er ins EU-Parla-
ment. Im November hatte er den Senat ver-
lassen müssen. Jetzt sagt der Fraktionsvor-
sitzende seiner Forza Italia in der Kam-
mer, Berlusconi wolle bei der Europawahl
am 25. Mai antreten – und zwar mit einem
ausdrücklich gegen Deutschland gerichte-
ten Wahlkampf: „Im Mai greifen wir das
germanisierte Europa an“, das sich „auf
Kosten des Südens bereichert“.

Dabei ist unwahrscheinlich, dass der
rechtskräftig verurteilte Steuersünder
überhaupt für Europa kandidieren darf.
Nach dem Antikorruptionsgesetz, das un-
ter Ministerpräsident Mario Monti auch
von Berlusconis Fraktion verabschiedet
wurde, darf er jedenfalls in Italien sechs
Jahre lang keine öffentlichen Ämter an-
nehmen. Berlusconis Anwälte hatten ihm
bisher von einer Kandidatur abgeraten.
Schon bei den lokalen Wahlaufsichtsbü-
ros werde er mit seinem Antrag scheitern.

Er müsste über alle Instanzen bis zu ei-
nem EU-Gericht gehen, welches dann
mutmaßlich das Verfahren an Italien zu-
rückverwiese: Endstation.

Möglicherweise will Berlusconi den Ver-
such wagen, um wieder in ein Amt zu kom-
men, das Immunität verleiht; denn neue
Urteile drohen. Sie verstärken seine
Furcht, er könnte nicht nur im April in
Hausarrest oder zum Sozialdienst müssen,
sondern gar seinen Mediaset-Konzern ver-
lieren. Demnächst beginnt in Neapel ein
neuer Prozess gegen Berlusconi. Die
Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dem frü-
heren Senator Sergio De Gregorio im Jahr
2006 drei Millionen Euro für seinen Sei-
tenwechsel in das Lager Berlusconis gege-
ben zu haben, davon zwei in bar. Damals
hatte die Mitte-links-Koalition unter Re-
gierungschef Romano Prodi die Parla-
mentswahlen knapp gewonnen. Auch De
Gregorio gehörte zu den Siegern. Doch
wenige Monate später stimmte er plötz-
lich mit Berlusconis Opposition, die Regie-
rung zerbrach 2008. Bei den darauffolgen-
den Wahlen siegte Berlusconi und wurde

wieder Ministerpräsident. Schon im Okto-
ber war De Gregorio zu 20 Monaten Haft
verurteilt worden, nachdem er gestanden
hatte, von Berlusconi Geld bekommen zu
haben. Berlusconi aber weist dies zurück:
De Gregorio sei unter Androhung einer
hohen Haftstrafe zu Lügen gezwungen
worden.

Senatspräsident Pietro Grasso kündigte
kürzlich an, seine Kammer werde bei dem
Bestechungsverfahren gegen Berlusconi
als Nebenkläger auftreten. Der frühere An-
timafiarichter Grasso, der zum linken Flü-
gel des sozialdemokratischen Partito De-
mocratrico (PD) gehört, traf diese Ent-
scheidung ohne den Präsidentschaftsrat
des Senats – sehr zum Unwillen bei PD-
Chef Matteo Renzi. Immer wieder hatte
Renzi dafür geworben, Berlusconi nach sei-
nem Senatsrauswurf nicht weiter zu demü-
tigen. Berlusconi werde für Reformen ge-
braucht, denn seine Forza Italia sei zweit-
stärkste Kraft im Parlament. Ohne Berlus-
coni werde es – solange die Bewegung
fünf Sterne des Komikers Beppe Grillo
nicht kooperieren will – keine Zweidrittel-
mehrheit und keine Verfassungsreformen

geben, beteuert Renzi. Er vereinbarte mit
Berlusconi Pläne für die Einführung einer
Achtprozenthürde und für zwei Verfas-
sungsänderungen: die Umwandlung des
Senats in eine Länderkammer und die
Zentralisierung von Infrastruktur und
Energiepolitik weg von den Regionen in
die Hände Roms.

Wenn Berlusconi für die Europawahl
kandidieren will, hat das gleichwohl mit
dem 39 Jahre jungen Renzi zu tun. Er fühlt
sich, wie es scheint, herausgefordert durch
Renzi, Italiens derzeit beliebtesten Politi-
ker. Jedoch tut sich Berlusconi mit öffentli-
chen Auftritten mittlerweile schwer.
Jüngst sagte er eine Großveranstaltung in
Süditalien ab und ließ sich nur auf einem
kleinen Parteitag auf Sardinien sehen. Da-
mit einhergehend, schwindet auch seine
Fähigkeit, die Flügel seiner Bewegung zu
einen. Als er über seinen Rauswurf aus
dem Senat am 27. November hinaus ver-
suchte, die gesamte bisherige Fraktion sei-
nes „Volks der Freiheit“ (PdL) in die Oppo-
sition zu führen und dieser zugleich wie-
der den Ursprungsnamen „Forza Italia“
zu geben, verlor er alle seine fünf Minister

im Kabinett von Ministerpräsident Enrico
Letta (PD). Vor allem verließ ihn sein treu-
er Vasall, Vizepremier Angelino Alfano,
der eine neue Partei gründete. Mittlerwei-
le nimmt aber das neue Wahlgesetz Kontu-
ren an. Weil es durch die Achtprozenthür-
de starke Parteien fördern wird, denkt Al-
fano schon an Rückkehr. Auch Pier Ferdi-
nando Casini von der christdemokrati-
schen Zentrumsunion UDC möchte zur
Forza Italia zurückkehren. Bis 2007 gehör-
te er zum Lager Berlusconis.

Aber es gibt Widerstände gegen diese
Union, im UDC wie in der Forza Italia.
Vor allem junge Politiker sagen, mit Renzi
und Grillos Bewegung fünf Sterne habe
sich Italien verändert. Der Triumph der
„Fünf Sterne“ zeige, dass die Wähler es
nicht schätzten, wenn Politiker in Hinter-
zimmern kungelten. Die Forza Italia habe
nur eine Chance, wenn es eine Debatte
um Inhalte und Namen gebe, sagte jetzt
die 37 Jahre junge Fraktionssprecherin
Mara Carfagna. Und Renzi twitterte,
wenn man sich auf den alten Stil einlasse,
würden die „Fünf Sterne“ bei Wahlen gro-
ße Siege feiern.

Flammende Wut: In Mostar haben am Samstag Protestierende ein Verwaltungsgebäude gestürmt und in Brand gesteckt.  Foto AFP

Gegen Deutschland nach Europa
Silvio Berlusconi will mit einem antideutschen Wahlkampf in das Europaparlament einziehen, doch es gibt juristische Hürden / Von Jörg Bremer

Peter Ramsauer 60
Der Bayer Peter Ramsauer kann als Ide-
altypus seines Volksstammes gelten.
Der Müllermeister und promovierte
Betriebswirt tritt recht kantig auf,
auch und gerade gegenüber der Obrig-
keit, sprich der Parteiobrigkeit. Ganz
und gar nicht steifnackig gibt sich
Ramsauer bei seiner zweiten großen
Leidenschaft neben der Politik – dem
Klavierspiel. In jungen Jahren stand
Ramsauer vor der Entscheidung, den
Flügel zu seinem Arbeitsplatz zu ma-
chen; ein offenherziger Professor, der
ihm bedeutete, er könne ein „mittelgu-
ter Konzertpianist“ werden, erleichter-
te die Berufswahl. Ramsauer wandte
sich dem Familienunternehmen, der
Talmühle in Traunwalchen, und der Po-
litik zu. Zur CSU hatte er schon in der
Schulzeit gefunden, auch aus Opposi-
tion zu einem „linken“ Lehrer. 1990
wurde er zum ersten Mal in den Deut-
schen Bundestag gewählt und ließ
rasch erkennen, dass er nicht nur ein
„mittelguter“ Parlamentarier sein woll-
te. 2005 wurde er Vorsitzender der
CSU-Landesgruppe im Bundestag,
2009 wechselte er als Verkehrsminister
ins Kabinett Merkel. Der Lärm, der in
München um eine Pkw-Maut für Aus-
länder entfacht wurde, überdeckte zu-
weilen seine Arbeit in Berlin. Seit dem
Ausscheiden aus dem Regierungsamt
im vergangenen Dezember ist Rams-
auer wieder ein „freier Mensch“, wie
er es ironisch nennt. Der Vorsitz im
Wirtschaftsausschuss des Bundestags
sorgt dafür, dass sich Ramsauer über
das Nichtstun, das er einmal in dieser
Zeitung als „wahnsinnig entspannend“
bezeichnete, nicht allzu große Gedan-
ken machen muss. An diesem Montag
wird er sechzig Jahre alt. (ff.)

Alain Lamassoure 70
In diesem Frühjahr zieht Alain Lamas-
soure wieder in den Europawahl-
kampf – als Spitzenkandidat der UMP
für die Hauptstadtregion „Île-de-
France“. Der frühere Europaminister
(1993–1995) wird nicht müde, in sei-
ner Partei und vor seinen Landsleuten
für ein bejahendes, anpackendes Euro-
pa-Verständnis zu werben. Diese Hal-
tung hat dem früheren Zentristen, der
erst 2002 in die UMP wechselte, nicht
nur Freunde beschert. Der europa-
skeptische Beraterstab um Präsident
Nicolas Sarkozy vereitelte im Jahr
2007, dass Lamassoure ein zweites
Mal die europäischen Geschicke als
Minister mitbestimmen konnte. La-
massoure zog sich ins Europäische Par-
lament zurück, dem er schon zwi-
schen 1989 und 1993 sowie seit 1999
angehört hatte. Von 2002 bis 2003 war
er einer der Vertreter des Parlaments
im Europäischen Konvent, der den
EU-Verfassungsvertrag ausarbeitete.
Umso bitterer war für ihn die Ableh-
nung des Vertrages durch die Franzo-
sen im Referendum im Mai 2005.
Alain Lamassoure feiert an diesem
Montag seinen 70. Geburtstag. (mic.)

ISTANBUL, 9. Februar (dpa). Bei Protes-
ten gegen schärfere Internetgesetze ist es
in Istanbul zu schweren Zusammenstößen
gekommen. Aus den Reihen der zu Tausen-
den aufmarschierten Regierungsgegner
flogen am Samstagabend Feuerwerkskör-
per und Steine auf Polizisten, wie Augen-
zeugen berichteten. Demonstranten zün-
deten in der Umgebung des zentralen Tak-
sim-Platzes Barrikaden an. Die türkische
Polizei griff Regierungsgegner mit Wasser-
werfern, Tränengas und Plastikgeschos-
sen an. Die Zeitung „Zaman“ berichtete
am Sonntag, sechs Demonstranten seien
verletzt worden. Oppositionsgruppen hat-
ten zu der Kundgebung am Taksim-Platz
unter dem Motto „Stoppt die Zensur“ und
„Fass mein Internet nicht an“ aufgerufen.
Die Polizei riegelte den Platz und den da-
neben gelegenen Gezi-Park ab. Demons-
tranten forderten in Sprechchören den
Rücktritt der Regierung von Ministerpräsi-
dent Recep Tayyip Erdogan. In Ankara
und Izmir kam es ebenfalls zu kleineren
Kundgebungen.

Das Parlament in Ankara hatte in der
Nacht zu Donnerstag ein Gesetz verab-
schiedet, das Behörden unter anderem er-
laubt, Internetseiten ohne richterlichen

Beschluss zu sperren. Das von Erdogan in-
itiierte Gesetz muss noch von Staatspräsi-
dent Abdullah Gül unterzeichnet werden.
Die EU hatte vom Beitrittskandidaten Tür-
kei eine Neufassung des Gesetzes gefor-
dert.

Erdogan sagte am Samstag nach Anga-
ben der Nachrichtenagentur Anadolu:
„Mit diesem Gesetz wird das Internet auf
gar keinen Fall zensiert.“ Stattdessen wer-
de das Netz „sicherer“ und „freier“. De-
monstranten errichteten in Istanbul Barri-
kaden unter anderem auf einer Straße zwi-
schen zwei Krankenhäusern, woraufhin
die Polizei auch dort Tränengas einsetzte.
Lokale Medien berichteten von Festnah-
men. Im vergangenen Sommer war es lan-
desweit zu heftigen Protesten gegen die is-
lamisch-konservative Erdogan-Regierung
gekommen. Der Widerstand entzündete
sich an der geplanten Bebauung des Gezi-
Parks am Taksim-Platz. Erdogans Regie-
rung steht außerdem wegen Korruptions-
ermittlungen unter Druck, in deren Folge
Ende 2013 vier Minister zurücktraten.
Nachdem die Justiz Mitte Dezember mehr
als 50 Verdächtige bei Razzien festneh-
men ließ, enthob die Regierung Tausende
Polizisten und Staatsanwälte ihres Amtes.

KABUL, 9. Februar (dpa). Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier hat Af-
ghanistan über das laufende Jahr hin-
aus Unterstützung versprochen. Bei ei-
nem Treffen mit Präsident Hamid Kar-
zai am Sonntag in Kabul machte der
SPD-Politiker die geplante neue Bun-
deswehr-Ausbildungsmission jedoch
von der Unterzeichnung des Abkom-
mens abhängig, das ausländische Sol-
daten vor Strafverfolgung durch afgha-
nische Gerichte schützen soll. Trotz in-
ternationalen Drucks weigert sich Kar-
zai bislang, eine solche Vereinbarung
mit den Vereinigten Staaten zu unter-
zeichnen.

Steinmeier, der zum ersten Mal nach
seiner Rückkehr in das Auswärtige
Amt nach Afghanistan gereist war, ap-
pellierte an Karzai, das Abkommen
mit den Vereinigten Staaten „mög-
lichst früh“ zu unterzeichnen. Das ist
aus deutscher Sicht Voraussetzung da-
für, dass die Bundeswehr bleiben
kann. „Das ist kein Engagement, das
man in 14 Tagen vorbereiten wird“,
sagte Steinmeier. „Wir brauchen diese
Zeit auch, um die Öffentlichkeit und
das Parlament davon zu überzeugen.“
Steinmeier nannte 2014 das „Jahr der
Entscheidungen für Afghanistan“. Er
zog Bilanz des seit zwölf Jahren laufen-
den Einsatzes: „Wir haben nicht alles
das erreicht, was wir uns vorgestellt ha-
ben. Aber wir sollten nicht geringschät-
zen, was wir erreicht haben.“ Afghani-
stan sei zum Beispiel kein Ausbildungs-
lager für islamistische Terroristen
mehr. Zugleich mahnte er einen härte-
ren Kampf gegen Korruption und Dro-
genhandel an. Erforderlich sei endlich
auch ein „innerer Aussöhnungspro-
zess“, in den auch die islamistischen
Taliban-Milizen einbezogen werden
müssten.

Insgesamt war dies für Steinmeier
der siebte Aufenthalt in Afghanistan.
Der SPD-Politiker besuchte auch Ma-
zar-i-Sharif im Norden des Landes, wo
die Bundeswehr ihr größtes Feldlager
unterhält. Im dortigen Ehrenhain ge-
dachte er der gefallenen Soldaten. Ins-
gesamt wurden bei dem Afghanistan-
Einsatz bislang 55 Bundeswehr-Ange-
hörige getötet. Unabhängig von der
Entscheidung über den Verbleib der
Bundeswehr soll die deutsche Entwick-
lungshilfe fortgesetzt werden.

Personalien

Steinmeier trifft
Karzai in Kabul

Niemandsland ist abgebrannt

Ausschreitungen in Istanbul bei Protesten gegen Internetgesetze
Barrikaden auf dem Taksim-Platz / Oppositionsgruppen gegen restriktive Gesetzesnovelle / Erdogan: Das Netz wird auf gar keinen Fall zensiert

Die sozialen Unruhen in
Bosnien sind die größten seit
dem Krieg. Erstmals wird
über ethnische Grenzen
hinweg protestiert.

Von Michael Martens

Im Rauch: Protestierende in Istanbul attackieren die Polizei mit Feuerwerkskörpern. Foto AFP
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Der Bundespräsident war barfuß und in
Begleitung von Burmesen in Wickelrö-
cken, als er dem Haus Buddhas am Sonn-
tag einen Besuch abstattete. Über den
goldenen Spitzen des wichtigsten
buddhistischen Heiligtums Burmas neig-
te sich die Sonne, als Joachim Gauck am
Mittwochsschrein, der den Wochentag
seiner Geburt markiert, eine Buddha-
figur, der Tradition folgend, mit Wasser
übergoss. Er besuchte den heiligen Ort
zusammen mit seiner Lebensgefährtin
Daniela Schadt. „Wir sollten auch an die-
se uralte Kultur dieses Landes denken“,
sagte Gauck am Fuße des 98 Meter ho-
hen Bauwerks. „Ich bin noch nie hier in
dieser Weltgegend gewesen, und mich
beeindrucken die Zeugnisse des buddhis-
tischen Glaubens schon sehr“, sagte
Gauck. In Burma ist der Buddhismus qua-
si Staatsreligion. Dies sei aber nicht der
Grund, warum er an diesen Ort gekom-

men sei, sagte Gauck. Schließlich ist die
Shwedagon-Pagode in Rangun auch der
Ort, an dem die heutige burmesische Op-
positionsführerin Aung San Suu Kyi im
Jahr 1988 mit einer Rede ihren Freiheits-
kampf gegen die Militärjunta begonnen
hatte. In vielerlei Hinsicht also ein „histo-
rischer“ Platz, der nun zum ersten Mal
seit der Öffnung des Landes von einem
deutschen Staatsoberhaupt besucht wur-
de. „Dies ist ein Land, das sehr deutlich
den Weg hin zur Demokratie beschritten
hat und das nach einer sehr, sehr deutli-
chen Diktatur“, sagte der Bundespräsi-
dent. Zum letzten Mal war im Jahr 1986
ein deutsches Staatsoberhaupt in Burma.
Damals reiste der damalige Bundespräsi-
dent Richard von Weizsäcker in das Land
– zwei Jahre vor der brutalen Nieder-
schlagung der Demokratiebewegung.

Deutschland wolle generell die Men-
schen auf dem Weg zur Demokratie un-

terstützen, sagte Gauck am Sonntag.
Zur Unterstützung des Transformations-
prozesses werde Deutschland Burma
etwa Schulden in Höhe von einer hal-
ben Milliarde Euro erlassen. Zudem wer-
de er das Goethe-Institut wiedereröff-
nen, das seit der Machtübernahme des
Militärs im Jahr 1962 geschlossen war.
Auch ein Delegiertenbüro der Deut-
schen Wirtschaft wird der Bundespräsi-
dent eröffnen. Am Montag wird er in
der Hauptstadt Naypidaw aber zuerst
den Präsidenten Thein Sein und „die
Lady“ San Suu Kyi treffen. Bei seinem
Gang an vielen Schreinen, Pagoden und
Buddhastatuen vorbei suchte der Präsi-
dent den Kontakt zu den burmesischen
Gläubigen, die teilweise ihre Gebete un-
terbrachen, um nachzusehen, was für
ein Besucher an den mit Edelsteinen
und Gold verzierten Heiligtümern ent-
langspaziert war. (fae.)

Deutschland knüpft Kontakte zu Burma
„Schon sehr beeindruckt“: Bundespräsident Gauck am Sonntag in Rangun  Foto dpa

FRANKFURT, 9. Februar. In Ostasien
blickt die Welt – je nach Standpunkt mit
Erstaunen oder Befremden – auf drei Län-
der, deren Repräsentanten wenig Gutes
über den jeweiligen Nachbarn sagen. Es
handelt sich um drei stolze Nationen, was
ganz sicher ein Teil des Problems ist.
Denn China, Japan und Südkorea verbin-
det eine schwierige Geschichte. Das frei-
lich ist kein für diese Region spezifisches
Phänomen – in der aktuellen Politik aller-
dings wird es zum Problem gemacht.

In der Außenwirkung sieht es so aus,
als wisse jeder vom anderen im Grunde
wenig, nehme aber bis zum Beweis des
Gegenteils erst einmal das Schlimmste
an. Ganz so schlimm ist es in Wirklichkeit
wohl nicht. Aber es gibt ganz offensicht-
lich historisch gewachsene oder durch Ge-
schichte angereicherte Bilder vom jeweili-
gen Nachbarn, die manche für so tiefge-
hend halten, dass mit ihnen sogar eine mi-
litärische Auseinandersetzung begründet
werden könnte.

Nun entstehen Geschichtsbilder durch
vielerlei Einflüsse. Grundlagen – im Gu-
ten wie im Bösen – können in der Schule
gelegt werden. Und da sagen Fachleute,
auf den ersten Blick überraschend, über-
einstimmend, dass es in allen drei Län-
dern nicht so schlimm mit der unterstell-
ten schulischen Erziehung zur Abneigung
der Nachbarn sei.

Im Mittelpunkt des öffentlichen Interes-
ses steht – spätestens seit Shinzo Abe als
Ministerpräsident wieder die Regierungs-
geschäfte führt – Japan. Seine Regierung
betreibt aktiv eine Neukonturierung des
Geschichtsbildes. Der Bevölkerung wird
gesagt, das sei notwendig. Stefanie Rich-
ter von der Universität Leipzig, die sich in-
tensiv mit Inhalten japanischer Schulbü-
cher befasst hat, sagt, gegen die Ge-
schichtspolitik der Regierung rege sich
zwar durchaus Widerstand in der Gesell-
schaft. Dieser sei auch „keine zu vernach-
lässigende Größe“. Aber natürlich gibt es,
zumal in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten, wichtigere Themen als den Ge-
schichtsunterricht an Schulen. Und es
klingt ja auch durchaus harmlos, wenn
Abe sagt, er strebe das Bild eines „schö-

nen“ Japan an. Freilich weiß die Welt, wis-
sen vor allem die Nachbarstaaten, dass Ja-
pan in der Vergangenheit alles andere als
„schön“ war.

Was genau an japanischen Schulen ge-
lehrt wird, entscheiden die jeweiligen
Schulbehörden. Sie haben bei den Lehr-
mitteln die Wahl zwischen Produkten
aus konkurrierenden Verlagen. Die meis-
ten dieser Bücher vermitteln ein relativ
sachliches Bild und enthalten sich großer
Wertungen. Wirklich problematische
Werke werden, sagt Stefanie Richter, nur
in zwei bis drei Prozent der Schulen ein-
gesetzt.

Zumindest erwähnen die Schulbücher
auch die „dunklen Flecken“ der Geschich-
te. Weder wird geleugnet, dass 1937 in
der chinesischen Stadt Nanjing viele
Menschen durch japanische Soldaten ge-
tötet wurden, noch dass die kaiserliche
Armee während des Zweiten Weltkrieges
vorwiegend koreanische Frauen als
Zwangsprostituierte in Frontbordellen
festhielt. Das Schicksal der sogenannten
Trostfrauen fand freilich erst in den neun-
ziger Jahren Eingang in japanische Schul-
bücher. Das Thema rief damals sofort Re-
visionisten auf den Plan, die sich gegen
„masochistische“ Bestrebungen bei der
Darstellung der japanischen Geschichte
wehrten. Im Unterricht dominiert quanti-
tativ die Geschichte der eigenen Nation.
In der Oberstufe wird das Fach unterteilt
in japanische Geschichte und Weltge-
schichte.

In Europa hat es in den vergangenen
Jahrzehnten mehrere Projekte nationen-
übergreifender Lehrmaterialien im Fach
Geschichte gegeben. Entsprechende In-
itiativen haben Wissenschaftler auch
schon vor Jahren in Ostasien gestartet.
Die Ergebnisse ihrer Arbeit haben sich
aber im Wettbewerb der Lehrmittel nicht
durchgesetzt.

Wirklich problematisch wird die Ge-
schichtsvermittlung in allen drei Ländern
von Medien betrieben. In Japan gibt es
zwar Bildungsfernsehen. Wie es um des-
sen Breitenwirkung bestellt ist, kann man
allerdings nicht genau sagen. Mangas hin-
gegen erreichen ein großes Publikum. Ih-
nen wird deshalb großer Einfluss zuge-
schrieben – ein wesentlich größerer jeden-
falls als dem Schulunterricht.

Auch in China wird das Feindbild Ja-
pan nicht zuletzt durch zahlreiche Fern-
sehproduktionen geprägt, in denen es
sehr martialisch zugeht. Diese Filme wer-
den nach Beobachtung von Barbara Schul-
te von der schwedischen Universität
Lund auch im Schulunterricht eingesetzt.
Welche Wirkung sie entfalten, entzieht
sich ebenfalls einer genauen Untersu-
chung.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten
hat sich China nicht nur wirtschaftlich
stark verändert. Die herrschende Partei

nennt sich zwar weiterhin kommunis-
tisch. Die sehr kapitalistische Wirklich-
keit allerdings ist mit Klassenkampfparo-
len nicht mehr darzustellen, zumindest
dann nicht, wenn man, wie die „Kommu-
nisten“ Chinas, an der Macht bleiben will.
Deshalb hat die Partei einen Schwenk hin
zum „Patriotismus“ vollzogen. Als guter
Patriot gilt, wer sich für den Aufbau des
Staates einsetzt. „Liebe zur Partei“ wird
als patriotische Regung auch gerne akzep-
tiert. Diese wird als einzig mögliche Rette-
rin des bedrohten Vaterlandes dargestellt
und sucht auf diese Weise ihre Herrschaft
zu legitimieren.

Damit verbunden war fast zwangsläu-
fig eine intensivere Beschäftigung mit Ja-
pan im Geschichtsunterricht. Denn es
war ja dieses Nachbarland, unter dessen
wachsender militärischer Macht China in
den Jahren nach 1895 zunehmend zu lei-
den hatte. Somit wird Japan zum konstitu-
tiven Teil der chinesischen Nationalge-
schichte. Insgesamt aber vermitteln chine-
sische Lehrbücher auch viel Weltgeschich-
te. Nicola Spasowski von der Universität
Freiburg sagt, im Unterrichtsmaterial wer-
de sogar viel Wert auf das Thema Men-
schenrechte und Rechtsstaat gelegt. Als

Beispiele gelten das antike Griechenland
und das Römische Reich. „Weltgeschich-
te“ konzentriert sich auf Europa und
Nordamerika. Afrika, Lateinamerika und
große Teile Asiens gelten zwar im Prinzip
auch als Teil der Weltgeschichte. Chinesi-
sche Schüler müssen aber ohne Informa-
tionen über diese Gegenden auskommen.
Das überrascht, denn die chinesische Poli-
tik und Wirtschaft ist gerade in diesen Re-
gionen sehr aktiv. Andererseits zeigt dies
vielleicht, dass Afrika und andere Regio-
nen vor allem als Rohstofflieferanten in-
teressant sind, aber im Bewusstsein einer
werdenden Supermacht kein großes Ei-
gengewicht haben.

Die Bedeutung des Fachs Geschichte
ist im Vergleich zu den Naturwissenschaf-
ten in den vergangenen Jahren zurückge-
gangen. Drei bis vier Stunden pro Woche
an Mittelschulen sind allerdings obligato-
risch. Den Schülern wird viel Faktenwis-
sen vermittelt, denn Geschichte ist Be-
standteil der Hochschuleingangsprüfung.
Barbara Schulte berichtet, am Ende einer
Unterrichtseinheit fasse der Lehrer das
Behandelte noch einmal zusammen, wo-
bei er die erwünschte Wertung der Ereig-
nisse vorgebe. Es gibt ein nationales Cur-
riculum. Für die Provinzen, sogar für ein-
zelne Lehrkräfte verbleibt aber ein gewis-
ser Spielraum zur Unterrichtsgestaltung.

Ereignisse der jüngeren Geschichte
wie die Kulturrevolution oder der verhee-
rende „Große Sprung nach vorn“ werden
nicht verschwiegen. Zehn Jahre Chaos
hätten während der Kulturrevolution ge-
herrscht, lernen die Schüler. Das sei ein
Fehler gewesen. Als Urheber lernen die
Schüler die sogenannte „Viererbande“
kennen. Das waren die Funktionäre um
Mao Tse-tungs Frau Jiang Qing, die zwei
Jahre nach dem Tod Maos entmachtet
wurden. Der „Große Steuermann“ selbst
wird im Zusammenhang mit der Kulturre-
volution genauso wenig als Urheber ge-
nannt wie beim „Großen Sprung“. Hier er-
fahren die Schüler nur, dass da eine wirt-
schaftspolitische Fehlentscheidung ge-
fällt worden sei.

Beobachter wie Barbara Schulte glau-
ben, dass der Erfolg der Erziehung zu Pa-
triotismus mittlerweile für die Führung
zum Problem zu werden droht. Es gibt of-
fenbar eine Art „Volksnationalismus“,
wie Nicola Spasowski das nennt, der sich
gegen Japan richtet und ohne großes Zu-
tun der Partei mobilisiert werden kann.
Wenn aber in China irgendetwas spontan
passiert und noch dazu politisch ist, wird
die Führung schnell nervös. Ereignisse
wie der Besuch des japanischen Regie-
rungschefs im Yasukuni-Schrein im De-
zember wecken diese Emotionen schnell.

Das gilt selbstverständlich auch für
Südkorea, wo die Diskussion über die Ge-
schichte ebenfalls stark innenpolitisch ge-
prägt ist. Nach der Demokratisierung des

Landes haben sich die Unterrichtsinhal-
te stark verändert. Die koreanische Ge-
schichte dominiert. Allerdings gehört Ge-
schichte nach Auskunft von Hannes Mos-
ler von der Freien Universität Berlin
nicht zu den Kernfächern an den Schu-
len. In der Mittelstufe stehen 170 Stun-
den Geschichte pro Schuljahr 400 Stun-
den Mathematik, 350 Stunden Englisch
und 1400 Stunden Koreanisch gegen-
über. Dieses Verhältnis ändert sich auch
in der Oberstufe nicht. Der Unterricht ist
insgesamt eindeutig auf die Eingangsprü-
fung für die Universität ausgerichtet. Das
heißt, es wird großer Wert auf Faktenwis-
sen gelegt. Dabei dominiert die nationa-
le Perspektive. Die Nachbarstaaten kom-
men fast nur in Verbindung mit Korea
vor. Die Lehrmaterialien bemühen sich,
ohne nationalistische Polemik auszukom-
men. Die Regierung legt allerdings gro-
ßen Wert darauf, ein positives und ein-
heitliches Geschichtsbild zu vermitteln.
Die Nation soll zusammenstehen. Her-
ausgestellt werden die Erfolge, die das
Land in der Nachkriegszeit erzielt hat.
Begründet wird dies vor allem mit der
fortbestehenden Bedrohung der nationa-
len Sicherheit durch Nordkorea. In die-
sem Sinne versucht sie auch auf Medien
einzuwirken.

Die zerklüftete innenpolitische Land-
schaft Südkoreas spiegelt sich auch in his-
torischen Kontroversen wider. Menschen-
rechtsverletzungen unter den Militärregie-
rungen aus der Zeit vor 1988 sind Teil des
Unterrichts. Dabei gibt die Regierung die
Formulierungen vor. In der Öffentlichkeit
werden Dinge wie der Tod vieler Demons-
tranten in der Stadt Kwangju bis heute
sehr unterschiedlich beurteilt.

In den vergangenen Wochen ist eine
Kontroverse über ein Schulbuch ent-
brannt, das ein angeblich vorherrschen-
des „linkes“ Geschichtsbild konterkarie-
ren möchte. Dieses Werk war ursprüng-
lich nicht für Schulen gedacht, sondern
auf dem allgemeinen Buchmarkt erhält-
lich. Zum Streitthema wurde es erst, als
es für den Einsatz in Schulen vorgeschla-
gen wurde. Um die Gunst der Schulbehör-
den wetteifern mindestens sieben Verla-
ge. Es gibt also Wahlmöglichkeiten.

Die Politik sowohl in China als auch in
Japan und Südkorea holt sich in den aktu-
ellen Kontroversen gerne „Munition“ aus
dem Arsenal der Geschichte. Dabei ent-
stehen zwangsläufig Zerrbilder. Wissen-
schaftler in allen drei Ländern bemühen
sich im Rahmen ihrer bescheidenen Mög-
lichkeiten um eine Entzerrung. Die Schu-
len sind nach Meinung ausländischer
Fachleute nicht in erster Linie Teil des
Problems. Aber Geschichtspolitiker kön-
nen auf einem Resonanzboden agieren,
der im Nachbarn nicht in erster Linie
einen (potentiellen) Freund sieht. Miss-
trauen ist schnell geweckt.

anr. WASHINGTON, 9. Februar. In
Amerika erhalten homosexuelle Ehepaa-
re weitere Rechte. Justizminister Eric Hol-
der kündigte am Samstag in New York an,
er werde an diesem Montag ihre vollstän-
dige Gleichstellung mit heterosexuellen
Ehepaaren in seinem Einflussbereich ver-
fügen. Das betrifft das Rechtswesen, den
Strafvollzug und die Unterstützung von
Hinterbliebenen. Von einer wichtigen
Wegmarke sprach der Homosexuellenver-
band „Human Rights Campaign“, auf de-
ren Veranstaltung Holder die Neuerun-
gen angekündigt hatte. Auch schwule
oder lesbische Ehepartner eines Verdäch-
tigen dürfen demnach künftig die Aussa-
ge verweigern, wenn diese den Partner be-
lasten könnte. Das soll auch gelten, wenn
in dem Staat, in dem das verheiratete
Paar wohnt oder das Verfahren stattfin-
det, die Homosexuellenehe verboten ist.
Homosexuelle Gefängnisinsassen haben
künftig die gleichen Rechte wie Heterose-
xuelle, Besuch von ihrem Partner zu erhal-
ten; stößt dem Partner in Freiheit etwas
zu, soll das auch bei Homosexuellen für
eine etwaige Haftverkürzung in Betracht
gezogen werden. Ferner dürfen schwule
oder lesbische Eheleute künftig gemein-

sam Privatinsolvenz anmelden. Den Part-
nern von im Dienst getöteten homosexuel-
len Polizisten soll die gleiche Hilfe zuteil
werden wie in traditionellen Ehen.

16 amerikanische Bundesstaaten und
der Hauptstadtdistrikt erkennen derzeit
die Homosexuellenehe an. In 30 Staaten
ist diese per Verfassung verboten. Aller-
dings haben zwei Bundesrichter die Be-
stimmungen in Utah und in Oklahoma
kürzlich für unvereinbar mit der amerika-
nischen Verfassung erklärt. Bald dürfte
sich daher das Oberste Gericht mit der
Sache befassen. Holder, der erste afro-
amerikanische Bundesjustizminister, zog
einen Vergleich zur Bürgerrechtsbewe-
gung der sechziger Jahre. So wie der da-
malige Justizminister Robert Kennedy
„aggressiv gegen Diskriminierung“ vorge-
gangen sei, wolle auch er das Justizminis-
terium „in diesem historisch wichtigen
Augenblick“ nicht auf die Rolle eines Zu-
schauers beschränken. Einige Homosexu-
ellenaktivisten zeigten sich enttäuscht,
dass Präsident Barack Obama bisher kein
Dekret angekündigt hat, das Zulieferer
von Bundesbehörden verpflichtet, Diskri-
minierungen am Arbeitsplatz zu verhin-
dern.

ANZEIGE

Proteste in Brasilien
In Rio de Janeiro sind am Samstag die
seit langem geplanten Fahrpreiserhö-
hungen für die Busse des öffentlichen
Nahverkehrs in Kraft getreten. Der
Preis für den Einzelfahrschein stieg
um gut neun Prozent. An einem zu-
nächst friedlichen Protestmarsch ge-
gen die Erhöhung beteiligten sich in
der Nacht zum Freitag in Rio etwa tau-
send Menschen. Bei Ausschreitungen
vermummter Randalierer im An-
schluss an die Demonstration wurden
allerdings mindestens sieben Personen
verletzt, die Polizei nahm gut zwei Dut-
zend Personen fest. Die Randalierer be-
warfen die Sicherheitskräfte mit Stei-
nen und schleuderten Feuerwerkskör-
per, die Beamten setzten ihrerseits Trä-
nengas und Schlagstöcke ein. Vor dem
Bahnhof verletzte ein Feuerwerkskör-
per, der von einem Demonstranten ge-
zündet worden war, den Kameramann
eines brasilianischen Fernsehsenders
so schwer am Kopf, dass dieser einer
Notoperation unterzogen werden
musste. (rüb.)

Drogenkrieg in Mexiko
Hunderte bewaffnete Zivilisten der me-
xikanischen „Selbstverteidigungskräf-
te“ haben am Wochenende in Beglei-
tung von Sicherheitskräften der Bun-
desregierung Straßensperren in der
Großstadt Apatzingán errichtet, um
dem Drogenkartell der „Tempelritter“
das Handwerk zu legen. In den vergan-
genen Wochen hatten die Milizen die
Banditen, die die Bevölkerung mit Ent-
führungen, Schutzgelderpressungen
und Vergewaltigungen tyrannisiert,
aus den umliegenden Orten in der Pro-
vinz Michoacán westlich von Mexiko-
Stadt vertrieben. Anders als dort kam
es in Apatzingán nicht zu Gefechten.
Es könnte sich um einen Versuch der
offiziellen Sicherheitskräfte gehandelt
haben, die Milizen ohne weiteres Blut-
vergießen ihr Ziel erreichen zu lassen.
Der Verbleib der Kartell-Anführer
blieb zunächst unklar. (anr.)

Sabahi kandidiert in Ägypten
In Ägypten hat der linke Oppositions-
politiker Hamdien Sabahi seine Kandi-
datur für das Präsidentenamt angekün-
digt. Nach der Entmachtung des isla-
mistischen Präsidenten Mohammed
Mursi durch das Militär im Vorjahr soll
spätestens Mitte April ein Nachfolger
gewählt werden. Größte Chancen wer-
den dem Militärchef Abd al Fattah al
Sisi zugerechnet, der seine Kandidatur
aber noch nicht verkündet hat. Sabahi
kann auf die Stimmen von Wählern
aus dem liberalen und linken Spek-
trum zählen, die weder von einem Isla-
misten noch von einem General re-
giert werden wollen. (dpa)

anr. WASHINGTON, 9. Februar. Das
Programm des amerikanischen Ge-
heimdienstes NSA zur Speicherung
amerikanischer Telefondaten ist weni-
ger umfassend als angenommen. Ge-
heimdienstmitarbeiter ließen mehrere
amerikanische Medien wissen, derzeit
würden nur von 20 bis 30 Prozent aller
Telefonate die Rufnummern und Zeit-
räume erfasst. Als die Sammlung 2006
begann, habe man noch annähernd 100
Prozent der Informationen erhalten.
Die zunehmende Handynutzung berei-
tet der NSA aber Probleme. Unklar
blieb zunächst, welche Mobilfunkanbie-
ter bisher keine Informationen an die
Regierung weitergeben. Ein techni-
sches Problem besteht für die NSA dar-
in, dass die von den Handynetzbetrei-
bern gespeicherten Daten auch Anga-
ben enthalten, welche zu sammeln der
Geheimdienst nicht befugt ist. Dazu ge-
hört die Funkzelle, aus der Rückschlüs-
se auf den Aufenthaltsort des Anrufers
zu ziehen wären.

Regierungsvertreter versicherten, der
Geheimdienst arbeite daran, einen höhe-
ren Anteil der Gespräche abzudecken.
Bald werde man bei den geheimen Fisa-
Gerichten Verfügungen für weitere Tele-
fonanbieter erwirken, die Daten ihrer
Kunden täglich auf die Server der NSA
zu übertragen. Mehrfach haben Vertre-
ter der Geheimdienste öffentlich argu-
mentiert, die lückenlose Erfassung der
Telefondaten biete einen Schutz vor Ter-
rorverschwörungen wie der vom 11. Sep-
tember 2001. Der am 31. Januar zum neu-
en stellvertretenden NSA-Direktor er-
nannte Rick Ledgett sagte, was der Ge-
heimdienst jetzt habe, „ist besser als gar
nichts“. Präsident Barack Obama hat das
Justizministerium angewiesen, ihm bis
Ende März Optionen für eine Reform
des nur die Einwohner der Vereinigten
Staaten betreffenden Spähprogramms
vorzulegen. Die Daten sollen den Sicher-
heitskräften weiter zur Verfügung ste-
hen, aber nicht mehr massenweise von
der Regierung selbst gespeichert werden.

löw. WIEN, 9. Februar. Die internatio-
nale Atomenergiebehörde IAEA hat
sich mit Iran auf sieben weitere Schrit-
te zur Überwachung seines Atompro-
gramms geeinigt. Das teilten beide Sei-
ten am Sonntag in einer gemeinsamen
Stellungnahme mit. Dabei geht es auch
um die Untersuchung der möglichen
militärischen Dimension des Atompro-
gramms, aber noch nicht um einen Be-
such der IAEA-Inspekteure auf dem
Militärareal Parchin, das einen beson-
ders heiklen und umstrittenen Streit-
punkt zwischen der in Wien ansässi-
gen Agentur und der Regierung in Te-
heran darstellt.

Iran werde „Informationen und Er-
klärungen“ liefern, warum es einen Be-
darf an der Entwicklung von sogenann-
ten EBW-Zündern habe, heißt es unter
einem der sieben vereinbarten Punkte.
Diese elektronischen Zünder gelten als
besonders präzise im Millisekundenbe-
reich und werden daher für Nuklear-
waffen eingesetzt. Es gibt aber auch
mögliche zivile Anwendungen. Außer-
dem erklärt sich Iran bereit, aktuelle
Design-Informationen über den im
Bau befindlichen Schwerwasserreak-
tor Arak bereitzustellen; auch sollen
„Schritte“ zu einer Vereinbarung ge-
macht werden, wie die Agentur den Re-
aktor überwachen kann. Weitere Punk-
te betreffen eine Uranmine, eine Anla-
ge zur Herstellung von sogenanntem
Yellowcake und die Laseranreiche-
rungstechnik sowie Bestände von noch
nicht anreicherbarem Uranmaterial.

Im November hatten die IAEA und
Iran ein Rahmenabkommen zur künfti-
gen Zusammenarbeit getroffen und
sechs konkrete Punkte vereinbart, die
inzwischen offenbar abgearbeitet sind.
Auch auf dieser Vertrauensgrundlage
konnte das Genfer Interimsabkommen
zwischen der internationalen Sechser-
gruppe und Iran abgeschlossen wer-
den, das Iran eine Erleichterung der
Wirtschaftssanktionen verschafft.
Ohne auf die am Sonntag vereinbarten
Punkte im Einzelnen einzugehen, be-
werteten Diplomaten in Wien das ge-
meinsame Statement als eine gute
Grundlage für den Start der Gespräche
zwischen der Sechsergruppe und Iran
am 18. Februar. Dies ist die erste von
vermutlich mehreren Gesprächsrun-
den, in denen über ein umfassendes
Abkommen zur Lösung des Atom-
streits verhandelt wird, womit die inter-
nationale Gemeinschaft sicherstellen
will, dass Iran nicht in den Besitz von
Atomwaffen gelangen kann.
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I
n diesem Jahr wird das Bundesver-
fassungsgericht abermals über den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk be-
raten. Im Streit steht die Zusam-
mensetzung des ZDF-Fernsehrats,

geklagt haben die Länder Rheinland-Pfalz
und Hamburg. Vor dem Ersten Senat wird
dabei über die wichtige Frage gestritten,
ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk hin-
reichend staatsfern ist. Schon in der münd-
lichen Verhandlung in Karlsruhe hat sich
angedeutet, dass Änderungen erforderlich
werden könnten. Unter anderem könnte
die Zusammensetzung des Fernsehrates
stärker an die gesellschaftliche Wirklich-
keit angepasst werden. So sind beispiels-
weise die katholische und evangelische
Kirche und der Zentralrat der Juden reprä-
sentiert, nicht aber die Muslime.

Jenseits dieser Klage stellt sich aller-
dings die Frage, ob nicht auch die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsge-
richts stärker an die Wirklichkeit ange-
passt werden muss. Bisher hat die Recht-
sprechung den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk mit umfangreichen Schutzposi-
tionen ausgestattet. Künftig könnten wo-
möglich weniger die Rechte des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks im Fokus ste-
hen als die Pflichten.

Wie kaum ein anderes Rechtsgebiet in
Deutschland ist die Rundfunkordnung ge-
prägt durch die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts. In einer Kette von
Entscheidungen hat das Gericht wesentli-
che Elemente einer Rundfunkordnung
herausgearbeitet und diese verfassungs-
rechtlich aufgeladen. Dreh- und Angel-
punkt der Interpretation der Rundfunkfrei-
heit ist dabei die Sicherung der Vielfalt.
Aus diesem Ziel leitet das Gericht die
Grundversorgungspflicht des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks ab und definiert ei-
nen weitgefassten öffentlich-rechtlichen
Programmauftrag.

In der Phase seiner Entstehung war die-
ses imposante Rechtsprechungsgebäude
architektonisch überzeugend. Es hat den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk umfas-
send abgesichert: Auf der Basis eines weit-
gefassten Rundfunkauftrags besteht eine
weitreichende Programmautonomie. Die-
se Autonomie wird flankiert durch umfas-
sende Garantien für den Bestand und die
Entwicklung der Rundfunkanstalten. Hin-
zu kommt eine umfassende Finanzierungs-
garantie. Diese Rechtsprechung bildet bis
heute den Rahmen aller Debatten über
die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk –
auch für die Diskussion über den Pro-
grammauftrag, die mittlerweile vor Ge-
richten, aber auch in der Öffentlichkeit ge-
führt wird.

Zuletzt hat die Einführung des Rund-
funkbeitrags die grundlegende Frage auf-
geworfen, inwieweit ein Zwangsbeitrag
noch legitim ist, der ein „Pay TV für alle“
finanzieren soll. Erschwerend kommt hin-
zu, dass der Beitrag – wie man inzwischen
weiß – keineswegs aufkommensneutral
ist: Im Vergleich mit der bisherigen Rund-
funkgebühr führt er zu erheblichen Mehr-
einnahmen. Letztlich werden wohl wieder
einmal die Gerichte über die konkrete
Ausgestaltung des Rundfunkbeitrags be-
finden müssen. Zwangsläufig ist das
nicht. Denn im letzten ist auch dieser
Streit ein Ausfluss der unzureichenden
Schärfung des Programmauftrags der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
Dieser Zustand wiederum ist zu einem er-
heblichen Teil Folge der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts. Diese Ge-
neralthese soll im Folgenden in vier Schrit-
ten begründet werden.

Zunächst ist festzustellen, dass das vor-
mals plausible Fundament der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts
über die Rundfunkfreiheit Risse aufweist.
Ausgangspunkt der Judikatur des Karlsru-
her Gerichts war die Sondersituation des
Rundfunks, nämlich die Knappheit an Fre-
quenzen und der hohe finanzielle Auf-
wand, der für die Bereitstellung eines
Rundfunkprogramms zu treiben war. Also
kam alles darauf an, die Meinungsvielfalt
durch und die innerhalb der wenigen
Rundfunksender zu sichern. Eine weitere
logische Folge war jener weitgefasste Pro-
grammauftrag. Wenige Sender mussten al-
les abdecken. Unterfangen wurde diese
Konstruktion durch eine umfassende Be-
stands-, Entwicklungs- und Finanzierungs-
garantie sowie durch eine Rückbindung
der Senderorganisation an die Gesell-
schaft. Das Gegenmodell zur Pressefrei-
heit war entworfen: hier eine hoheitlich
überformte, verfassungsrechtlich und vor
allem verfassungsgerichtlich vorgeprägte
objektiv-rechtliche Rundfunkfreiheit, die
durch öffentlich-rechtlich organisierte
Rundfunkanstalten ausgeübt wird, dort
eine klassisch abwehrrechtlich verstande-

ne Freiheit einer rein privatwirtschaftlich
organisierten Presse.

Die scharfe konzeptionelle Verschieden-
heit war verständlich: Rundfunk und Pres-
se hatten vollständig unterschiedliche Pro-
duktions- und Vertriebsbedingungen. In-
zwischen sind diese Besonderheiten und
Divergenzen des Rundfunks gegenüber
der Presse fast vollständig verschwunden.
Erst traten in der Mitte der achtziger Jahre
eine zunehmende Zahl privater Rundfunk-
sender hinzu, mittlerweile ist auch die Fre-
quenzknappheit, die das Angebot begrenz-
te, Vergangenheit. Über das Internet kön-
nen mit überschaubarem finanziellen Auf-
wand alle Rundfunkinhalte verbreitet wer-
den.

Wie hat das Bundesverfassungsgericht
auf diese Änderungen in der Verfassungs-
wirklichkeit reagiert? Die letzte größere
Gelegenheit für eine kritische Bestands-
aufnahme bot sich dem Gericht im Jahr
2007 anlässlich des zweiten Urteils über
die Rundfunkgebühren. Das Bundesver-
fassungsgericht rückte in jener Entschei-
dung von dem alten Dogma der Sonder-
situation des Rundfunks ab und ersetzte
es durch ein neues, das zugespitzt als
„Werbungsinfektionsdogma“ bezeichnet
werden kann. Das Argument lautet so:
Trotz einer geradezu explosionsartigen
Zunahme privater Rundfunkprogramme
bleibt ein rein privates Angebot unter Plu-
ralismusgesichtspunkten defizitär, der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk mit weitem
Programmauftrag folglich unabdingbar.
Denn die Abhängigkeit von Werbeeinnah-
men verhindere eine angemessene Viel-
falt.

Dass diese Annahme, die schwer zu be-
gründen ist, nicht annähernd befriedigt,
scheint das Gericht bis heute nicht zu stö-
ren. Auch nicht, dass das neue Dogma als
Fundament des Rechtsprechungsgebäu-
des weitaus weniger tragfähig ist als das
alte. Sollte ein funktionsfähiger, privat-
wirtschaftlich organisierter Pluralismus
im Pressebereich (jedenfalls bei bundes-
weiten Zeitungen und Zeitschriften) trotz
relevanter Finanzierungsströme aus Wer-
beeinnahmen möglich, ein solcher im
Rundfunk aber wegen der Werbung kate-
gorisch und allumfassend ausgeschlossen
sein? Die flankierenden Hinweise des Ge-
richts auf Konzentrationstendenzen und
die besondere Suggestivkraft des Rund-
funks führen nicht weiter. Konzentrati-
onstendenzen gibt es auch im Presse-
markt. Die besondere Suggestivkraft mag
eine verschärfte Beobachtungspflicht im
Rundfunk rechtfertigen, nicht jedoch die
These, der Außenpluralismus sei a priori
defizitär. In der Argumentationskette
fehlt also ein wichtiges Glied.

Dies gilt gerade vor dem Hintergrund
der zweiten These: Die bisherige Konzep-
tion der Rundfunkfreiheit als einer „die-
nenden Freiheit“ konnte in einer schar-
fen Sondersituation des Rundfunks ge-
rechtfertigt werden. In der Informations-
gesellschaft des 21. Jahrhunderts besteht
unter Freiheitsgesichtspunkten hingegen
die Gefahr eines „blinden Flecks“. Denn
das Gericht trägt bislang nicht hinrei-
chend dem Umstand Rechnung, dass die
objektiv-rechtliche Konzeption freiheits-
rechtliche Ambivalenzen aufweist. Schon
begrifflich ist das Konzept einer „dienen-
den Freiheit“ suspekt. Die Anfälligkeit
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ge-
genüber Freiheitsgefährdungen ange-
sichts seiner komplexen hoheitlich über-
formten Struktur wurde zuletzt in der
Causa Brender deutlich: Politiker ließen
die Vertragsverlängerung des ZDF-Chef-
redakteurs scheitern. Seither wird der
Einfluss der Parteien auf den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk unter dem Ge-
sichtspunkt der Staatsferne kritischer ge-
sehen denn je.

Aber auch aus Sicht der Nutzer des
Rundfunks bedingt ein durch öffentlich-
rechtliche Steuerung herbeigeführter Plu-
ralismus bei aller denkbaren Förderung
der Freiheit immer auch einen Verlust an
Freiheit im Vergleich zu einem rein durch
die Rezipienten und deren Präferenzen ge-
steuerten Fernsehprogramm. Das „Wer-
bungsinfektionsdogma“ hat die ohne Zwei-
fel vorhandenen Gefahren eines Marktver-
sagens zu Recht fest im Blick. Gerade die
Experimente privater Rundfunksender
mit Produktplazierungen, die aus betriebs-
wirtschaftlicher Gewinnmaximierungsper-
spektive nachvollziehbar und durch das in-
soweit liberalisierte Rundfunkrecht mög-
lich sind, belegen ganz neue Gefahren der
Werbefinanzierung. Diese Risiken dürfen
aber als Vorwand genommen werden, um
die Gefahren eines hoheitlichen Versagens
und der Grenzen eines öffentlich-rechtlich
organisierten Rundfunks systematisch aus-
zublenden – zumal der öffentlich-rechtli-
che Rundfunk gegen fragwürdige Kommer-

zialisierungstendenzen keineswegs gefeit
ist, wie die Schleichwerbungsskandale
mittlerweile gezeigt haben.

Dies führt zur dritten These: Die Defizi-
te der primär objektiv-rechtlichen Konzep-
tion der Rundfunkfreiheit zeigen sich vor
allem in der Auseinandersetzung über die
„Online-Expansion“ der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten. Auf diesem Feld
ist der Streit über die Grenzen des Pro-
grammauftrags des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks am deutlichsten entflammt,
denn die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
sender dringen mit der Finanzierungsga-
rantie im Rücken in Domänen vor, die von
Unternehmen aus dem privatwirtschaft-
lich und außenpluralistisch geprägten Pres-
semarkt heraus gleichermaßen bedient
werden können.

Letztlich prallen zwei Ordnungsmodel-
le mit heterogenen verfassungsrechtlichen
Begründungen in einem neuen Übertra-
gungsmedium aufeinander: hier die öffent-
lich-rechtlich geprägte Rundfunkordnung,
dort die privatwirtschaftlich strukturierte
Presseordnung. Diese Kollision birgt für
die privaten Medienunternehmen substan-
tielle Gefahren, weshalb eine grundrechts-
schonende Auflösung der Konfliktlage für
sie von großer Bedeutung ist. Denn die
Werbeeinnahmen der Presseanbieter sin-
ken. Sie werden zunehmend von den „You-
tubes“, „Facebooks“ und „Googles“ dieser
Welt abgeschöpft. Zugleich wird die Finan-
zierungssäule der Werbung in einem Um-
feld der um sich greifenden „For free“-
Mentalität gerade im Online-Bereich wich-
tiger, weil die Zahlungsbereitschaft der Me-
diennutzer als zweite Finanzierungsquelle
schwindet. Die Presseunternehmen sind
daher existentiell bedroht.

Bislang waren es im Ergebnis allerdings
nicht die verfassungsrechtlichen oder -ge-
richtlichen Vorgaben, die einer derartigen
Expansion des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks Schranken aufgezeigt hätten.
Vielmehr haben die europarechtlichen
Grenzen, die sich aus dem Verbot von Bei-
hilfen ableiten, zu einer entsprechenden

Einschränkung geführt. So wurde in Para-
graph 11f des Rundfunkstaatsvertrages in
Ergänzung des grundsätzlichen Gebots
des Programmbezugs für Telemedien nur
unter dem Druck des beihilferechtlichen
Kontrollverfahrens vor der Europäischen
Kommission ein sogenannter Drei-Stufen-
Test aufgenommen. Danach muss der
Rundfunkveranstalter erstens darlegen,
dass sein Angebot zum öffentlichen Auf-
trag gehört. Zweitens muss es einen publi-
zistischen Mehrwert aufweisen. Und drit-
tens muss der Aufwand verhältnismäßig
sein.

Dieses Regelwerk soll insbesondere ei-
nen Verdrängungswettbewerb gegenüber
privaten Angeboten verhindern und den
freiheitsrechtlichen Konflikt, der in einer
objektiv-rechtlichen Konzeption der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts „übertüncht“ wird, in ein prinzipiell
sinnvolles Prüfungsraster kleiden: Der mit
Zwangsbeiträgen ausgestattete öffentlich-
rechtliche Rundfunk darf nicht kurzer-
hand seine privatwirtschaftliche Konkur-
renz aus dem Pressebereich verdrängen.

G
rundsätzlich bietet der Drei-
Stufen-Test eine Chance, die
Online-Angebote öffentlich-
rechtlicher Rundfunkanstal-
ten pressefreiheitsverträglich

einzuschränken. Ob das gelingt, hängt al-
lerdings stark von seiner effektiven An-
wendung durch die Rundfunkanstalten
selbst und im Anschluss auch durch die
Gerichte ab. Aufwendige „Gutachten-
schlachten“ über die Anwendung des
Tests haben eine konstruktive Diskussion
um den „publizistischen Mehrwert“ bis-
lang allenfalls in Ansätzen angestoßen.
Jene Mehrwertprüfung ist aber gerade das
Herzstück des Tests. Es soll das Verhältnis
der beiden Ordnungsmodelle austarieren.
Alles in allem ist es noch nicht gelungen,
den Auftrag des öffentlichen-rechtlichen
Rundfunks im Online-Bereich zu präzisie-
ren.

Damit sind die Grundlagen für die vier-
te und letzte These gelegt. Die Rechtspre-
chung muss auf eine derartige Mehrwert-
orientierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks dringen. Seltsam dürftig sind
die Ausführungen des Bundesverfassungs-
gerichts, sobald es um Mechanismen geht,
wie der Pluralismus im öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk tatsächlich gesichert wer-
den kann. Das ist in gewisser Weise konse-
quent und stellt eine Umkehrung des
„Werbungsinfektionsdogmas“ dar: Wenn
nämlich eine hinreichende, werbeunab-
hängige Finanzausstattung gewährleistet
ist, so der Umkehrschluss, wird schon ein
programmlicher Binnenpluralismus ent-
stehen. Ergänzt wird diese Annahme mit
einer gehörigen Portion Organisationsop-
timismus: Die Einrichtung pluralistisch be-
setzter Kontrollorgane – insbesondere des
Rundfunkrats – und deren Eichung auf
abstrakte Ziele wie die Sicherung des Plu-
ralismus werden schon die gewünschte
Vielfalt gewährleisten.

Dass die Wirklichkeit dem Wunsch ent-
spricht, ist schon theoretisch zu bezweifeln
und auch praktisch nicht hinreichend zu
belegen, nicht zuletzt wegen der nach wie
vor fehlenden Professionalisierung der
Rundfunkräte. Sicher muss man differen-
zieren. Im Kernkompetenzbereich der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunksender – In-
formation, Kultur und Politik – funktio-
niert das Modell in Teilen durchaus. Auf
anderen Feldern treten die Defizite umso
deutlicher zutage, allen voran im Bereich
des Sports: Dass ein Löwenanteil der sport-
relevanten Programmausgaben gerade in
solche massenattraktive Inhalte fließt, die
in Konkurrenz zu den privaten Rundfunk-
sendern stehen (insbesondere den Bundes-
liga- und Champions-League-Fußball), ist
letztlich die problematische Konsequenz
einer verfassungsgerichtlich umfassend ge-
schützten Programmautonomie mit einge-
bauter Finanzierungsgarantie.

Welchen spezifischen Beitrag zum Plu-
ralismus, sei es in der Sportberichterstat-
tung oder anderswo, dieses Konstrukt im

Ergebnis erbringt, lässt sich dem durch ab-
geschirmte Automatismen geprägten und
verfassungsgerichtlich vorgesteuerten Mo-
dell nicht nachweisen. Den einzigen An-
satzpunkt für eine striktere Kontrolle bie-
tet bislang der Hinweis des Bundesverfas-
sungsgerichts auf eine hinreichende pro-
grammliche Unterscheidbarkeit der öf-
fentlich-rechtlichen von den privaten
Rundfunkanbietern. Diese Unterscheid-
barkeit hat das Bundesverfassungsgericht
schon im Jahr 2007 in der zweiten Ent-
scheidung über die Rundfunkgebühren
verlangt. Sieben Jahre später hat dieser
Hinweis nichts von seiner Dringlichkeit
verloren.

Es ist höchste Zeit, dass die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Pro-
gramme einer schärferen Mehrwert-Kon-
trolle unterziehen. Wo bieten sie etwas,
was private Rundfunkveranstalter im
Markt so nicht erbringen könnten? Was
ist der spezifische Mehrwert der jeweili-
gen Programme des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks? Die Verfassungsrecht-
sprechung konkretisiert ihre diesbezügli-
chen Anforderungen zwar nicht. Aber
eine auch zunehmend europäisch beein-
flusste, stärker subjektiv-rechtlich ausge-
richtete Rundfunk- und Medienfreiheit,
die zugleich die Belange der privaten Un-
ternehmen stärker in den Blick nimmt,
sollte dies künftig tun. Die zunächst sehr
berechtigte Phase des Ausbaus der Rech-
te der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten muss also in eine Phase der Schär-
fung ihrer Aufgaben und Pflichten mün-
den.

W
ie aber soll das gelingen,
wo doch die Staatsferne
bei der Wahrnehmung der
Programmautonomie eine
wichtige Grundlage des öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunks darstellt?
In einem ersten Schritt dürfte es schon
helfen, wenn sich der öffentlich-rechtli-
che Rundfunk künftig nicht länger hinter
sichere verfassungsgerichtliche Schutz-
mauern zurückziehen könnte. An die Stel-
le eines vagen, faktisch weitgehend selbst-
definierten Programmauftrags muss das
Kriterium des umfassenden Mehrwerts
treten. Dieses Kriterium muss aus frei-
heitsrechtlicher Sicht mit Blick auf die
Rechtspositionen privater Fernseh- und
Medienanbieter, aber auch der Zahler
von Zwangsbeiträgen inhaltlich gefüllt
werden. Sobald diese Verpflichtung zum
Mehrwert durch legislative Vorgaben von
außen festgestellt ist, muss sie durch die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten selbst eingelöst werden. Eine strenge-
re Eichung der Kontrollorgane auf eine
allgemeine Mehrwertorientierung kann
diesen Prozess nur flankierend unterstüt-
zen. Bedingung dafür ist eine Professiona-
lisierung der Rundfunkräte. Die jetzige
ehrenamtliche und sehr sporadische Ar-
beitsweise stellt trotz redlicher Bemühun-
gen einzelner Rundfunkräte eher eine
Kontrollfassade denn eine effektive Kon-
trollstruktur dar.

Im Ergebnis dürfte dieser Prozess zu ei-
ner Abkehr des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks von der quantitativen Wachs-
tumsstrategie der vergangenen Jahre und
Jahrzehnte führen – hin zu einer qualitati-
ven Stärkung bei quantitativer Schrump-
fung. Mit einer Senkung der Rundfunkbei-
träge muss diese Neuausrichtung nicht ein-
hergehen. Im Ergebnis soll der öffentlich-
rechtliche Rundfunk nicht geschwächt,
sondern gestärkt werden. Das gilt auch für
entsprechende Ansätze und Strömungen
innerhalb der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten. Noch ist auch gar nicht ab-
zusehen, in welche Lücken der Informati-
onsgesellschaft des 21. Jahrhunderts ein
mehrwertorientierter Rundfunk stoßen
muss. Nur mit einer strikten Mehrwert-
orientierung kann jedenfalls eine freiheits-
fundierte Akzeptanz des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks garantiert werden. Pro-
grammlich bedeutet das, um es am ZDF
exemplarisch und plakativ festzumachen:
mehr „Unsere Mütter, unsere Väter“, weni-
ger Champions League, Koch-Shows,
„Leute heute“ und „Markus Lanz“. Das
steht allerdings im Widerspruch zu dem
Bestreben, sich das Wohlverhalten der
Massen durch Anbiederung an den Mas-
sengeschmack zu erkaufen. Doch dafür
braucht es den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk nicht.

� � �

Der Verfasser lehrt Öffentliches Recht, Immobilien-
recht, Infrastrukturrecht und Informationsrecht an
der Universität Regensburg.

Brice Marden, Untitled Red and Green Drawing 3,
1998, Kremer Tusche und weiße Kremer Schellack-
tusche auf Papier, 51 × 76 cm © VG Bild-Kunst,
Bonn 2014

Hinter den Schutzmauern, die das Bundesverfassungsgericht
rund um die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gezogen
hat, ließ es sich gut leben. Die Zeiten haben sich geändert –
und mit ihnen die Balance von Rechten und Pflichten.

Von Professor Dr. Jürgen Kühling

Unsere Sender,
unsere Richter
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„Ein wirklich aktuelles Buch über das Dra-
ma um den neuen Berliner Flughafen zu
schreiben, ist angesichts dieser ,Neveren-
ding Story‘ ein unmögliches Unterfan-
gen.“ Das gesteht der Berliner Journalist
Rainer W. During eingangs ein und hält
die Chronik, die er 1988 einsetzen lässt
und bis zum Juli 2013 führt, dennoch für
„ebenso spannend wie unglaublich“. In
einem Vierteljahrhundert sei „aus einer
weitsichtigen Idee eines der größten Cha-
osprojekte in der Geschichte der Bundes-
republik“ geworden. Am Ende lässt es Du-
ring offen, ob er überhaupt noch an eine
Fertigstellung des Flughafens in Schöne-
feld bei Berlin glaubt: „Im Frühjahr 2015
läuft die Baugenehmigung für den BER
ab.“ Seit im Mai 2012 die festliche Eröff-
nung des neuen Flughafens, der am 3. Juni
seinen Betrieb aufnehmen sollte, abgesagt
werden musste, weil unter anderem die
Brandschutzvorkehrungen im Terminal
nicht genehmigungsfähig waren, erkennt
man in der Politik die Trottel daran, dass
sie bereitwillig einen Verantwortlichen
oder einen Sachverhalt nennen, an dem
das Projekt ihrer Ansicht nach gescheitert
ist. Folgt man During durch die politi-
schen und wirtschaftlichen Entscheidun-
gen des Flughafenneubaus, ist man eher
bereit, es für ein Wunder zu halten, dass in
Schönefeld überhaupt etwas steht, was
funktioniert. So viel ist schiefgegangen, so
viel hat sich geändert, seit der Plan, einen
einzigen Berliner Flughafen zu errichten,
beschlossen wurde.

Schon die Standortauswahl war eine
Agonie. Weit strebten und streben die In-
teressen der Gesellschafter – Berlin, Bran-
denburg und der Bund – auseinander. Im-
mer ist irgendwo Wahlkampf oder kann je-
mand einen anderen gar nicht riechen, so
dass für Nickeligkeiten aller Art und dys-

funktionales Arbeiten in Aufsichtsrat und
Geschäftsführung immer gesorgt war –
und bis heute ist. Als Benchmark für
schlimme Bauherren wurde der BER vom
Limburger Bischof abgelöst, fast möchte
man kalauern: erlöst. Selbst die beliebte
Ansicht, mit Vertretern der Wirtschaft sei
so etwas nicht passiert, passt nicht recht
ins Flughafenbild. Schließlich saß Hans-
Olaf Henkel auch mal im Aufsichtsrat.
Und Hartmut Mehdorn – daran hat Du-
ring erkennbar seinen Spaß – hatte gleich
in drei Eigenschaften mit dem BER zu
tun: Als „Bahnchef“ war er für die Schie-
nenanbindung zuständig, als Geschäfts-
führer von Air Berlin repräsentierte er
den besten Kunden des neuen Flughafens,
und schließlich soll er als Vorsitzender der
Geschäftsführung den leidigen BER end-
lich ans Fliegen bringen. Dass alles teurer
werden wird als je gedacht, veranschlagt
und öffentlich zugegeben, spielt gegenwär-
tig keine Rolle: Es wird eben länger dau-
ern, bis der BER seine Kosten wieder ein-
spielt. Ob es am Eröffnungstag die betei-
ligten deutschen Firmen mit den klangvol-
len Namen oder die Politiker sein werden,
die blamiert dastehen, ist auch anderthalb
Jahre nach der x-ten Absage der Eröff-
nung durchaus noch ungeklärt.

So dankbar man During ist, die Pannen,
Missstimmungen, Fehlentscheidungen
und Missgeschicke nicht mit steilen The-
sen über die vermeintlich eine Ursache,
den einen Schuldigen anzureichern, so rat-
los fragt man sich nach der Lektüre, wer
so eine Chronik braucht, kauft, liest oder
nutzt. „Das wird ein Super-Airport“, habe
ihm Mehdorn versichert, schreibt During.
Kann schon sein.  MECHTHILD KÜPPER

Rainer W. During: Lachnummer BER. Das Debakel
um den Hauptstadtflughafen. Eine Chronik. Rot-
buch Verlag, Berlin 2013. 240 S., 14,99 €.

Der Erste Weltkrieg war für George F.
Kennan die „Urkatastrophe des 20. Jahr-
hunderts“ und für einige Historiker sogar
der Auftakt eines neuen „Dreißigjährigen
Krieges“. Vorgeschichte und Geschichte
des Krieges führten vor Jahrzehnten in
Deutschland zu heftigen Debatten. Es sei
hier nur an die Thesen des Hamburger
Historikers Fritz Fischer und seiner Schü-
ler über Kriegsschuld und Kriegsziele des
Deutschen Reiches erinnert. Eine Ge-
samtdarstellung des Krieges aus seiner Fe-
der blieb allerdings aus. Wer sich damals
in der neueren Literatur über Ursachen,
Verlauf und Folgen des Krieges detailliert
informieren wollte, war von 1968 an auf
die Werke von Peter Graf von Kielman-
segg und Hans Herzfeld angewiesen. Erst
35 Jahre später veröffentlichte Michael
Salewski seine Geschichte des Welt-
kriegs.

Wenn nun der Berliner Politikwissen-
schaftler Herfried Münkler eine in jeder
Hinsicht gewichtige und mit 924 Seiten
sehr umfangreiche Gesamtdarstellung
vorlegt, kann man davon ausgehen, dass
sein Werk in der breiten Öffentlichkeit
mit großem Interesse zur Kenntnis ge-
nommen wird. Die neun Kapitel spannen
den Bogen von langen und kurzen Wegen
in den Krieg bis zur aktuellen Einord-
nung des Weltkriegs „als politische Her-
ausforderung“. Im ersten Kapitel wird die
zentrale Frage erörtert, ob das Deutsche
Reich langfristig auf einen Krieg hingear-
beitet habe oder ob kurzfristig politische
Fehler, Ungeschick und „ein verfassungs-
technisch nicht unter Kontrolle gebrach-
tes Militär den Konflikt zum großen
Krieg eskalieren ließen“. Ähnlich wie
Christopher Clark kommt Münkler zu
dem Ergebnis, dass für die Entscheidun-
gen im Juli 1914 die „Blankoschecks“ aus-
schlaggebend waren, die Deutschland
den Österreichern, Russland den Serben
und Frankreich den Russen ausgestellt
hatten. Somit lag der „Schlüssel zum
Krieg“ in Petersburg. Die russische Mobil-
machung führte dann dazu, dass in
Deutschland der „Generalstab und nicht
die Regierung entschied, welche Optio-
nen zur Verfügung standen“.

In den folgenden Kapiteln wird detail-
liert, sachkundig und anschaulich der Ver-
lauf des Krieges vom Scheitern des
Schlieffen-Plans im September 1914 bis
zum Waffenstillstand im November 1918
geschildert. Dabei werden alle Ebenen
der Kriegführung wie Politik, Strategie
und Koalitionskriegführung, Waffentech-
nik und Rüstungswirtschaft, Operations-
planung und Logistik bis hin zur Taktik in
ihrer Wechselwirkung angemessen be-
rücksichtigt; dies gilt auch für die See-
kriegführung mit den Elementen Blocka-
de und Handelskrieg sowie für die Luft-
kriegführung mit den Ansätzen eines stra-
tegischen Luftkriegs.

Ab Herbst 1914 erstarrten im Westen
die Fronten, und bis Sommer 1918 schei-
terten auf beiden Seiten alle Offensiven
mit dem Ziel eines strategischen Durch-
bruchs. Demgegenüber gelang es dem
deutschen Heer an der Ostfront mit ge-
schickter Operationsführung mehrfach,
russische Großverbände so einzukesseln,
dass sie kapitulieren mussten. Bei der Be-
schreibung der Kämpfe kommen zahlrei-
che Zeitzeugen zu Wort, wodurch sich
dem Leser die Realität des Krieges ein-
drucksvoll erschließt.

Zur Realität des Krieges gehörten auch
Meutereien und Kampfstreiks. Als im
Frühjahr 1917 große Teile der französi-
schen Armee nicht mehr angreifen woll-

ten, wurden 550 Soldaten zum Tode verur-
teilt und 45 Urteile vollstreckt. Italien
ging noch radikaler vor und führte die rö-
mische Praxis des „Dezimierens“ wieder
ein, bei der von einer meuternden Ein-
heit jeder zehnte Mann hingerichtet wur-
de. Demgegenüber blieben deutsche
Kriegsgerichte mit insgesamt weniger als
50 Todesurteilen „zurückhaltender als die
aller anderen europäischen Mächte“.

Das Kapitel über die „Ausweitung des
Kampfes“ behandelt detailliert den See-
und den Luftkrieg. Doch zeigt sich hier,
dass der Autor in der Terminologie der da-
maligen Seekriegsmittel nicht ganz sattel-
fest ist. Es ist ihm offensichtlich nicht
klar, was ein Großkampfschiff (capital
ship) war. So soll die Royal Navy 1916 in
der Skagerrakschlacht sechs (statt drei)
Großkampfschiffe verloren haben, was
ein grandioser deutscher Erfolg gewesen
wäre. Beim Handelskrieg zur See wird
übersehen, dass London bereits 1913
dazu übergegangen war, Handelsschiffe
zur Verteidigung gegen Hilfskreuzer zu
bewaffnen. Dies war völkerrechtlich um-
stritten, wie dem offiziösen Jahrbuch
„Nauticus“ von 1914 zu entnehmen ist.

Mit dem Einsatz von U-Booten im Han-
delskrieg beschritt Deutschland ab Febru-
ar 1915 militärisch und völkerrechtlich
neue Wege, da U-Boote die Regeln des
Prisenrechts nur unvollkommen einhal-
ten konnten. Die einzelnen Phasen dieses
Handelskriegs werden leider nicht strin-
gent anhand der Chronologie herausgear-
beitet. Daher entsteht der Eindruck, dass
U-Boote auch im Handelskrieg vor allem
Torpedoangriffe bevorzugten; tatsächlich
war der Einsatz der Bordgeschütze viel ef-
fektiver. Dies zeigte sich vor allem von
Oktober 1916 bis Januar 1917, als die
U-Boote nach Prisenordnung im Monats-
durchschnitt mehr als 320 000 BRT
Schiffsraum versenkten.

Diese Einsätze führten zu keinem Kon-
flikt mit den Vereinigten Staaten von
Amerika und hätten als Druckmittel mög-
licherweise dazu beitragen können, einen
Verhandlungsfrieden anzustreben. Doch
diese Phase des U-Boot-Krieges bleibt

ausgeblendet. Es fehlt auch der Hinweis
auf den strategischen Zusammenhang
zwischen der verhängnisvollen Entschei-
dung für den uneingeschränkten U-Boot-
Krieg ab Februar 1917 und dem deut-
schen Bündnisangebot an Mexiko. Das le-
gendäre Zimmermann-Telegramm wurde
vom britischen Marinenachrichtendienst
entziffert und an die amerikanische Re-
gierung weitergeleitet. Seine Veröffentli-
chung in Washington und die Bestäti-
gung der Richtigkeit durch Staatssekretär
Zimmermann in Berlin führten in den
Vereinigten Staaten zu einem Stimmungs-
umschwung und letztlich im April 1917
zum Kriegseintritt dieser Seemacht. Im
Hinblick auf die aktuelle Diskussion über
die NSA-Aktivitäten wäre eine kurze Er-
gänzung zur Entstehung und Bedeutung
von Room 40 der britischen Admiralität
(nicht des Kriegsministeriums) ange-
bracht, da hier die Keimzelle der moder-
nen Funkaufklärung entstand.

In dem Kapitel über den Zusammen-
bruch der Mittelmächte wird deutlich,
wie sich das Deutsche Reich 1917/18 im
Ansatz zu einer Militärdiktatur entwi-
ckelt hatte mit Erich Ludendorff an der
Spitze, dem es 1918 über Monate hinweg
gelang, die militärische Niederlage zu ver-
schleiern. Da es jedoch die Reichstags-
mehrheit aus SPD und Zentrum versäum-
te, „energische Initiativen für einen Frie-
densschluss [...] zu ergreifen“, konnte
„die Oberste Heeresleitung nach Belie-
ben schalten und walten“, bis es letztlich
zu spät war.

In dem Schlusskapitel über den Welt-
krieg als politische Herausforderung wer-
den die Auswirkungen des Krieges auf
die Gegenwart beschrieben und interpre-
tiert. So weist der Politikwissenschaftler
Münkler kritisch darauf hin, dass auf dem
Balkan bis heute zwischenstaatliche Kon-
flikte nicht ausgeräumt sind. Es gehöre
daher zur sicherheitspolitischen Heraus-
forderung der Europäischen Union, „da-
für zu sorgen, dass die mitteleuropäisch-
balkanischen Konflikte nicht erneut zum
Ausbruch kommen“. In der globalen Per-
spektive sieht Münkler das heutige China
in der Position des wilhelminischen

Deutschland im Übergang zum 20. Jahr-
hundert. Durch die maritime Aufrüstung
dieser asiatischen Großmacht sei eine
chinesisch-amerikanische Konfrontation
denkbar, „die ähnlichen Mustern folgt
wie der deutsch-britische Gegensatz am
Anfang des 20. Jahrhunderts“.

Die ausgewogene Darstellung stützt
sich auf die fast unübersehbar gewordene
Spezialliteratur über den Ersten Welt-
krieg. Das Literaturverzeichnis umfasst
über 800 Titel, wobei die älteren amtli-
chen Reihenwerke des Reichsarchivs und
des Marinearchivs nicht berücksichtigt
wurden. 12 Karten von verschiedenen
Kriegsschauplätzen und einigen Schlach-
ten, wie zum Beispiel Tannenberg und
Verdun, sind zum Verständnis der Darstel-
lung hilfreich. Eine methodische Beson-
derheit des Bandes sind 80 gut ausgewähl-
te eindrucksvolle Bilder, meist Fotogra-
fien von Politikern und Soldaten, Ge-
fechtsfeldern, Schützengräben, Waffen
und nicht zuletzt von Gefallenen. Der
Wert dieser Bilder liegt darin, dass sie
nicht nur inhaltlich zum jeweiligen Text-
abschnitt passen, sondern auch ausführ-
lich kommentiert werden. Die Belege der
Zitate sind im Anhang kapitelweise als
Endnoten zusammengefasst, die zum Teil
auch für weitere Erläuterungen genutzt
werden. Leider ist die Suche nach Anmer-
kungen nicht einfach, da der Verlag dar-
auf verzichtet hat, bei den Kopfzeilen die
jeweiligen Seitenzahlen des dazugehöri-
gen Haupttextes anzugeben.

Für eine Neuauflage wäre eine knappe
Zeittafel hilfreich, zumal im Inhaltsver-
zeichnis nur ein Ereignis datiert wird: Sa-
rajevo, 28. Juni 1914. Münkler beginnt sei-
ne Darstellung mit der These, dass der
Erste Weltkrieg der Brutkasten war für
fast alle Technologien, Strategien und
Ideologien, „die sich seitdem im Arsenal
politischer Akteure befinden“. Im Ender-
gebnis wird diese These bestätigt, und so-
mit liegt cum grano salis eine überzeugen-
de Gesamtdarstellung des Großen Krie-
ges vor. WERNER RAHN

Herfried Münkler: Der Große Krieg. Die Welt
1914–1918. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2013.
924 S., 29,95 €.
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Wenn es nach Rudolf Nadolny gegan-
gen wäre, hätte es einen Pakt zwischen
Hitler und Stalin nicht erst im Sommer
1939, sondern schon fünf Jahre zuvor
gegeben. Am 31. August 1933 bekam
der 1873 geborene Diplomat endlich
den Posten, auf den er ein Jahrzehnt ge-
hofft hatte und für den er sich prädesti-
niert fühlte: Botschafter in Moskau.
Am 16. November 1933 nahm er die Ge-
schäfte auf. Schon am 2. Juni 1934 er-
fuhr er allerdings von Außenminister
Konstantin von Neurath, dass der
Reichskanzler gegen eine deutsch-so-
wjetische Annäherung sei und dass Na-
dolny „zur Disposition gestellt“ werde.
„Ich antwortete darauf, ich hätte das er-
wartet“, schrieb Nadolny rückblickend.

Seit März 1934 setzte sich Nadolny
in Denkschriften und persönlich bei
Hitler und bei der Leitung des Auswärti-
gen Amts (AA) für eine Normalisie-
rung der Beziehungen mit den Sowjets
ein, doch der Kanzler selbst wollte „mit
den Leuten nichts zu tun haben“. Dabei
trug Nadolny nach eigener Einschät-
zung „etwa die Gedanken“ vor, „die spä-
ter in dem Freundschaftsvertrag von
Ribbentrop verwirklicht wurden“. Den
sowjetischen Volkskommissar Litwi-
now hatte Nadolny bereits für seine In-
itiative gewinnen können. Daher war
er auch nicht bereit, mit einem „ableh-
nenden Bescheid“ nach Moskau zurück-
zukehren. Im Gespräch mit Neurath be-
stand Nadolny am 1. Juni darauf, dass
der Bescheid geändert werde. „Und
wenn das nicht geschieht“, fragte der
Minister, „wissen Sie, was das bedeu-
tet?“ Nadolny antwortete: „Dass ich
meinen Posten zur Verfügung zu stel-
len habe, was hiermit geschehen ist.“

Peter Hahn stellt nun – eindrucksvoll

bebildert – das Leben Nadolnys in
Form von „20 Geschichten“ aus unter-
schiedlichen Quellen und Perspektiven
vor, darunter die Phase als Bürochef
bei Reichspräsident Ebert, als Gesand-
ter in Stockholm und als Botschafter in
der Türkei, auch als Gutsbesitzer in der
Uckermark. Sten Nadolny, der bekann-
te Schriftsteller und Enkel des Botschaf-
ters, fügt persönliche Erinnerungen
aus seiner Kindheit an. Und er er-
wähnt, dass er als Geschichtsstudent –
von der Familie „in keiner Weise ermu-
tigt oder gar gedrängt“ – eine Dissertati-
on verfasste über die deutsche Delegati-
on zur Genfer Abrüstungskonferenz
1932/33, deren Leiter Rudolf Nadolny
war. Martin Kröger vom Politischen Ar-
chiv des Auswärtigen Amts preist den
dort lagernden riesigen Nadolny-Nach-
lass an, der vom 1. April 2014 an „für
die Benutzung vollständig frei“ sei.

Wie Hahn herausstellt, war Nadolny
nach Friedrich-Wilhelm von Prittwitz
und Gaffron „einer von zwei Botschaf-
tern, die ihre Posten nach Hitlers
Machtergreifung zur Verfügung stell-
ten“. Im Gegensatz zu Prittwitz wurde
Nadolny jedoch in die Bonner AA-Tra-
ditionspflege einbezogen. Auf einer Ge-
denkfeier 1973 würdigte ihn Staatsse-
kretär Paul Frank als „Mann von unge-
wöhnlicher Willensstärke, Klarheit und
Unabhängigkeit des Urteils“ – zumal
Nadolny nach dem Zweiten Weltkrieg
die Verbindung zu den Sowjets wieder-
aufgenommen und bis zu seinem Tod
1953 das Konzept einer Mittlerrolle
Deutschlands zwischen Ost und West
befürwortet hatte.  RAINER BLASIUS

Peter Hahn: Rudolf Nadolny – der unbequeme
Diplomat. Oase Verlag, Badenweiler 2014. 312
S., 22,– €.

Der Bär bleibt am Boden
Berlins Flughafenprojekt: Chronik ohne steile Thesen

Auf See nicht sattelfest
Die Realität des Ersten Weltkriegs weiß Herfried Münkler dem Leser eindrucksvoll zu vermitteln

MitWillensstärke gegenHitler
Rudolf Nadolny – Botschafter in Moskau für acht Monate

Pause auf der „Feindfahrt“: Seiner Majestät Unterseeboot „U 35“ im Mittelmeer Abbildung aus dem besprochenen Band

Ihr Artikel „Das große Gehen“ von Ann-
Dorit Boy (F.A.Z. vom 1. Februar) über
die massenhafte Auswanderung aus Ru-
mänien hat mich sehr beeindruckt und
zugleich schockiert. In Deutschland wird
die Einwanderung seitens der Wirtschaft
und der Medien besonders für Fachkräfte
mit großem Aufwand betrieben; die Not-
wendigkeit der Einwanderung von Ar-
beitskräften aus dem Ausland ist wirt-
schaftlich und demographisch bekannt.
Die andere Seite der Medaille wird ganz
selten oder überhaupt nicht erwähnt. Die
Länder des östlichen Mitteleuropa verlie-
ren nicht nur ihre Facharbeiter, Techni-
ker, Ärzte, sondern auch einfache Arbei-
ter, die in ihrer Heimat nicht einmal das
Minimum am Lebensunterhalt verdienen
können. Diese Länder wie eben Rumä-
nien haben diese Menschen auf Kosten
der eigenen Steuerzahler ausgebildet, und
nun profitieren davon die westlichen Ziel-
länder.

Die Kluft, die durch die Teilung Euro-
pas vor fast siebzig Jahren entstanden ist,
hat sich zwar verkleinert, aber nun fürch-
te ich, dass sich diese rasant vergrößern
wird. Die Freizügigkeit ist Grundlage un-
serer Union, das muss auch so bleiben.
Aber die massenhafte Auswanderung ar-
beitsfähiger Menschen bricht das Rück-
grat ihrer Gesellschaft. Mangelnder Zu-

sammenhalt der Familien, zahlreiche
Scheidungen, Fehlen von qualifiziertem
Krankenhauspersonal und Ärzten brin-
gen unvermeidlich den moralischen so-
wie wirtschaftlichen Verfall der betroffe-
nen Länder.

Es bleibt nur eine Möglichkeit, dieser
verheerenden Entwicklung entgegenzu-
wirken: Investitionen in den betroffenen
Ländern voranzubringen, damit die Men-
schen in ihrer Heimat Arbeit und Zu-
kunftsperspektiven finden und der gesell-
schaftliche Zusammenhalt gestärkt wird.
Für Unternehmer können günstige Vor-
aussetzungen wie Rechtsstaatlichkeit,
Maßnahmen gegen Korruption, stabile
politische Verhältnisse attraktiv wirken.
Ich sehe die Aufgabe der Union darin,
ebendiese Voraussetzungen in Ländern
wie Rumänien, Bulgarien oder auch Ser-
bien zu stärken, damit wirtschaftlich wie
moralisch Stabilität in den betroffenen
Ländern vorherrscht.

Es kann nicht sein, dass unsere Wirt-
schaft durch Facharbeiterzuzug floriert,
während sich Gesellschaften zunehmend
destabilisieren. Die politische Auswir-
kung dieser Entwicklung in die Extreme
ist bekannt. Es reicht nicht, sich in der Be-
richterstattung darüber zu empören; man
muss die Ursachen bekämpfen.

GÁBOR BENEDEK, ST. AUGUSTIN

Zum Beitrag von Eckart Hien „Mehr Bür-
gerbeteiligung – weniger Demokratie?“
(F.A.Z. vom 24. Januar): Der Verfasser
macht es sich zu einfach und verkennt un-
sere Realität im dritten Jahrtausend, wenn
er die Arbeit in Behörden (und Regierun-
gen) als „gerechte Abwägung aller öffentli-
chen und privaten Belange“ darstellt und
pauschal Bürgerbeteiligungen mehrheit-
lich als Aktivitäten älterer, ingenieur- oder
naturwissenschaftlich gebildeter, relativ
gut situierter Männer, die „keineswegs ei-
nem einigermaßen repräsentativen Quer-
schnitt“ entsprächen, bezeichnet, denen
er zudem unterschwellig vorhält, sie ver-
träten lediglich Partikularinteressen.
Öffentliche Vorhaben berühren sehr oft
die Bereiche Natur-, Ingenieur- und Sozial-
wissenschaften und immer Belange der
Bürger.

Insofern ist es nicht verwunderlich,
dass sich hierzu auch besonders Ingenieu-
re und Naturwissenschaftler äußern, de-
ren Fachwissen auf langjähriger Berufs-
und Lebenserfahrung beruht und die in
ihrem Berufsleben erfahren haben, dass
nur Beharrlichkeit und Betrachten einer
Aufgabe unter unterschiedlichen Aspek-
ten zum Erfolg führen. Juristen und Ver-
waltungsbeamte sind sicher auch Exper-
ten – aber auf einem völlig anderen Ge-
biet. Ich empfinde es nicht als seriös,
wenn ein Jurist, von dem ich aufgrund sei-
nes Alters und Berufsweges auch eine ent-
sprechende „Lebensweisheit“ und Aus-
drucksweise erwarte, durch Zitieren
„spöttisch(er)“ Bemerkungen (das heißt
Unterstellungen) den Anschein erweckt,
das Wissen und Handeln von Fachleuten
anderer Professionen zu diskreditieren.
Der Artikel verdeutlicht sehr anschau-
lich, warum sich die repräsentative Demo-

kratie in Deutschland – nach dem Zwei-
ten Weltkrieg aus gut nachvollziehbaren
Gründen eingeführt – heute in der Krise
befindet und weshalb sie – leicht an der
zunehmenden Politikverdrossenheit er-
kennbar – in der bisherigen Form nicht
mehr angemessen ist.

Der Verfasser scheint nicht wirklich zu
erkennen, dass Deutschland sich seit den
sechziger Jahren verändert hat: Traditio-
nelle Milieus lösen sich auf, Werte haben
sich gewandelt, Obrigkeitsdenken ist Ge-
schichte, die Bürger sind selbstbewusster
und selbständiger geworden. Sie hinterfra-
gen etablierte Strukturen und erkennen
immer mehr, wie Politik in Parlamenten
und Amtsstuben abläuft, dass nicht unbe-
dingt jede Entscheidung die bestmögliche
für möglichst viele ist, sondern eine Rei-
he anderer – bisweilen auch in der Person
liegender und dem Gemeinwohl zuwider-
laufender – Faktoren sie beeinflussen.
Wer aktive Bürger als nichtrepräsentative
Minderheit stigmatisieren will, übersieht
klar, dass oft diese stellvertretend für die
sogenannten nicht repräsentierten „klei-
nen Leute“ eintreten, etwas, was Politik
und Behörden zwar auch zu tun vorge-
ben, was sie aber leicht einsehbar nicht
immer leisten. Die Behauptung, Demo-
kratie und Politik seien nur dann legiti-
miert und durchführbar, wenn Menschen
sich politischen Lobbyverbänden und Par-
teien anschlössen, ist ein überholter Ge-
danke aus dem vergangenen Jahrhundert.
Per Grundgesetz sind Politiker in ihren
Entscheidungen lediglich ihrem Gewis-
sen unterworfen, sehr oft aber steht der
Fraktionszwang im Vordergrund, und die-
ser beruht nicht selten auf „Deals“. Doch
noch immer gelten das Grundgesetz und
vor allem dessen Artikel 20.

SIBYLLE SCHALDACH, DARMSTADT

Zum Beitrag „Mehr Bürgerbeteiligung –
weniger Demokratie?“ von Eckart Hien
in der F.A.Z. vom 24. Januar: Wir lesen,
dass Bürgerbeteiligung in unserer Demo-
kratie keinen Einfluss auf Planungsent-
scheide haben darf, denn die Planungsbe-
hörden entscheiden nach Recht und Ge-
setz. Das ist richtig so. Nun gibt es aber Si-
tuationen in unserem Land, da (ver)zwei-
felt der Bürger. Wenn Behörden intrans-
parente Entscheidungen treffen, wenn
das Land, die Kommune, die Planungsbe-
hörde Richtlinien oder Verordnungen
nach alten Vorschriften auslegen wie
etwa bei der TA Lärm in der Beurteilung
von neuesten Windkraftanlagen (Off-
shore-Anlagen im Inland mit Höhen von
bis zu 250 Meter) oder Gutachten fast aus-
schließlich im Sinne des Auftraggebers
ausfallen? Würde Hien in einem Weiler
mit 500 Meter Abstand zu einem geplan-

ten Windpark wohnen, würde er sicher
seinen Sachverstand in eine Bürgerinitia-
tive einbringen und hätte auch „das Licht
gesehen“ – besonders dann, wenn für die
Windräder Wald abgehackt wird. Und
wäre unmittelbar vor dem Volksentscheid
zu Stuttgart 21 die Kostenerhöhung um
circa zwei Milliarden Euro bekanntgewor-
den, sähe das Ergebnis mit Sicherheit an-
ders aus.

Hiens Hinweis, sich statt in einer Bür-
gerinitiative in eine Partei, und sei es nur
als Kassierer des Ortsvereins, einzubrin-
gen, entbehrt nicht einer gewissen Ko-
mik. Mitglieder von Bürgerinitiativen
sind mitnichten gesellschaftspolitische
Ignoranten, viele engagieren sich ehren-
amtlich, und etliche haben auch ein Par-
teibuch.

REGINA KAHL, MULFINGEN

Im Gespräch mit dem Kultusminister in
Baden-Württemberg „Es gibt keinen
Grund, sich auszuweinen“ (F.A.Z. vom 29.
Januar) bezeichnet dieser den „Bezug zur
Lebenswelt der Schüler“ als das wichtigste
Auswahlkriterium für Prüfungstexte. Klas-
sische Literatur eigne sich nur dann als
Prüfungslektüre, wenn man „Bezüge zur
Gegenwart herstellen“ könne. Jugendli-
che sollten „in der Literatur etwas erken-
nen können, das sie spannend finden“.
Diese Auffassung ist weitverbreitet und
bildet offenbar ein zentrales Axiom heuti-
ger Schulbildung und Pädagogik. Dazu
passt auch das Klischee, dass man Schüler,
Jugendliche und Studenten dort „abho-
len“ solle, wo sie gerade stünden. Bildung
soll „unterhalten“, sie soll „Spaß ma-
chen“, sie soll „Fun“ sein. Sagen wir es
kurz und direkt: Bildung, die immer nur
vom Status quo des erst noch zu Bilden-
den ausgeht, ist keine Bildung.

Das Faszinierende oder, um im Jargon
zu bleiben, das „Spannende“ an der Kultur
und ihren grandiosen Erzeugnissen über
die Jahrhunderte hinweg ist gerade, dass
man Gelegenheit bekommt, etwas Neues,
Fremdes kennenzulernen, das über den ei-

genen beschränkten Horizont hinaus-
reicht. Und wann im Leben möchte, kann
und soll dies der Mensch vorzugsweise
tun? Doch wohl, solange er noch jung,
noch nicht fertig, noch empfänglich ist,
Neues begierig aufsaugt und nichts lieber
tut, als aus dem, was er kennt, aus dem
Nest, dem Gewohnten je nach Tempera-
ment herauszustürmen, sich herauszutas-
ten oder herausgeholt zu werden. Kleine
biographische Anmerkung: Wie begeis-
tert war ich, als mir im Alter von vierzehn,
fünfzehn Jahren im Deutschunterricht die
Dramen von Schiller zum ersten Mal be-
gegneten. Was tat sich hier für eine faszi-
nierende Welt auf, die nichts, aber auch
gar nichts mit meiner „Lebenswelt“ zu tun
hatte.

Also, liebe Pädagogen in Schwaben und
anderswo: Verzichtet endlich darauf, eure
Schüler dort „abzuholen“, wo sie stehen,
ignoriert ihre „Lebenswelt“, stellt aus-
nahmsweise keinen „Bezug zur Gegen-
wart“ her! Wagt etwas, wagt Fremdheit,
Verstörung, Abenteuer! Und traut euren
Schülern etwas zu, fordert sie, anstatt
euch in trostloser, schaler Weise ihrer „Le-
benswelt“ anzubiedern.

DR. LORE BRÜGGEMANN, BERLIN

Arbeit und Zukunftsperspektiven in der Heimat

Briefe an die Herausgeber

Die Bürger sind selbstbewusster

Sachverstand in Bürgerinitiativen

Traut euren Schülern etwas zu!
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Clint Eastwood hat einem Golfspieler
das Leben gerettet. Bei einem Emp-
fang während eines Golfturniers im ka-
lifornischen Pebble Beach wandte der
83 Jahre alte Hollywood-Star beherzt
das Heimlich-Manöver an, als der 50
Jahre alte Golfprofi Steve John, der
Chef der Sportveranstaltung, an einem
Stück Käse zu ersticken drohte. „In sei-
nen Augen war der panische Blick, den
nur Menschen haben, die ihr Leben an
sich vorüberziehen sehen. Ich gab ihm
drei Stöße, bis das Stück herausflog“,
sagte Eastwood der Zeitung „The Car-
mel Pine Cone“. Er habe den Hand-
griff zwar geübt, aber bislang nie ange-
wendet. Henry J. Heimlich, ein ameri-
kanischer Arzt, beschrieb das Manöver
in den siebziger Jahren zum ersten
Mal. Der Helfer umfasst dabei den Pa-
tienten von hinten mit beiden Armen
und drückt ruckartig am Oberbauch
zu. Dabei wird der Fremdkörper aus
der Luftröhre gepresst. (ceh.)

Amanda Knox hat den jüngsten Schuld-
spruch wegen Mordes an Meredith Ker-
cher mit einer Krebsdiagnose vergli-
chen. „Wo ich auch hingehe, ich bin im-
mer das Mädchen, das wieder verur-
teilt wurde. Es fühlt sich an wie
Krebs“, sagte die 26 Jahre alte Ameri-
kanerin der britischen Zeitung „The
Guardian“. Knox, die in einem dritten
Prozess in Italien zu 28,5 Jahren Frei-
heitsstrafe verurteilt wurde, studiert
an der University of Washington in ih-
rer Heimatstadt Seattle. Falls Italien ei-
nen Auslieferungsantrag beim ameri-
kanischen Außenministerium stellt,
kann Knox gegen die Überstellung kla-
gen. „Eine Klage hätte aber vermutlich
wenig Aussicht auf Erfolg. Der Prozess
gegen sie war zwar langsam, jedoch
nicht unfair“, sagte der New Yorker Ju-
rist Julian Ku der Nachrichtenagentur
AFP. Knox und ihr früherer italieni-
scher Freund Raffaele Sollecito sollen
die britische Studentin Kercher vor
sechs Jahren in der italienischen Uni-
versitätsstadt Perugia beim Sex ersto-
chen haben. (ceh.)

Michael Jackson soll reicher gewesen
sein als von den Nachlassverwaltern
angegeben. Die amerikanische Steuer-
behörde (IRS) verlangt fast fünf Jahre
nach dem Tod des Sängers eine Nach-
zahlung von mehr als 700 Millionen
Dollar. Anstelle der deklarierten sie-
ben Millionen Dollar sollen Jacksons
Rechte an Abbildungen seiner Person
und Anteilen an einem Musikkatalog
mehr als 1,1 Milliarden Dollar wert ge-
wesen sein. Während die Nachlassver-
walter den Wert künftiger Bilder des
Sängers auf etwa 2000 Dollar schätz-
ten, bezifferte die Steuerbehörde die er-
warteten Einnahmen mit mehr als 430
Millionen Dollar. Die Anteile an dem
Musikkatalog, zu dem auch Beatles-Ti-
tel zählen, setzte die Behörde mit fast
470 Millionen Dollar an. Die Verwal-
ter des Nachlasses hatten den Wert der
Anteile dagegen mit null notiert. Die
Nachlassverwalter sollen nun eine
Steuerrechtskanzlei in Los Angeles
mit der Vorbereitung des Prozesses be-
auftragt haben. (ceh.)

BERLIN, 9. Februar (dpa). In Berlin-
Neukölln ist ein 35 Jahre alter Mann in
seinem Auto erschossen worden. Wie
die Polizei mitteilte, saß er in der
Nacht zum Sonntag auf dem Fahrersitz
seines geparkten Wagens und hatte
schon den Motor angelassen, als der
Täter gegen 2.50 Uhr durch die offene
Fahrertür schoss. Der Schütze flüchte-
te unerkannt. Der türkischstämmige
Getötete war polizeibekannt, zu etwai-
gen Vorstrafen machte ein Polizeispre-
cher aber keine Angaben.

MADRID, 9. Februar. Wenn die Königs-
tochter nicht dem Untersuchungsrichter
oder dem Staatsanwalt in die Augen blick-
te, schaute sie auf ihren Vater – fast sie-
ben Stunden lang. So lange dauerte der
erste Gerichtstag von Cristina von Bour-
bon. Und natürlich hing im Saal über dem
Schreibtisch von Richter José Castro ein
Porträt des Königs und Staatsoberhaup-
tes Juan Carlos.

Bei der denkwürdigen Premiere von
Palma de Mallorca, als zum ersten Mal
überhaupt ein Mitglied der Königsfamilie
vor den Richter bestellt wurde, ging es
nur im engeren Sinn um die schillernden
Geschäfte des der Korruption beschuldig-
ten Ehemanns der Infantin, Iñaki Urdan-
garin, und die Frage, inwieweit auch sie
daran beteiligt war. Aus der Sicht vieler
Spanier ging es darüber hinaus auch um
die Zukunft einer Institution, deren Ruf
aus vielen Gründen ramponiert ist, vor al-
lem wegen des Verdachts des Miss-
brauchs öffentlicher Mittel, des Steuerbe-
trugs und der Geldwäsche durch die bei-
den Herzöge von Palma. Der ehemalige
Handballprofi Urdangarin ist hier der gro-
ße Fisch. Er soll mit einem Sozius für eine

ganz und gar nicht „gemeinnützige“ Stif-
tung namens Noos mit wenig Leistung
und aufgeblasenen Rechnungen für
Sport-Werbeveranstaltungen von den Re-
gierungen der Balearen und der Region
Valencia rund sechs Millionen Euro ergau-
nert und in die eigene Tasche gesteckt ha-
ben. Von den sechs Millionen soll er min-
destens eine in eine zweite Firma namens
Aizoon umgeleitet haben, die jeweils zur
Hälfte ihm und seiner Frau gehört. Cristi-
na, so weisen es die Belege aus, soll mit ei-
ner Kreditkarte von Aizoon alles Mögli-
che bezahlt haben: Blumen, Bücher, Res-
taurantrechnungen, Möbel für ihren „pa-
lacete“, ein Luxusapartment in Barcelo-
na, und sogar einen Salsa-Tanzkurs. Wuss-
te sie, was sie da tat?

Das war eine von insgesamt 400 Fra-
gen, die ihr am Samstag gestellt wurden.
Und ihre Antwort lautete meist „Ich weiß
es nicht“ oder „Ich erinnere mich nicht“.
Gut vorbereitet, gelassen und in ruhigem
Ton, so berichteten nach dem Marathon
sogar die Anwälte zweier Kläger – eine
rechtsradikale Organisation und ein kom-
munistisches Bürgerforum –, sei sie kei-
nen Schritt von der Strategie ihrer Vertei-
diger abgewichen. Diese bestand darin,
sie als liebende Frau zu präsentieren, die
ihrem Mann voll vertraut habe. Das reich-
te bis zu ihrer schlichten Feststellung, dass
sie deshalb auch einfach „alles immer un-
terschrieben“ habe.

Die Infantin versicherte, dass sie direkt
weder mit den Aktivitäten der Noos-Stif-
tung noch mit der Verwaltung von Ai-
zoon zu tun gehabt habe. Ja, sie habe
nicht einmal gewusst, dass die Firma Ai-

zoon ihren Sitz in ihrer eigenen Wohnung
gehabt habe. Dass sie zum Kauf dersel-
ben einst nach der Hochzeit von ihrem Va-
ter einen Kredit von 1,2 Millionen Euro
erhalten habe, gab sie indes freimütig zu.
Dieser werde von ihr auch schon langsam
zurückbezahlt.

Cristina, die ihren Mann als „sehr gewis-
senhaft und korrekt“ charakterisierte, gab
auch zu, dass der König schon im Jahr
2006, als Noos zum ersten Mal ins Gerede
gekommen war, aus „ästhetischen Grün-
den“ empfohlen habe, die Geschäfte ein-
zustellen. Der Schwiegersohn tat das aber
offenbar nicht gleich, sondern erst, als
man es im Königshaus für angezeigt hielt,
die Familie Urdangarin aus der Schussli-
nie zu nehmen, ihn mit einem lukrativen
Posten der spanischen Telefongesellschaft
zu versehen und alle für ein paar Jahre in
das ferne Washington zu schicken.

Doch die Mühlen der oft als parteiisch
und politisch beeinflusst gescholtenen
Mühlen der spanischen Justiz mahlten wei-
ter. Vor allem der gleichermaßen unprä-
tentiöse wie hartnäckige Ermittlungsrich-
ter Castro – er kam auch am Samstag mit
dem Moped zum Gericht – ließ nicht lo-
cker. Er sammelte und sichtete das Materi-
al, welches aus seiner Sicht Anlass auch
für eine Überprüfung der Infantin war.
Und als er sie vorlud, setzte er sich über
den Widerstand der Staatsanwaltschaft
und des Finanzministeriums hinweg, die
in ihrem Fall kein Delikt zu erkennen ver-
mochten. Nicht einmal die öffentliche
Feststellung von Ministerpräsident Maria-
no Rajoy, wonach die Infantin seiner Mei-
nung nach unschuldig ist, beeindruckte

ihn. Dieser gefährliche Skeptiker muss
nun entscheiden, wie es weitergeht. Noch
ist die 48 Jahre alte Königstochter nur „ver-
dächtig“. Der nächste Schritt wäre eine
Anklage. Ob es dazu kommen wird, ist of-
fen. Cristinas Anwälte zeigten sich nach
der Vernehmung sehr angetan von ihrer
Aussage. Sie habe, so sagten sie, alle Fra-
gen offen, prägnant und erschöpfend be-
antwortet. Die Anwälte der etwas obsku-
ren Kläger kritisierten sie hingegen als
„ausweichend“ bis hin zum Gedächtnisver-
lust. Und der Richter, der ab und zu verges-
sen hatte, die Beschuldigte „Hoheit“ zu
nennen, sagte erst einmal gar nichts.

So standen auch die 300 akkreditierten
Journalisten, die sich in der Gasse vor
dem Gerichtsgebäude hinter festen Ab-
sperrungen drängten, ziemlich auf dem
Trockenen, was echte Informationen an-
ging. Die Infantin, die im Auto vorfahren
durfte und nur wenige Schritte bis zur Tür
hatte, lieferte lächelnd, aber kommentar-
los ein paar Bilder. Und aus dem Hinter-
grund waren zwischendurch allerlei we-
nig schmeichelhafte Rufe von Demons-
tranten wider die Monarchie zu hören.

Cristina, die bislang keine Anstalten
macht, aus Imagegründen auf ihre Thron-
rechte zu verzichten – sie ist die Siebte
auf der Liste der Nachfolger für den kei-
neswegs abdankungswillig anmutenden
König –, verließ das Gericht mit einem
Gesichtsausdruck der Erleichterung.
Dann flog sie, die seit einigen Monaten
im Dienst einer spanischen Sparkasse mit
den Kindern in Genf lebt, von Palma
nach Madrid, um die Nacht bei ihren El-
tern im Zarzuela-Palast zu verbringen.
Ob das Verhör dort weiterging?

cag. TOKIO, 9. Februar. Die stärksten
Schneefälle seit vielen Jahren haben in
Japan am Wochenende sieben Men-
schenleben gefordert und am Samstag
den Verkehr im Großraum Tokio zum
Teil lahmgelegt. Etwa 1000 Personen
erlitten meist leichte Verletzungen
durch Stürze, wie die Nachrichtenagen-
tur Kyodo berichtete. Im Zentrum des
30 Millionen Einwohner zählenden
Großraums Tokio türmte sich inner-
halb eines Tages eine bis zu 20 Zenti-
meter dicke Schneedecke auf, so viel
wie seit Jahren nicht mehr. Die Schnee-
massen brachten auch den Bus- und
Bahnverkehr zum internationalen
Flughafen Narita nahe Tokio zum Erlie-
gen. 8200 Passagiere mussten die
Nacht im Terminal verbringen. Die
Schneestürme zogen am Sonntag in
die nordöstliche Region Tohoku wei-
ter, die vor drei Jahren von einer Erdbe-
ben- und Tsunami-Katastrophe er-
schüttert worden war. Temperaturen
von bis zu 8 Grad plus ließen den
Schnee am Sonntag schnell wieder
schmelzen. Bereits am Vormittag ver-
lief der Verkehr weitgehend wieder stö-
rungsfrei. In Fukushima, wo das zer-
störte Atomkraftwerk Fukushima
Daiichi liegt, türmte sich bis zu 44 Zen-
timeter Schnee. Die Meteorologische
Behörde warnte die Bewohner auch an-
derer Gebiete entlang der Pazifikküste
im Norden der japanischen Hauptinsel
Honshu vor heftigen Schneestürmen.

F.P. HAMBURG, 9. Februar. Ein drei-
zehn Jahre alter Junge hat das Feuer in
einem Hamburger Mehrfamilienhaus
gelegt, bei dem eine 33 Jahre alte Frau
aus Pakistan und ihre beiden Söhne
ums Leben kamen. Das teilte die Poli-
zei am Wochenende mit. Der Junge ge-
hört nach den Angaben der Jugendfeu-
erwehr an, allerdings erst seit zwei Mo-
naten. Auf die Spur gekommen waren
ihm die Ermittler durch Zeugenaussa-
gen. Außerdem überführten ihn Video-
aufzeichnungen.

„Unser tiefes Mitgefühl gilt den An-
gehörigen der verstorbenen Familie“,
sagte am Sonntag in Abstimmung mit
den Angehörigen des Jungen der Direk-
tor der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, Professor Micha-
el Schulte-Markwort. Dort wird der
nicht strafmündige Dreizehnjährige
derzeit behandelt. Der Junge sei kein
notorischer Brandstifter, die Tat sei we-
der politisch noch persönlich motiviert
gewesen. „Es handelt sich um einen un-
gerichteten aggressiven Impuls, der
nicht vorhersehbar war. Am Mittwoch
hatte er für alle unvorhersehbar und
plötzlich den Impuls, Papier in einem
ihm unbekannten Haus anzuzünden.
Die Folgen seines Handelns waren ihm
nicht klar. Keinesfalls wollte er das
Haus anzünden“, sagte Schulte-Mark-
wort. Aufgabe der Klinik sei es nun,
„den Jungen so zu behandeln, dass er
trotz dieser schweren Schuld weiterle-
ben kann“. Der Junge hatte einen im
Hausflur stehenden Kinderwagen ange-
zündet. Die Flammen sprangen auf den
Stromverteiler über, der Brand geriet
außer Kontrolle. Der Junge flüchtete.
Die Frau und ihre beiden Kinder ver-
suchten vergeblich, durch den Flur zu
entkommen. Als Todesursache wurde
Rauchgasvergiftung festgestellt.

In dem Haus wohnten vor allem
Flüchtlinge und Asylbewerber. Am
Samstag nahmen etwa 650 Personen an
einem Trauermarsch von der Stern-
schanze bis zum Unglücksort in Alto-
na-Nord teil. Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) sagte, die Stadt müsse
nun dem Mann beistehen, der seine Fa-
milie verloren hat. Der Familienvater
war nicht im Haus, als der Brand aus-
brach. Innensenator Michael Neumann
(SPD) sagte, er sei wütend, weil eine
solche Tat Schatten auf die täglichen
Leistungen der freiwilligen Feuerweh-
ren und ihrer Jugendfeuerwehren wer-
fe. Gleich zu Ermittlungsbeginn hatte
die Polizei mitgeteilt, dass es keinerlei
Hinweise für eine fremdenfeindliche
Tat gebe.

jöb. ROM, 9. Februar. Nach fast einer
Woche auf der Flucht ist in der Nacht
zum Sonntag der italienische Mafioso
Domenico Cutri in Inveruno bei Mai-
land im Schlaf überrascht und wieder
festgenommen worden. Cutri, dem
auch die Mitgliedschaft in der kalabri-
schen ’Ndrangheta zur Last gelegt wird,
war wegen Mordes in erster Instanz zu
lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt
worden und sollte am vergangenen
Montag wegen seines Berufungsantra-
ges um 15 Uhr für einen Termin zum
Gericht von Gallarate gebracht wer-
den, als er von sechs bewaffneten Män-
nern befreit wurde. Dabei kam es zu ei-
nem Schusswechsel, bei dem nach An-
gaben der Polizei der 30 Jahre alte Bru-
der des Entflohenen, Antonino, tödlich
verletzt wurde. Bei dem Schusswechsel
wurden auch zwei Beamte verletzt.
Schon am Freitag wurde dann ein weite-
rer Bruder Cutris, der 23 Jahre alte Da-
niele, festgenommen, der an der Befrei-
ungsaktion beteiligt war. Der 32 Jahre
alte Domenico Cutri war verurteilt wor-
den, weil er einen Polen ermordet hat-
te, der sich angeblich an seine Freundin
heranmachen wollte. Jetzt wurde er
nur 30 Kilometer vom Fluchtort ent-
fernt in einem Abbruchhaus in In-
veruno festgenommen, ebenso einer
seiner Befreier.

Kurze Meldungen

SÃO PAULO, 9. Februar. Brasilien ist ein
großes Land, und es wird immer größer:
Inzwischen ist mehr als die Hälfte der gut
200 Millionen Einwohner des Landes
übergewichtig. Besonders erschreckend
ist die Zunahme jener, die als fettleibig gel-
ten: Deren Anteil stieg von elf Prozent im
Jahre 2006 auf jetzt rund 17 Prozent. Wie
alle Schwellenländer zahlt auch Brasilien
einen Preis für den Siegeszug der vergange-
nen Jahre beim Kampf gegen die Massen-
armut: Wem es bessergeht, der lässt es
sich auch bessergehen. Und nimmt zu.

Zu den Besonderheiten der Fußball-
Weltmeisterschaft 2014 im Land von Sam-
ba und String-Tanga gehören deshalb
neue Sitze in den zwölf Stadien: Einige ha-
ben XL-Maße. Vom Weltfußballverband
Fifa heißt es zu dieser brasilianischen
WM-Innovation: „Die Fifa respektiert
stets die örtlichen Gesetze und Regeln,
und deshalb werden fettleibige Personen
in die Kategorie jener Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen aufgenommen.“
Während die gewöhnlichen Sitze in den
neu errichteten oder modernisierten brasi-
lianischen WM-Stadien höchstens 44 Zen-
timeter breit sind, bieten die Plätze für
Menschen mit besonderen Sitzbedürfnis-
sen mindestens 78 Zentimeter Breite. Au-
ßerdem sind Befestigungen und Material
verstärkt. Wer mit einem ärztlichen Attest
einen Body-Mass-Index (BMI) von mehr
als 30 nachweisen kann – als normalge-
wichtig gelten Personen mit einem BMI
zwischen 18,5 und 25 –, hat ein Anrecht
auf einen fast doppelt so breiten Sitzplatz,
der aber nur die Hälfte kostet. Dazu
kommt ein kostenloser Sitzplatz (norma-
ler Größe) für eine Begleitperson. Gemäß
geltenden gesetzlichen Bestimmungen
muss in Brasilien bei Großveranstaltun-
gen wie Fußballspielen oder Konzerten
ein Prozent der Sitzplätze für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen zur Verfü-
gung gestellt werden.

Die extrabreiten Sitze in den WM-Sta-
dien sind der Ausfluss eines Trends, der
in Brasilien seit mehreren Jahren zu beob-
achten ist. Zunächst haben Bundesstaa-
ten wie Rio Grande do Sul im Jahre 2005
und São Paulo ein Jahr später Gesetze ver-
abschiedet, die „obesos“ (Fettleibige) in
die Kategorie der Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen aufnahmen. Dort wur-
den seither alle öffentlichen Verkehrsmit-
tel sowie Veranstaltungssäle und Kinos,
auch die Wartehallen von Behörden und
Banken für die besonderen Bedürfnisse
Fettleibiger umgerüstet. Der Bundesstaat
Rio de Janeiro verabschiedete 2007 und
2010 noch weitergehende Gesetze, wo-
nach auch Krankenhäuser und medizini-
sche Einrichtungen sowie Klassenzim-
mer und Hörsäle in Schulen und Universi-
täten jeweils besondere Geräte, Arbeits-
mittel und Sitzmöglichkeiten für Fettleibi-

ge bereitstellen müssen. Inzwischen gel-
ten auch auf Bundesebene und mithin in
allen 27 Teilstaaten vergleichbare Geset-
ze, die eine bevorzugte Behandlung und
eigene Platzkategorien für fettleibige Per-
sonen vorschreiben.

Die brasilianische Gesellschaft scheint
es zu akzeptieren, dass Fettleibige als
Menschen mit besonderen Bedürfnissen
gelten und deshalb im öffentlichen Raum
die gleichen Privilegien genießen wie
Rollstuhlfahrer, Senioren und Schwange-
re. In jedem Bus und in jeder U-Bahn in
São Paulo gibt es Hinweisschilder auf
jene Plätze, die „für Fettleibige, Schwan-
gere, Personen mit Kleinkindern, Senio-
ren und Körperbehinderte“ (in dieser Rei-
henfolge) reserviert sind: Wer auf einem
solchen Platz sitzt, wird angehalten, die-
sen im Bedarfsfall einer Person mit beson-
deren Bedürfnissen zur Verfügung zu stel-

len. In Bussen und Bahnen, auch an Halte-
stellen und in U-Bahnhöfen gibt es extrab-
reite Sitze, die meistens auch farblich von
den normal breiten Sitzen abgehoben
sind. In jedem Supermarkt, jedem Post-
amt, jeder Bank und natürlich bei jeder
Behörde gibt es eigene Kassen und Schal-
ter, die für Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen reserviert sind – und „pessoas
obesas“ (fettleibige Personen) gehören in
aller Regel zu dieser Kategorie. Selbst die
Geräte für die Ausgabe von Wartenum-
mern haben zwei Knöpfe: einen für die ge-
wöhnliche Kundschaft, einen zur „bevor-
zugten Abfertigung“.

Wer im brasilianischen Alltag überge-
wichtige oder sichtlich fettleibige Men-
schen beobachtet, stellt freilich fest, dass
die wenigsten von ihrem Privileg Ge-
brauch machen. An den Haltestellen des
öffentlichen Nahverkehrs in São Paulo
bleiben die extrabreiten und zudem an-
dersfarbigen Sitze meist leer. In den meist
überfüllten Bussen und Bahnen dagegen
sind die Sitze für Fettleibige fast immer
besetzt – aber selten von Personen, für
die sie eigentlich reserviert sind.

Wer wollte im Alltag die Grenze zie-
hen zwischen gewöhnlichem Überge-
wicht und außergewöhnlicher Fettleibig-
keit, solange es keinen Pflichteintrag für
den aktuellen BMI im Personalausweis
gibt? Soll selbst verschuldete Gewichtszu-
nahme durch schlechte Ernährung und
falschen Lebenswandel mit einer Vorzugs-
behandlung belohnt werden, die jenen
Personen vorbehalten bleiben muss, die
wirklich darauf angewiesen sind? Und
könnten die breiten Sitze zum ermäßig-
ten Preis in den WM-Stadien nicht zum
Anreiz dafür werden, mit zusätzlichen
Portionen Chips und Bier rechtzeitig zum
Halbfinale noch die BMI-Schwelle von 30
zu überwinden? Mit dem Abnehmen
könnte man dann gleich nach der Sieges-
feier beginnen.

PORLAMAR/ROSTOCK, 9. Februar
(dpa). Ein deutscher Tourist ist auf der
venezolanischen Karibikinsel Margari-
ta bei einem Raubüberfall getötet wor-
den. Der 76 Jahre alte Mann wurde am
Freitag in einem Einkaufszentrum des
Inselhauptorts Porlamar erschossen,
wie die venezolanische Staatsanwalt-
schaft mitteilte. Der Mann reiste mit
dem Unternehmen Aida Cruises auf ei-
ner zweiwöchigen Kreuzfahrt durch die
Karibik. Das Auswärtige Amt verweist
ausdrücklich auf die Gefahr bewaffne-
ter Raubüberfälle auf Margarita. Nach
einem Bericht der Zeitung „El Sol de
Margarita“ überfielen zwei Männer auf
einem Motorrad den Touristen am Aus-
gang des Einkaufszentrums. Einer von
ihnen habe versucht, dem Deutschen
den Fotoapparat zu entreißen. Dieser
habe sich jedoch gewehrt. Die Täter hät-
ten daraufhin auf ihn geschossen.

Schnee in Tokio wie
seit Jahren nicht mehr

„Keinesfalls
wollte er das
Haus anzünden“

Polizei überrascht
befreiten Mafioso
im Schlaf

Mann in Berlin nachts
im Auto erschossen

Extrabreit für die vielen Obesos
Die Spezialsitze für Fettleibige in Brasiliens WM-Stadien zeigen einen gewichtigen Trend an / Von Matthias Rüb

Deutscher Tourist auf
Karibikinsel getötet

Die liebende Frau unterschrieb alles

Für die breite Minderheit: Sitzplatz für Übergewichtige im Maracanã-Stadion   Foto Getty

Am ersten Gerichtstag
hält sich die spanische
Königstochter strikt an
die Regie der Anwälte.

Von Leo Wieland

Souveräner Auftritt nach Plan: Die spanische Infantin Cristina verlässt das Gericht in Palma und lächelt für die Fotografen.   Foto Getty
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E s ist noch nicht allzu lange her,
dass die EU-Kommission in Ge-

stalt der Innenkommissarin Malm-
ström rundheraus verneinte, dass es in-
nerhalb der EU-Staaten so etwas wie
Armutseinwanderung gebe. Wider-
spruch gegen diese durch und durch
ignorante Position kam indes nicht nur
aus Deutschland und einigen anderen
Mitgliedstaaten, sondern auch aus der
Kommission selbst. Zunächst war es Jus-
tizkommissarin Viviane Reding, dann
auch – wenngleich zurückhaltender –
Sozialkommissar László Andor, die
Wunsch nicht länger mit Wirklichkeit
verwechselten. Doch so wichtig es ist,
dass es jetzt nationale Aktionspläne für
die Integration von Roma (Reding) gibt
und wohl auch bald Geld aus Brüssel
für Städte wie Duisburg, die mit einer
„neuen Qualität“ (Andor) von Einwan-
derung zu kämpfen haben: Im Sinne
von Klarheit und Wahrheit für alle Be-
teiligten ist es höchste Zeit, dass die EU
die Bedingungen klarstellt, unter denen
Einwanderer den Bezug von Sozialleis-
tungen beantragen können. So hatte es
Frau Reding im Oktober angekündigt.
Von Frau Malmström sollte sie sich
nicht länger aufhalten lassen.  D.D.

M ehr als sechzig Jahre lang haben
die deutschen Gerichte dem Ge-

setzgeber die Arbeit abgenommen. Sie
konnten den Mord-Paragraphen zwar
nicht selbst ändern, haben aber die
Rechtspraxis von der „braunen Schleim-
spur“ (Bundesrichter Thomas Fischer)
befreit. In zahlreichen Urteilen haben
die Gerichte sich auf die Seite der
Rechtsstaatlichkeit gestellt und die Tä-
tertypenlehre aus den Gerichtssälen
verbannt. Dafür gebührt der Gerichts-
barkeit zu Recht das Lob von Justizmi-
nister Heiko Maas. Die nun vollmundig
angekündigte Reform des Strafgesetz-
buches ist politisch überfällig – recht-
lich jedoch ohne großen Nutzen. Es ist
ein Irrglaube, dass ein Gesetz nur dann
gut ist, wenn es im Detail für jeder-
mann verständlich formuliert ist. Das
ist im Fall von Tötungsdelikten nicht an-
ders als im Steuerstrafrecht. Wem hilft
es, den Begriff der „niedrigen Beweg-
gründe“ durch die heute angewandte
Definition „nach allgemeiner Anschau-
ung verachtenswert“ zu ersetzen? Die
Regeln, nach denen die Beweggründe
bewertet werden, stehen fest. Darauf
kann sich ein Angeklagter verlassen –
und darauf kommt es an.  bub.

I n seiner Eröffnungsrede der Olym-
pischen Winterspiele in Sotschi hat

IOC-Präsident Thomas Bach einige
wohlbekannte Probleme zumindest an-
gedeutet, als er freundlich den Arbei-
tern für ihre Arbeit und den Anwoh-
nern für ihre Geduld dankte. Auf den
Großbaustellen von Sotschi wurden
Tausende Arbeiter ausgebeutet, viele
Bürger wurden durch Enteignungen
und Zwangsumsiedlungen entrechtet
und mit Lärm und Schmutz schika-
niert. Bach verbreitet gerne gute Nach-
richten über die wohltätigen Aktivitä-
ten des IOC und der Organisatoren, um
diesen Missständen zu begegnen. Er
spricht von Bäumen, die gepflanzt wür-
den, und Löhnen, die auf Druck seiner
Organisation nachgezahlt worden sei-
en. Umweltschützer und Menschen-
rechtler vor Ort wissen freilich zu be-
richten, dass den schönen Worten bis-
her nur wenige Taten gefolgt sind. Ge-
fragt nach den namhaften Umweltakti-
visten, die in den Tagen vor Beginn der
Spiele festgenommen wurden, zog sich
das Olympische Komitee kleinlaut zu-
rück: Die Festnahmen stünden nicht in
direktem Zusammenhang mit den
Spielen.  boy.

Zwei Dinge lassen seine Anhänger auf
David McAllister setzen bei dem Weg
nach Europa: Der frühere niedersächsi-
sche Ministerpräsident zählt zu den re-
lativ wenigen bekannten Politikern,
die sich schon in jungen Jahren Europa
zuwenden, statt nach Berlin zu wech-
seln (Angebote hatte es gegeben) oder
nach seiner überaus knappen Niederla-
ge bei der niedersächsischen Landtags-
wahl vor einem Jahr in die Wirtschaft
zu gehen. Und er fühlt sich sprachlich
wohl in Brüssel. Der Sohn eines schotti-
schen Mitarbeiters der Rheinarmee
und einer deutschen Mutter sprach
Englisch schon vor dem Deutschen,
derzeit lernt er Französisch und ein we-
nig Holländisch. Mehr Zeit als früher
hatte er, da er zwar im Landtag in Han-
nover sitzt, sich aber innerlich seit Fe-
bruar des vergangenen Jahres von der
Landtagspolitik abwandte und sich als
Landesvorsitzender der CDU auf seine
Partei konzentrierte. Da fühlt er sich
wohl – beim Heimspiel kann er seine
herausragenden rednerischen Fähig-
keiten ausspielen und Zuhörer mitrei-
ßen. Nicht ohne Grund sehen Umfra-
gen ihn weiterhin als weitaus beliebtes-
ten Landespolitiker.

Dass der CDU-Bundesvorstand ihn
in Erfurt einstimmig als Spitzenkandi-
daten der CDU für die Europawahl im
Mai bestimmte, überraschte nicht. Es
war eine Belohnung für zweierlei. Er
war und ist ein loyaler Anhänger der
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die
das zu schätzen weiß. Ihr ist bewusst,
dass es in der Generation nach ihr we-
nige (andere) CDU-Politiker gibt, die
als kanzlerfähig eingestuft werden.
Mit 43 Jahren drängt es den Juristen
aus Bad Bederkesa nicht. Zum anderen
hat der Familienvater, der mit fünf-
zehn in die Politik ging, sich in den ver-
gangenen Monaten auf seine neue Auf-
gabe mit Leidenschaft vorbereitet mit
Reisen quer durch Europa, auch in
scheinbar abgelegene Regionen. Schon
in seinen knapp drei Jahren als Minis-
terpräsident suchte er das Gespräch
mit ausländischen Politikern von Rang
– am liebsten natürlich in London und
Schottland.

Dass er dennoch auch wenige Mona-
te vor der Europawahl nicht überall be-
merkt wird, beruht auf seiner Vorsicht
bei öffentlichen Äußerungen. Sie hat
sich in jüngerer Zeit eher verstärkt. Zu-
spitzungen und Provokationen liebt er,
solange er sich geborgen fühlt – dann
ist er locker, schnell, smart, witzig. So-
bald aber eine Kamera oder ein Ton-
band mitläuft, verlieren sich seine Posi-
tionen zu Europa ins Unverbindliche:
Das Europäische Parlament müsse
mehr Rechte erhalten, Briten seien ein
unverzichtbarer Partner in Europa, die
Schuldenkrise sei noch nicht gelöst.
Entschieden ist nur seine Aussage,
eine EU-Mitgliedschaft der „gegenwär-
tigen“ Türkei sei ausgeschlossen.

Im Parlament wird er wohl nicht so-
fort ganz große Aufgaben und Ämter
übernehmen; dagegen werden sich Eta-
blierte innerhalb der Europäischen
Volkspartei zu wehren wissen. Das
aber kann sich in zwei, drei Jahren än-
dern, zumal David McAllister strate-
gisch zu denken versteht und Allian-
zen schnüren kann – falls er nicht zu-
vor in Berlin gebraucht wird.
 ROBERT VON LUCIUS

Höchste Zeit

David McALLISTER  Foto dpa

 KIEW, 9. Februar
Die ukrainische Revolution hat drei Köp-
fe: den Boxweltmeister Vitali Klitschko,
den Fraktionschef der „Vaterlandspartei“,
Arsenij Jazenjuk, und Oleh Tjahnybok,
den Führer der nationalistischen Partei
„Swoboda“ (Freiheit). Tjahnybok ist eine
facettenreiche Figur. Er ist gemeint, wenn
das Regime der Opposition vorwirft, sie
sei von Rechtsradikalen durchsetzt, und in
der Tat ist dieser Vorwurf nicht aus der
Luft gegriffen. Während andere Regime-
gegner mit ukrainischem Nationalismus
wenig gemein haben (Klitschko oder die
inhaftierte frühere Ministerpräsidentin Ti-
moschenko sind zum Beispiel russische
Muttersprachler, und die Revolutionshoch-
burg Kiew ist von nationaler Toleranz ge-
prägt), stammt er aus der westukraini-
schen Tradition eines militanten Nationa-
lismus, der im Zweiten Weltkrieg seine
Kämpfer gegen Polen, Deutsche und Ju-
den, vor allem aber gegen die Sowjet-
macht ins Feld geschickt hat.

Die Bedeutung dieses Nationalismus
ist außerhalb seiner westukrainischen
Stammregion aber lange gering gewesen.
Rechtsradikale Parteien haben nach der
Unabhängigkeit im Jahr 1991 anders als
etwa in Russland nie eine große Rolle ge-
spielt, und Tjahnyboks „Swoboda“ hat
noch in der Parlamentswahl von 2007 ge-
rade 0,76 Prozent der Stimmen bekom-
men. Dann aber geschah das Überra-
schende: 2012 gewann die Partei 10,44
Prozent, und Tjahnybok saß fortan im
Führungstrio der Opposition. Seither su-
chen Soziologen nach Erklärungen. Zwei
Theorien stehen zur Wahl: Die Ukraine
ist zwischen 2007 und 2012 so weit nach
rechts gerückt, dass eine nationalistische
Partei einen natürlichen Platz in ihrer Mit-
te hat, oder die „Swoboda“ hat sich so ver-
ändert, dass sie akzeptabel geworden ist.

In der Tat hat „Swoboda“ einen weiten
Weg zurückgelegt. Der westukrainische
Nationalismus, auf den sie sich beruft, ist
in der Zwischenkriegszeit entstanden, als
die Ukraine zwischen Polen, der Sowjet-
union, Rumänien und der Tschechoslowa-
kei geteilt war. Die „Organisation Ukraini-
scher Nationalisten“ (OUN) stand damals
unter dem Einfluss des europäischen Fa-
schismus. Autoritär, rücksichtslos, nach
dem Führerprinzip aufgebaut, kämpfte sie
in ihren diversen Ausprägungen (unter an-

derem als „Ukrainische Aufständische Ar-
mee“ UPA) im Zweiten Weltkrieg erfolg-
los für eine unabhängige Ukraine – gegen
Russen und Polen, dann aber auch gegen
die deutschen Besatzer. Streckenweise
suchte sie auch das Bündnis mit Deutsch-
land, wobei sie in dessen Verbrechen und
den Holocaust verwickelt wurde.

Tjahnyboks „Swoboda“ hat in den neun-
ziger Jahren noch erkennbar die Merkma-
le dieser Linie getragen. Sie hieß damals
in Anlehnung an die NSDAP „Soziale Na-
tionale Partei der Ukraine“ und trug in ih-
rem Wappen die „Wolfsangel“, das Sym-
bol der SS-Division „Das Reich“. Ihre Pu-

blikationen feierten die Ukraine als „Wur-
zel der weißen Rasse“, als „Vorposten Eu-
ropas“ gegen Russland und die „asiatische
Horde“. Die Hauptrichtung war antirus-
sisch, aber auch Antisemitismus und
Feindschaft gegen sexuelle Minderheiten
kamen zutage – nicht zuletzt in einer Rede
Tjahnyboks, in der er noch 2004 die Parti-
sanen der Kriegszeit dafür pries, dass sie
nicht nur gegen Russen und Deutsche ge-
kämpft hätten, sondern auch „gegen Ju-
den und anderen Abschaum“.

Heute gehört Tjahnybok zum Spitzentri-
umvirat der Opposition. Ist die ukraini-

sche Opposition also von Rechtsextremis-
ten durchsetzt? Die Antwort ist zunächst:
Die „SNPU“ hat sich stark verändern müs-
sen, bevor sie so weit kam. Sie hat ihren
Namen abgelegt und nennt sich heute
„Swoboda“ (Freiheit). Von der SS-Wolfs-
angel hat sie sich getrennt. Tjahnybok mei-
det antisemitische Äußerungen, wenn es
auch in seiner Fraktion nach wie vor den
einen oder anderen Neonazi gibt.

Vor allem hat „Swoboda“ in den Jahren
nach der „Revolution in Orange“, als das
demokratische Lager unter seinen Füh-
rern Julija Timoschenko und Viktor
Juschtschenko im Streit zerfiel und durch

Mauschelei mit Janukowitsch sämtliche
Glaubwürdigkeit verlor, ihr Image so wan-
deln können, dass sie als kompromisslose
oppositionelle Kraft glaubwürdig blieb.
Wissenschaftler wie Andreas Umland
oder Wjatscheslaw Lichatschow schreiben
ihren Erfolg denn auch nicht ihrer rechten
Herkunft zu, sondern ihrer „Haltung der
radikalen Opposition“. Die Fremdenfeind-
lichkeit der Partei ist vor diesem Hinter-
grund für viele Wähler, wie Lichatschow
schreibt „nicht akzeptabel geworden, aber
unerheblich“. Als Beleg gilt, dass selbst Re-
gimekritiker, die mit ukrainischem Natio-

nalismus erkennbar nichts gemein haben,
„Swoboda“ unterstützten — etwa die rus-
sischsprachige Journalistin Sonja Koschki-
na oder Mustafa Nayem, ein Fernsehmode-
rator afghanischer Herkunft. Bei der Wahl
von 2012 hatte „Swoboda“ die am höchs-
ten gebildete und am meisten städtisch ge-
prägte Wählerschaft. Diese eigentümliche
Verbindung einer nationalistisch-provin-
ziellen Partei mit der kosmopolitischen
Kiewer Dissidenz wird durch zwei Fakto-
ren erleichtert. Zum ersten ist der Grund-
impuls der „Swoboda“, die militante
Angst vor Russland, auch aus Sicht libera-
ler Großstädter nicht unbegründet. Beide
fürchten Moskau – die Nationalisten als
Bedrohung für die gerade neugewonnene
Nation, die Kiewer als Bedrohung für die
gerade neugewonnene Freiheit.

Zweitens ist der ukrainische Nationalis-
mus für Demokraten stets akzeptabler ge-
wesen als etwa der russische, weil er fast
immer der „liberatorische“ Nationalismus
einer besetzten Nation war – anders als
etwa der „erobernde“ russische oder deut-
sche Nationalismus. Dieser Nationalismus
hat in seiner Geschichte nicht so sehr ver-
sucht, autoritäre Regime zu errichten, als
autoritäre Regime zu stürzen. Forscher
wie Taras Kuzio haben ihn „postkolonial“
genannt, und es ist darauf hingewiesen
worden, dass er (etwa in der späten Sowjet-
union) mit demokratischer Dissidenz oft
Hand in Hand gegangen ist – und zwar
nicht selten bis ins Straflager. Nicht weni-
ge ukrainische Demokraten sind in der Ju-
gend von „nationalistischen“ oder „radika-
len“ Anfängen ausgegangen.

Ob auch die „Swoboda“ in diese Rich-
tung hinüberwachsen wird, steht dahin.
Ihr Antisemitismus ist in den Hintergrund
getreten, eine klare Distanzierung steht al-
lerdings noch aus. Tjahnybok gilt in der ge-
genwärtigen Krise als moderater, besonne-
ner Führer, und Andreas Umland hält es
für möglich, dass dessen Partei (ähnlich
wie die italienischen Exfaschisten) eines
Tages zu einer akzeptablen Kraft der rech-
ten Mitte wird. Zuletzt schien es so, als
wolle Tjahnybok diese Chance wahrneh-
men. Als militante Oppositionelle Ende
Januar immer neue Regierungsgebäude in
Kiew besetzten, hat seine „Swoboda“ zu
den Kräften gehört, welche mit den
Rädelsführern sprachen und sie zum Ein-
lenken bewegten.

 HAMBURG, im Februar
„Die große Zustimmung zu meiner Amts-
führung berührt mich.“ Den Satz ließ
Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD) verbreiten, als Umfrageergebnisse
bekannt wurden. Wäre jetzt Bürgerschafts-
wahl, würde die SPD stärkste Kraft blei-
ben, aber ihre absolute Mehrheit verlie-
ren. Für Scholz war wichtig: Er bleibt ein
beliebter Bürgermeister. So ungewöhnlich
die Verbreitung des Satzes, so ungewöhn-
lich ist sein Inhalt. Genauer gesagt, das
Emotionale daran. Immer wieder wird
Scholz ja vorgeworfen, seine Politik seelen-
los zu betreiben oder bei öffentlichen Auf-
tritten so zu wirken. Er wird den Satz in
seiner ironischen Art auch mit einem Au-
genzwinkern akzeptiert haben. „Das be-
rührt mich“ ist ein Mittel, zugleich Erleich-
terung und Anspruch auszudrücken.

Ausgerechnet an den Feiertagen zwi-
schen den Jahren hatten sich in Hamburg
die politischen Wogen hochgeschaukelt.
Erst die linksextremistische Gewalt, der
Überfall auf eine Polizeiwache, die vielen
verletzten Polizisten. Dann die Antwort
der Polizei, ein Gefahrengebiet auszuwei-
sen, so groß wie noch nirgendwo in
Deutschland. Schließlich die Proteste mit
Toilettenbürsten und Kissenschlachten ge-
gen die Entscheidung der Polizei. Und die
Aussicht, dass dies alles noch ein Nach-
spiel haben wird. Für die SPD und Scholz
persönlich war das Trauma von 2001 wie-
der präsent, als die Partei wegen der inne-
ren Sicherheit die Bürgerschaftswahl ver-
lor (und damit die Macht für zehn Jahre).
Auch damals gab es einen berühmt gewor-
denen Scholz-Satz, der kämpferisch
klang, aber nichts mehr retten konnte:
„Ich bin liberal, aber nicht blöd.“

Es dauerte zum Jahresanfang ein paar
Tage, ehe der politische Betrieb gleichsam
hochgefahren war. Aber dann nahm
Scholz das Heft wieder in die Hand. Er
und sein Innensenator lobten öffentlich
pflichtgemäß die Polizei, versprachen
eine Klärung des Problems Rote Flora und
warfen zugleich einen Blick auf andere po-
litische Themen, bei denen die SPD in
jüngster Zeit aktiv geworden war. Just in
dem Jahr, da die SPD die Macht einst ver-
lor, ging die Rote Flora, die ruinösen Reste
eines Theaters im zu Altona gehörenden
Schanzenviertel, in private Hand über. Be-
setzt worden war die Rote Flora vor einem
Vierteljahrhundert, um ihren Abriss zu
verhindern. Dem Käufer musste also klar
gewesen sein, auf was er sich einließ. Aller-
dings hätte er sich wohl auch nicht vorstel-
len können, dass der rechtsfreie Raum Flo-
ra derart lange geduldet würde. Seine An-
kündigung vom Dezember, die Flora räu-
men zu lassen, gilt als der eigentliche Aus-
löser der gewalttätigen Proteste.

An dem Fall lässt sich der Regierungs-
stil des Bürgermeisters, die „Methode
Scholz“ zeigen. Scholz, will das Problem
lösen, indem das Gebäude wieder Eigen-
tum der Stadt wird. Dem Eigentümer hat-
te die Stadt ein Kaufangebot über 1,1 Mil-
lionen Euro vorgelegt. Das galt für eine
Frist, die inzwischen vorüberging. Jetzt
will die Stadt den Kauf von 2001 rückabwi-
ckeln. Juristisch dürfte das zwar schwer
durchzusetzen sein, aber es ist auch die kla-
re Ansage von Scholz, endlich eine vorläu-
fige Lösung für die Rote Flora zu finden.
Das Baurecht im Schanzenviertel ist
schon an die Lage angepasst worden. Der
Eigentümer könnte den Status quo ohne-
hin nicht verändern. Gehört die Flora wie-
der der Stadt, so das Kalkül von Scholz,

kehrt auch wieder Ruhe im Schanzenvier-
tel ein. Dass der rechtsfreie Raum beste-
hen bleibt, dass es dann Schanzenfeste mit
nächtlichen Krawallen geben könnte und
mitten im Viertel ein Schandfleck liegt –
Scholz nimmt es hin, weil das derzeit
ohne größere Verwerfungen sowieso
nicht geändert werden kann und weil es
politische Mehrheiten in der Stadt findet.

Auch die sogenannten Lampedusa-
Flüchtlinge hatten immer wieder zu De-
monstrationen geführt. Gemeint ist eine
Gruppe von Westafrikanern, die illegal zu-
nächst nach Italien kam und von dort, mit
tausend Euro und einem Touristenvisum
ausgerüstet, weitergeschickt wurde. Ausge-
rechnet in der Zeit des evangelischen Kir-
chentages Anfang Mai fiel die obdachlose
Gruppe auf. Sie fand dann viele Unterstüt-
zer in Hamburg, in der Kirche und im lin-
ken Milieu. Die Flüchtlinge organisierten
sich und stellten die Forderung auf, in
Hamburg bleiben zu dürfen. Ähnlich wie
bei der Flora stand der Senat vor der Auf-
gabe, bestehendes Recht durchzusetzen.
Scholz setzte wieder auf eine Politik des
derzeit Möglichen. Das hieß in diesem
Fall: verhandeln und die Afrikaner dazu
zu bringen, sich wenigstens bei der Innen-
behörde zu erkennen zu geben und zu ei-
nem geregelten Asylverfahren zu kom-
men. Die Geduld des Senats scheint sich
ausgezahlt zu haben, das Thema ver-
schwindet nach und nach aus den Schlag-
zeilen.

Ein weiteres Problem sind die sogenann-
ten Esso-Häuser an der Reeperbahn. Dass
die Bauschäden dort groß sind, war be-
kannt. Dass aber Hals über Kopf die letz-
ten Bewohner die Bauten aus den sechzi-
ger Jahren verlassen mussten wegen aku-
ter Einsturzgefahr, kam überraschend.

Die Nachricht war insofern für den SPD-
Senat unerfreulich, weil gerade der Woh-
nungsbau eine der zentralen Aufgaben ist,
welche Scholz schon im Wahlkampf ange-
kündigt hatte. 25 000 Baugenehmigungen
bis 2015 sollen es werden. Aber was zählt
das in der öffentlichen Meinung gegen die
Esso-Häuser mitten in St. Pauli?

Zu all den Turbulenzen kam noch eine
Herausforderung mit angekündigtem Ter-
min: Ende der Bewerbungsfrist für die
neue Stromnetzkonzession. Genau zum
Termin gelang es der Stadt, den vollständi-
gen Rückkauf des Stromnetzes in kommu-
nale Hand zu vereinbaren. Zudem steht
der Fahrplan fest, wie die Stadt auch noch
das Fernwärmenetz übernehmen könnte.
Gefordert hatte das ein erfolgreicher
Volksentscheid. Scholz war stets gegen
den Rückkauf gewesen, hat dann aber so-
fort alle Schritte eingeleitet, um den Volks-
entscheid so umzusetzen, dass ihm kein
Hinhalten vorgeworfen werden konnte. Er-
reicht hat er damit schon, dass die schwe-
re Niederlage des Senats beim Volksent-
scheid heute keinen mehr interessiert.

Im nächsten Jahr wird die Bürgerschaft
neu gewählt. Scholz will noch einmal an-
treten. Zu den Besonderheiten der Stadt-
staaten gehört, dass die Bürgermeister
dauernd auch mit Detailfragen der Kom-
munalpolitik beschäftigt sind. Sozialdemo-
kratisch an der Scholz-Politik ist nur, dass
bei allem die Macht für die SPD gesichert
werden soll. Scholz ist aber zudem stellver-
tretender SPD-Bundesvorsitzender und
hat bei den Berliner Koalitionsverhandlun-
gen eine herausragende Rolle gespielt. Er
liebt es, gleichsam ein Kapitän auf großer
Fahrt zu sein. In Hamburg jedoch fährt er
derzeit auf Sicht – wie ein Elbschiffer im
Nebel. Bislang immerhin ohne Unfall.
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Ohne Wolfsangel
Die Bedeutung des Nationalismus in der ukrainischen Opposition / Von Konrad Schuller

Gute Gründe

Schöne Worte

Smarter Stratege

„Freiheit“ als Parteiname: Oleh Tjahnybok, Anführer der Nationalisten  Foto dpa

Elbschiffer im Nebel
Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz schaut auf das Machbare – und bleibt erstaunlich beliebt / Von Frank Pergande
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Claudia Pechstein wird nur Vierte.
Doch die Eisschnellläuferin hat noch
Chancen auf eine Medaille. Seite 12

Der Österreicher Mayer gewinnt die
Abfahrt. Die Favoriten Miller und
Svindal gehen leer aus. Seite 13

Frust und Furcht beim HSV:
Wird Felix Magath Trainer
und Sportchef? Seite 16

Die Slopestyle-Premiere der
Snowboarder ist ein Spektakel mit
wundersamen Wendungen. Seite 14

I st das nicht schön? Immer älter,
immer schneller, immer besser.

Von wegen altes Eisen. Wer wird
schon gerne abgehängt von Jünge-
ren? Wer verliert gerne Schönheit
und Schwung? Kurz: Wer wird schon
gerne alt? Ole Einar Björndalen lie-
fert die Geschichte des ersten Olym-
piawochenendes. Wird mit 40 Jahren
zum siebten Mal Olympiasieger, ge-
winnt die zwölfte Olympiamedaille
seiner Karriere, ist der älteste Olym-
piasieger in einem Einzelrennen, den
sein Sport gesehen hat. Und das,
nachdem er, genau, abgehängt
schien, sich das Alter bemerkbar
machte, die Konzentration nachließ,
sich Verletzungen, Infekte, andere Er-
krankungen häuften. Zuletzt hatte er
als Solist 2012 einen Weltcupwettbe-
werb gewonnen. Björndalens Zeit
schien vorbei, es war das ewige Spiel
des Sports gegen das Alter. Es ist
aber auch das Schicksal der Men-
schen. Mit dem Unterschied, dass
Leistungssportler der Abschied aus
der Spitze weit früher ereilt als Büro-
menschen. Und nun? Ist er wieder
da. Ganz der Alte, der Beste seiner
Welt. Eine grandiose Geschichte, auf
den ersten Blick.

Aber wir sind im Sport. Und da
läuft der Generalverdacht mit, seit-
dem sich Sportlergeneration auf
Sportlergeneration durch Doping fit
gemacht hat oder fit gemacht wurde.
Der norwegische Sporthistoriker
Tom Albert Schanke sagt: „Es sollte
anatomisch und physiologisch nicht
möglich sein, dass ein Mann in sei-
nem Alter der Schnellste ist.“ Müssen
deswegen die Alarmglocken klin-
gen? Die Antwort hängt von der Per-
spektive ab. Einerseits klingeln sie ja
ohne Unterlass, Jahr ein, Jahr aus.
Gerade zwölf Monate ist es her, dass
Lance Armstrong – noch einer aus
der Generation der scheinbar ewig
Fitten – unter Tränen zugab, was zu
diesem Zeitpunkt schon jeder wuss-
te. Wegen dieser Fälle wird der Sport
den Generalverdacht nicht mehr los,
vermutlich nie mehr. Der angeblich
so gnadenlose Kampf gegen Doping
ist chronisch unterfinanziert, er ist zu-
dem benachteiligt im System, weil es
eben auch korrupte, kriminelle Wis-
senschaftler gibt, die bereit sind, auf
illegalen Pfaden zu wandeln. Die Ge-
winne sind lukrativ, wenn nicht oder
kaum getestete, wirkungsvolle Präpa-
rate bei Gurus, Fitmachern und Ärz-
ten landen. Der Sport kämpft mit no-
torischen Glaubwürdigkeitsdefiziten,
weil es immer wieder Fälle wie den
von Armstrong gibt, x-fach getestet,
nie positiv, trotzdem gedopt bis in
jede Faser, wie einst Sprinterin Mari-
on Jones.

Aber all diese Geschichten ma-
chen Björndalen nicht verdächtiger
als andere auch. Denn wenn er mit
40 Jahren Konkurrenten abhängt,
die, fünfzehn Jahre jünger, im Welt-
cup aufsteigen, dann heißt das: gar
nichts. Die Jüngeren sind ja keine Jün-
gelchen, die blauäugig und unschul-
dig auf die große Olympiabühne stol-
pern. Sport vereint, die hehren Wor-
te schallen jeden Tag durch die Hal-
len in Sotschi und über die Berge von
Krasnaja Poljana. Stimmt. Nach al-
lem, was wir wissen und was Exper-
ten vermuten, vereint er auch im Be-
trug. Vor dem Gesetz sind alle gleich,
beim Überschreiten auch. Ist Ole Ei-
nar Björndalen, der plötzlich wieder
schnelle Alte, deshalb verdächtig?
Nicht mehr als vorher auch schon.
Und nicht mehr als seine Konkurren-
ten.

Tränen im Tunnel Der Showdown fällt aus Sehnsucht nach einem Retter

KRASNAJA POLJANA. Johannes Thing-
nes Bö ist zwanzig Jahre alt und gilt als
Mann der Zukunft im Biathlon. Aber bei
seiner Olympiapremiere im Laura-Biath-
loncenter von Krasnaja Poljana hat er mit
Platz 55 ganz schön Lehrgeld gezahlt. Und
sein Lehrmeister war einer, der exakt dop-
pelt so alt ist: sein norwegischer Lands-
mann Ole Einar Björndalen. Mit der sieb-
ten Goldmedaille in seiner Karriere, die
schon vorher aus lauter Superlativen be-
stand: erfolgreichster Biathlet bei Olym-
pia, bei Weltmeisterschaften, im Gesamt-
Weltcup, in puncto Weltcup-Siege. Und
jetzt setzt der alte Mann noch einen drauf
auf den superschweren Strecken im Kau-
kasus. Da erstarrt der junge Bö in Ehr-
furcht: „Das ist schon krass, wozu der
noch in der Lage ist. Der ist vierzig und
spielt mit der Weltelite.“

Selbst die im Sprint am Samstag schwer
geschlagenen Wettfavoriten Martin Four-
cade und Emil Hegle Svendsen können
nicht anders, als dem Altmeister Respekt
zu zollen. „Letzte Saison hat jeder über
ihn geredet, dass er doch besser zurücktre-
ten soll“, sagt Fourcade: „Ich habe immer
an ihn geglaubt. Jetzt hat er seine Kritiker
mundtot gemacht.“ Und Landsmann
Svendsen, wie Fourcade mehrmaliger
Weltmeister, machte sich im Angesicht
des Kollegen ganz klein: „Ich reiche Ole
höchstens bis zum Knöchel, wenn es dar-
um geht, was er in seiner Karriere erreicht
hat. Er ist eine lebende Legende.“

Aber selbst bei lebenden Legenden
muss die Frage erlaubt sein, wie es mög-
lich sein kann, dass ein Vierzigjähriger die
zehn, fünfzehn Jahre jüngere Konkurrenz
– noch dazu bei Olympischen Spielen –
schlagen kann. Zumal jeder betont, wie
groß die Leistungsdichte im Biathlon ge-

worden ist. Und obwohl er sich einen Fehl-
schuss geleistet hatte, der gut 20 Sekun-
den kostet. Was beinahe zwangsläufig zur
D-Frage führt. Aber da gibt es niemanden,
der auch nur hinter vorgehaltener Hand
Zweifel an Björndalens Redlichkeit äu-
ßern würde: Nicht der Ole, heißt es dann.
Auch sonst findet sich kein Hinweis, selbst
wenn der Norweger im Herbst bei einer un-
angekündigten Trainingskontrolle nicht
am angegebenen Ort angetroffen wurde,
weil er ein paar Tage länger in Norwegen
geblieben war. „Das war Schusseligkeit,
das darf aber trotzdem nicht passieren“,
sagte Björndalen, der sich immer strikt ge-
gen Doping ausgesprochen hat.

Was das Phänomen OEB – so seine Ini-
tialen – ausmacht, das hat ein anderer
Teamkollege schon kurz nach dessen

Gold-Coup verraten, mit einem leichten
Augenzwinkern. „Wir erfüllen ihm jeden
Wunsch, wenn er feiern will“, hat Tarje
Bö, der Ältere der Biathlon-Brüder, ge-
sagt: „Aber so, wie ich ihn kenne, hat er
schon wieder die Verfolgung am Montag
im Kopf und sitzt lieber auf dem Spin-
ning-Rad.“ Dass er mit dem Zeigefinger
dabei leicht an die Stirn tippte, kann man
getrost so interpretieren: Absolut ver-
rückt, dieser Kerl, aber eben auf bewun-
dernswerte Weise. Der Vollprofi schlecht-
hin. Immer das nächste Ziel im Visier.
Selbst im Augenblick des Triumphs schon
wieder einen Schritt voraus. Ein Vorbild,
dem eigentlich kaum jemand gerecht wer-
den kann.

Svendsen respektieren sie daheim in
Norwegen, die Goldmedaille von Lang-

lauf-Königin Marit Björgen am Samstag
haben sie gefeiert, aber Björndalen lie-
ben sie, obwohl er längst in Österreich
lebt. Weil er aller Erfolge und Superlati-
ve zum Trotz eben nie Lautsprecher war,
weil er nie irgendwelche Psychospiel-
chen getrieben, weil er nie die Bodenhaf-
tung verloren hat. Sie lieben ihn auch we-
gen dieser Mischung aus Besessenheit,
Perfektionismus und Pedanterie, die man-
che für Schrulligkeit halten. Sie lieben
ihn, weil er eben nicht nur mit Talent ge-
segnet ist, sondern weil er auch wesent-
lich mehr in seine Karriere investiert hat
als die meisten anderen. Weil er überall
nach Reserven fahndet, nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten sucht, und sei es nur
im My-Bereich. Es kommt nicht von un-
gefähr, dass Björndalens Vorbild der

deutsche Formel-1-Rekordweltmeister
Michael Schumacher ist. Brüder im Geis-
te nennt man das wohl.

Am Anfang seiner Karriere vor 21 Jah-
ren konnte Björndalen nämlich nur eines:
schnell laufen. „Ich war ein lausiger Schüt-
ze“, sagt er selbst. „Das habe ich mühsam
lernen müssen.“ Also hat er Joar Himle en-
gagiert, einen Schießtrainer. Und er war ei-
ner der Ersten, denen aufgefallen ist, dass
in der Konzentrationssportart Biathlon ge-
rade im Kopf unerschlossene Reserven
schlummern. Ein Mentaltrainer musste
her. Erst haben die Kollegen gelächelt,
weil Björndalens Mann des Vertrauens frü-
her mal Staubsaugervertreter war, aber
dann sind sie peu à peu nachgezogen.

2005 hat OEB wegen der Olympischen
Spiele in Turin sogar seinen Wohnsitz
von Norwegen nach Obertilliach in Ostti-
rol verlegt. Als ideales Trainingsrevier,
und weil er sich die langen Reisen sparen
wollte. Beim Thema Höhentraining gibt
es wohl kaum einen Athleten, der mehr
über Hypoxie-Ketten weiß. Um den Hö-
heneffekt optimal auszunutzen, nimmt
er schon mal Unannehmlichkeiten in
Kauf. Angeblich hat er einmal zwei Wo-
chen lang auf dem Flur eines ausgebuch-
ten Hotels übernachtet, weil er sonst 200
Höhenmeter tiefer hätte schlafen müs-
sen. Wie sehr er sich auf das Ziel Sotschi
fokussiert hat, zeigen zwei Dinge: die Sa-
che mit dem Wohnmobil an der Trai-
ningsstätte, zur schnelleren Regenerati-
on, und die Tatsache, dass er das Ange-
bot, die norwegische Fahne bei der Eröff-
nungsfeier zu tragen, dankend abgelehnt
hat. Keine Kompromisse.

Was das Material angeht, ist Björndalen
ohnehin der Schrecken seiner Ausrüster:
Weil er nervt, weil er eigentlich nie zufrie-
den ist, weil es nicht schnell genug geht,
weil manches nicht machbar ist. „Ja, ich
bin für die eine Plage.“ Ob Ski, Schuhe, Ge-
wehr oder Rennanzug: Björndalen hat
stets eigene Vorstellungen, was wie ausse-
hen oder funktionieren muss. Und er hilft
bei der Entwicklung, ist selbst kreativ, wo
andere auf Innovationen warten. Ein Pio-
nier, immer auf der Suche nach einem
noch so kleinen Vorsprung. Einer, der je-
des Puzzleteilchen im großen Gesamtbild
Biathlon herausnimmt, prüft, und wenn
nötig, austauscht. Bloß nichts dem Zufall
überlassen. Es ist diese Detailversessen-
heit, die Björndalen ausmacht. Das Fein-
tuning an Kleinigkeiten, die sich aber sum-
mieren. Und die Tatsache, dass er in all
den Jahren eines nie kennengelernt hat:
Motivationsprobleme. Nur so konnte er
sich auch körperlich auf diesem Level hal-
ten. Wenn es auch nicht mehr für eine gan-
ze Saison reicht. Aber was kümmert das ei-
nen Olympiasieger.

Verwirrende Flugshow

re. Er ist erst 24 Jahre alt, hat aber
schon Rodel-Geschichte geschrieben:
Seit Sonntagabend ist Felix Loch, in
Thüringen geboren, der jüngste Athlet
in der Geschichte seiner Sportart, der
schon zwei Goldmedaillen gewonnen
hat. Der Olympiasieger von 2010 siegte

am Sonntag auf der Kunsteisbahn Kras-
naja Poljana vor dem Russen Albert
Demtschenko und dem Italiener Armin
Zöggeler. Damit bescherte Loch dem
deutschen Team die erste Medaille. Er
hatte am Samstag mit seinem zweiten
Lauf die Führung übernommen. Im drit-
ten Lauf war ihm am Sonntag ein Bahn-
rekord gelungen. Der Sieg ist umso hö-
her einzuschätzen, weil Loch quasi auf
fremdem Terrain den Lokalmatadoren
abhängte. Die Konfiguration der Bahn,

vor allem der steile Start, kam Demt-
schenko entgegen. Seine Beschleuni-
gungsschwäche fiel nicht so ins Ge-
wicht. Aber der Russe erlaubte sich
Fahrfehler in der Bahn, während Loch
wieder einmal seine Nervenstärke be-
wies. Am Donnerstag könnte er im
Teamwettbewerb zum dritten Mal Gold
gewinnen. Einen Rekord stellte Zögge-
ler auf. Er gewann bei seinen sechsten
Spielen seine sechste Medaille. Der Suh-
ler Andy Langenhahn wurde Vierter.

Die ewig
Fitten

Von Christoph Becker
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„Lieber bunter Vogel als graue
Maus – die Bunte Republik
Deutschland lässt grüßen.“

Michael Vesper, Chef de Mission, zum Wirbel
um das Outfit der Deutschen bei der

Eröffnungsfeier

Der Sieg in allen Ehren: Ole Einar Björndalen hat schon das nächste Rennen im Kopf.  Foto AFP

Vorfahrt Deutschland: Felix Loch macht die Konkurrenz mit seiner unnachgiebigen Stärke rasend.   Foto Reuters

Der geliebte Pedant

Loch gewinnt
wieder Gold

„Jetzt habe ich einen Abfahrts-
Olympiasieger daheim, was
soll ich mit dem machen?“

Die fassungslose Mutter von Abfahrts-Olympia-
sieger Matthias Mayer. Ihr Ehemann und Vater

von Matthias, Helmut Mayer, hatte 1988
Olympia-Silber im Super-G geholt.

Norwegens Biathlet
Ole Einar
Björndalen hat mit
40 Jahren die siebte
Goldmedaille
gewonnen. Sein
Erfolgsrezept: Er hat
keine Angst zu
nerven.

Von Claus Dieterle
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BIATHLON

Herren, 10 km Sprint:

� Gold: Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) 24:33,5
Min./1 Schießfehler

� Silber: Dominik Landertinger (Österreich) + 0:01,3/0.

� Bronze: Jaroslav Soukup (Tschechien)  + 0:05,7/0

4. Schipulin (Russland) + 0:06,4/1, 5. le Guellec (Kana-
da) + 0:09,7/0, 6. Fourcade (Frankreich) + 0:12,4/1, 7.
Eder (Österreich) + 0:13,7/0, 8. Moravec (Tschechien) +
0:14,6/0, 9. Svendsen (Norwegen) + 0:29,3/1, . . .15.
Schempp (Uhingen) + 0:42,9/0, . . . 21. Lesser (Franken-
hain) + 0:53,2/1, . . . 34. Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +
1:27,7/3, . . . 58. Stephan (Oberhof) + 2:21,9/2.

Damen, 7,5 Kilometer Sprint:

� Gold: Anastasiya Kuzmina (Slowakei)   21:06,8 Min./0

� Silber: Olga Wiluchina (Russland)  + 0:19,9/0

� Bronze: Wita Semerenko (Ukraine) + 0:21,7/0

4. Oberhofer (Italien) + 0:27,9/0, 5. Bescond (Frank-
reich) + 0:29,9/1, 6. Wierer (Italien) + 0:30,6/0, 7. Nova-
kowska-Ziemniak (Polen) + 0:30,8/1, 8. Gasparin
(Schweiz) + 0:31,4/0, 9. Domratschewa (Weißrussland)
+ 0:31,8/1, 10. Berger (Norwegen) + 0:33,8/1, 11. Sa-
chenbacher-Stehle (Reit im Winkl) + 0:34,0/1, . . . 22.
Henkel (Großbreitenbach) + 0:54,7/1, 41. Preuß (Haag)
+ 1:46,3/2, 46. Dahlmeier (Partenkirchen) + 1:56,4/2.

EISKUNSTLAUF

Mannschaft

� Gold: Russland

� Silber: Kanada

� Bronze: USA

EISSCHNELLLAUF

Herren, 5000 Meter

� Gold: Sven Kramer (Niederlande)  6:10,76 Min.

� Silber: Jan Blokhuijsen (Niederlande)  6:15,71 Min.

� Bronze: Jorrit Bergsma (Niederlande)   6:16,66 Min.

4. Swings (Belgien) 6:17,79, 5. Pedersen (Norwegen)
6:18,84, 6. Juskow (Russland) 6:19,51, 7. Skobrew (Russ-
land) 6:19,83, 8. Beckert (Erfurt) 6:21,18, . . . 10. Geisrei-
ter (Inzell) 6:24,79, . . .21. Baumgärtner (Chemnitz)
6:34,34.

Damen, 3000 Meter

� Gold: Ireen Wüst (Niederlande) 4:00,34 Min.

� Silber: Martina Sablikova (Tschechien) 4:01,95

� Bronze: Olga Graf (Russland) 4:03,47

4. Pechstein (Berlin) 4:05,26, 5. van der Weijden (Nie-
derlande) 4:05,75, 6. Njåtun (Norwegen) 4:06,73, 7.

de Jong (Niederlande) 4:06,77, 8. Skokowa (Russland)
4:09,36, . . . 11. Kraus (Berlin) 4:10,17, . . .17. Beckert (Er-
furt) 4:13,55.

RODELN

Einsitzer, Männer

� Gold: Felix Loch (Deutschland)

� Silber: Albert Demtschenko (Russland)

� Bronze: Armin Zöggeler (Italien)

SKI ALPIN

Herren, Abfahrt

� Gold: Matthias Mayer (Österreich) 2:06,23 Min.

� Silber: Christof Innerhofer (Italien) 2:06,29 Min.

� Bronze: Kjetil Jansrud (Norwegen) 2:06,33 Min.

4. Svindal (Norwegen) 2:06,52, 5. Ganong (USA)
2:06,64, 6. Janka (Schweiz) 2:06,71, 7. Fill (Italien)
2:06,72, 8. Miller (USA) 2:06,75, 9. Franz (Österreich)
2:07,03, 10. Guay (Kanada) 2:07,04 (keine deutsche Be-
teiligung).

SKI-FREESTYLE

Damen, Buckelpiste

� Gold: Justine Dufour-Lapointe (Kanada) 22,44 Pkt.

� Silber: Chloé Dufour-Lapointe (Kanada)  21,66 Pkt.
� Bronze: Hannah Kearney (USA) 21,49 Pkt.
4. Uemura (Japan) 20,66, 5. Cox (Australien) 19,43, 6.
Outtrim (USA) 19,37, 7. Galischewa (Kasachstan) 21,12,
8. Rachimowa (Russland) 21,07, . . . 22. Laura Grase-
mann (Wiesloch) 15,76 (Qualifikation)

SKI LANGLAUF

Damen, Skiathlon, 2 x 7,5 Kilometer

� Gold: Marit Bjørgen (Norwegen)  38:33,6 Min.

� Silber: Charlotte Kalla (Schweden)  + 0:01,8 Sek.

� Bronze: Heidi Weng (Norwegen)  + 0:13,2 Sek.
4. Johaug (Norwegen) + 0:14,6, 5. Saarinen (Finnland)
+ 0:15,3, 6. Kowalczyk (Polen) + 0:56,1, 7. Niskanen
(Finnland) + 1:01,7, 8. Diggins (USA) + 1:31,9, . . .14. Fes-
sel (Oberstdorf) + 1:37,8, . . . 26. Zeller (Oberstdorf) +
2:16,1, . . . 35. Böhler (Ibach) + 2:46,4, . . . 43. Nystad
(Oberwiesenthal) + 3:35,2.

Herren, Skiathlon (2 x 15 Kilometer)

� Gold: Dario Cologna (Schweiz)  1:08:15,4 Std.

� Silber: Marcus Hellner (Schweden)  + 0:00,4 Min.

� Bronze: Johnsrud Sundby (Norwegen) + 0:01,4 Min.
4. Wylegschanin (Russland) + 0:01,5, 5. Tschernussow
(Russland) + 0:13,6, 6. Gaillard (Frankreich) + 0:14,4, 7.

Richardsson (Schweden) + 0:16,3, 8. Dürr (Österreich)
+ 0:16,6, . . .13. Dotzler (Sonthofen) + 0:29,4, . . . 15. An-
gerer (Vachendorf) + 0:34,3, . . . 23. Teichmann (Bad Lo-
benstein) + 1:57,9, . . . 37. Bing (Dermbach) + 3:17,5.

SNOWBOARD

Damen, Slopestyle:

� Gold: Jamie Anderson (USA)  95,25 Pkt.

� Silber: Enni Rukajärvi (Finnland)  92,50 Pkt.

� Bronze: Jenny Jones (Großbritannien) 87,25 Pkt.

4. Candrian (Schweiz) 87,00. 5. Pancochova (Tsche-
chien) 86,25, 6. Shorr (USA) 75,00, 7. Bright (Australien)
66,25, 8. Derungs (Schweiz) 58,50, 9. Könz (Schweiz)
54,50, 10. Gasser (Österreich) 51,75 (keine deutsche Be-
teiligung).

Herren, Slopestyle:

� Gold: Sage Kotsenburg (USA)  93,50 Pkt.

� Silber: Staale Sandbech (Norwegen)  91,75 Pkt.

� Bronze: Mark McMorris (Kanada)  88,75 Pkt.

4. Thorgren (Schweden) 87,50, 5. Parrot (Kanada)
87,25, 6. Nicholls (Großbritannien) 85,50, 7. Piiroinen
(Finnland) 81,25, 8. Kadono (Japan) 75,75.

Was erwarten Sie von den Russen bei ih-
ren Spielen in Sotschi?

Die Russen sind unvorstellbar stolz,
dass diese Veranstaltung in ihrem Land
stattfindet. Das weckt zugleich besonde-
re Erwartungen, die die einzelnen Wett-
kämpfe prägen werden. Die Menschen er-
warten von den russischen Sportlern,
auch wenn sie zuvor in diesem Winter in
den Weltcups in ihren Disziplinen viel-
leicht Zwanzigster waren, nur eines:
Gold, nichts als Gold! Silber oder Bronze
zählt nicht. Die Stimmung wird bisweilen
sehr einseitig sein.

Sie haben aber gesagt, die Russen seien
sehr gastfreundlich.

Ja, das habe ich immer wieder erlebt.
Ich bin immer mit Freude und Respekt
empfangen worden. Russen stehen aber
auch, wenn es für sie um die Ehre geht,

zusammen wie eine Eins. Die ausländi-
schen Gäste müssen sich auf einige unge-
wohnte Erlebnisse während der Wett-
kämpfe gefasst machen.

Woran denken Sie?
Die Russen haben nicht erst in den zu-

rückliegenden Tagen sehr aufmerksam
verfolgt, was im Ausland über sie berich-
tet wurde. Auch in Deutschland war der
Ton in den Einstimmungen auf Sotschi
ausgesprochen kritisch, wie ich finde.
Und die russischen Medien haben diese
Stimmung in ihrer Berichterstattung zu
Hause zu den Menschen transportiert.
Daher nehme ich an, dass es bei aller Fair-
ness auch Buhrufe für die Gegner ihrer
Lieblinge geben wird. Das kennt man im
Wintersport, mit Ausnahme vom Eis-
hockey, nicht so. Überall, wo die Russen
in den Wettbewerben ein Eisen im Feuer
haben, wird es richtig abgehen.

Warum haben Sie Ihr Engagement als
Cheftrainer der russischen Skispringer
beendet?

Es war eine verdammt harte Zeit. Mit
vielen schönen Erfahrungen, aber auch
Entbehrungen. Ich hatte manchmal eine
Handvoll Jobs gleichzeitig zu erledigen
und war viel zu oft von meiner Familie
entfernt. Das wollte ich nicht mehr. Und
ich habe gemerkt, dass auch der russi-
sche Verband die Partnerschaft nicht
mehr wollte. Wir haben uns einvernehm-

lich getrennt. Seit ich weg bin, herrschte
in Russland ein Kommen und Gehen. Sie
haben meine Position mittlerweile schon
mit drei oder vier Cheftrainern besetzt,
die sich alle nicht lange halten konnten.
So entsteht natürlich keine Nachhaltig-
keit. Skispringen ist ein hartes Geschäft.
Wer hier vorne landen will, muss sich aus-
kennen. Die Deutschen, die Österrei-

cher, die Norweger, die Schweizer haben
das Niveau und die technischen Möglich-
keiten, um Maßstäbe zu setzen. Wer in
diese Phalanx als Außenseiter einbre-
chen möchte, braucht außerordentliche
Athleten und einen Trainer, der mit allen
Wassern gewaschen ist.

Der Bau der Schanzen in den Bergen
oberhalb von Sotschi verschlang mehr

als 200 Millionen Euro. Nie zuvor wur-
den im Skispringen solche Summen in-
vestiert. Was halten Sie von den Ski-
sprunganlagen?

Jedem Fachmann war von Beginn an
klar, dass die Gegebenheiten im Rus-Ski-
Zentrum äußerst schwierig sind. Beide
Schanzen stehen an einem Hang, der
eine starke natürliche Neigung besitzt.
Außerdem sind die Gesteinsschichten
dort außerordentlich löchrig, so dass vie-
le Bohrungen stattfanden und Unmen-
gen an Beton in den Boden geschüttet
wurden, um für Stabilität zu sorgen. An
einigen Häusern auf dem Weg zu den
Schanzen zeigen sich die Probleme ja
schon länger: Sie rutschen ab, werden
schief.

Das spricht nicht für eine lange Nut-
zungsdauer der Schanzen, obwohl das
Internationale Olympische Komitee von
den Bewerbern stets Nachhaltigkeit ein-
fordert, wenn denn neue Sportstätten ge-
baut werden . . .

. . . nach meiner Meinung war das Ge-
biet nicht geeignet, aber es war der
Wunsch der Politiker, dort zu bauen, und
da spielte Geld keine Rolle. Was heraus-
gekommen ist, sieht spektakulär aus: Al-
les ist vom Allerfeinsten, es wird den Ath-
leten ganz gewiss an nichts fehlen. Nur
wie nachhaltig das Ganze sein wird, ver-
mag wohl niemand zu prognostizieren.

Die Fragen stellte Marc Heinrich.

Aljona Savchenko und Robin Szolkowy
wollen mit der aufgepeppten WM-Kür
zum „Rosaroten Panther“ die russischen
Paarläufer im Kampf um Olympia-Gold
verblüffen. „Es war die ganze Saison im
Hinterkopf, jetzt haben wir die Katze aus
dem Sack gelassen“, sagte der Chemnitzer
Trainer Ingo Steuer am Sonntag. Das Kurz-
programm zu „When winter comes“ von
André Rieu werden die Sachsen nur in der
Gala zeigen, stattdessen am Dienstag in
den Kostümen von 2011 den „Pink Pan-
ther“ laufen.

� � �

Justine Dufour-Lapointe suchte nach
dem kanadischen Sister-Act Halt. Vor der
Blumenzeremonie nahm die jüngste
Olympiasiegerin im Ski-Freestyle die
Hand ihrer Schwester Chloé. „Ich sah
Chloé und fühlte mich dann ruhig. Ich
wusste, dass es sich mehr wie zu Hause an-
fühlen würde, wenn ich ihre Hand halte“,
erklärte die 19 Jahre alte Justine die rüh-
rende Szene mit der drei Jahre älteren Sil-
bermedaillengewinnerin. Als drittes
Schwesternpaar in der Olympia-Historie
holten die beiden Buckelpisten-Artistin-
nen Gold und Silber im selben Wett-
kampf – und durften mit der Ältesten im
Bunde feiern. Maxime hatte als Zwölfte
am Abend vor ihrem 25. Geburtstag aller-
dings eine Medaille verpasst. (dpa)

� � �

Seine Majestät Willem-Alexander von
Oranien-Nassau war begeistert über sei-
ne Eisschnellläufer, nachdem Sven Kra-
mer, Jan Blokhuijsen und Jorrit Bergsma
den ersten Dreifach-Erfolg der Niederlän-
der in der olympischen Geschichte über
10 000 Meter perfekt gemacht hatten.
„Een, twee, drie – ein großartiger Auf-
takt“, schwärmte er. Ein belgischer Fern-
sehsprecher kommentierte den Ausgang
angesichts des vierten Platzes des Bel-
giers Bart Swing anders: „Hätten die Hol-
länder die Spiele boykottiert, hätten wir
jetzt einen Olympiasieger.“ (dpa)

Die deutschen Eishockey-Frauen haben
zum Auftakt des olympischen Turnieres
eine bittere Niederlage gegen Russland
hinnehmen müssen. Nach der Führung
durch Franziska Busch (28. Minute) hiel-
ten die Spielerinnen von Bundestrainer
Peter Kathan dem Angriffswirbel der
Gastgeberinnen nicht stand und unterla-
gen 1:4. In der Gruppe B haben die deut-
schen Frauen nur noch geringe Chancen
auf den Einzug ins Viertelfinale.

� � �

Müder Medwedjew: Ausgerechnet Regie-
rungschef Dmitrij Medwedjew soll auf
der Ehrentribüne bei der pompöse Eröff-
nungszeremonie nur wenige Meter neben
Wladimir Putin kurz eingenickt sein. Ein
Video im Internet zeigte, wie der 48-Jähri-
ge mit geschlossenen Augen und dem
Kinn auf der Brust im Fischt-Stadion
sitzt. Vom Regierungsamt in Moskau gab
es zunächst keinen Kommentar. Im Inter-
net hagelte es aber beißenden Spott. In
Deutschland verfolgten fast neun Millio-
nen Zuschauer das Spektakel. (dpa)

� � �

Die Biathletin Anastasia Kuzmina hat im
Sprint ihren Gold-Coup von 2010 wieder-
holt. Die gebürtige Russin, die es der Lie-
be wegen in die Slowakei verschlagen hat,
gewann mit 19,9 Sekunden Vorsprung
vor der „echten“ Russin Olga Wiluchina
und Vita Semerenko aus der Ukraine.
Alle drei blieben fehlerfrei. Es war das
nächste böse Erwachen für die vermeintli-
chen Favoriten: Die Weißrussin Darja
Domratschewa auf Rang neun, Tora Ber-
ger aus Norwegen gleich dahinter, die
Tschechin Gabriela Soukalova gar nur auf
Platz 29. Den deutschen Skijägerinnen er-
ging es nicht besser. Langlauf-Umsteige-
rin Evi Sachenbacher-Stehle durfte lange
von einer Medaille träumen, ehe sie bis
an Position elf rutschte. „Der eine Fehler
ärgert mich“, sagte sie. Ein Satz, den spä-
ter auch Andrea Henkel nach Rang 22
wiederholte. (cld.)

Eishockey

Frauen, Gruppe A: USA – Finnland 3:1 (1:0, 2:0, 0:1), Ka-
nada – Schweiz 5:0 (2:0, 3:0, 0:0).
Gruppe B: Schweden – Japan 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), Russ-
land – Deutschland 4:1 (0:0, 0:1,4:0).

Aktuelle Ergebnisse jederzeit auf www.faz.net/olympia

Freund und Kritiker: Wolfgang
Steiert sagt, das Gelände für
die Schanze sei ungeeignet.

Flocken und Schotter

Zwischenergebnisse

SOTSCHI. Die Sache ist schiefgegangen,
das muss man so sehen. Denn ein paar Mi-
nuten nachdem die Holländerin Ireen
Wüst den 3000-Meter-Eisschnelllauf der
Frauen in Sotschi gewonnen hat, steht
Claudia Pechstein in einem Tunnel unter-
halb des Eisrings und muss sich erst mal
sammeln. Sie hat gerade versucht, Fragen
zu beantworten, aber das hat nicht funk-
tioniert, die Enttäuschung war zu groß.
„Ich habe alles gegeben, der vierte Platz,
das ist natürlich scheiße . . .“, dann ka-
men die Tränen, und sie ging zurück in
den Tunnel. Bei ihr steht ihr Lebensge-
fährte, der Teamleiter des deutschen Eis-
schnelllauf-Teams und eine freiwillige
Helferin, und vierzig Meter entfernt ste-
hen drei Dutzend deutsche Journalisten
und warten. Claudia Pechstein muss jetzt
erklären, warum sie Vierte wurde, nur
Vierte, wie es dann heißt. Vierte bei
Olympischen Spielen im Alter von fast 42
Jahren, das ist ja an sich eine verblüffen-
de Leistung, aber Claudia Pechstein woll-
te eben mehr, das war vorher schon klar.

Claudia Pechstein will bei diesen Spie-
len ihre zehnte OlympiaMedaille gewin-
nen, unbedingt, sie will es allen zeigen,

das ist ihr Antrieb. Rache für die Sperre
wegen auffälliger Blutwerte, die sie von
den letzten Olympischen Spielen fernge-
halten hat, und zu der ein Experte nach
dem nächsten sagt, sie sei ungerechtfer-
tigt gewesen. Der erste Anlauf auf diese
Medaille ist soeben gescheitert. Und das,
trotz Platz vier, nicht einmal knapp. 1,79
Sekunden war die Russin Olga Graf auf
Platz drei schneller, sehr zum Jubel der
5000 Zuschauer in der Adler-Arena, es ist
die erste russische Medaille in Sotschi.

Die Russen haben Graf angefeuert, auf
einmal war mächtig Stimmung in der Are-
na. Dann machte sich Pechstein bereit,
suchte mit dem Schlittschuh im Eis Halt,
ging in die Knie, linker Arm nach vorn,
stand für einen Moment da wie eine
Menschmaschine, die Augen von der Son-
nenbrille verdeckt, die Haare von der Ka-
puze, unter den Füßen Kufen. Da war es
wieder still. Pechsteins Zwischenzeiten
versprachen erst einmal eine neue Best-
zeit, eine halbe Sekunde war sie schneller
als Graf nach 200 Metern, 1,4 Sekunden
nach 1000 Metern. Auf der Tribüne sitzen
in diesem Moment ein paar Kollegen aus
der deutschen Olympiamannschaft und
ein paar Funktionäre, sie sind zur Unter-
stützung gekommen, sie wollen hier die
erste deutsche Olympiamedaille von So-
tschi sehen, aber zu hören ist Anfeuerung
nur von Pechsteins Lebensgefährten Mat-
thias Große. Große brüllt auf der Tribü-
ne, erst schreit er: „Super, komm!“ Aber
er kämpft mit seiner Stimme, nach 1400
Metern schreit er: „Mehr machen“, dabei
hat Claudia Pechstein noch immer 1,4 Se-
kunden Vorsprung. Nach 1800 Metern
wird die Stimme heiser, und auf einmal
werden die Russen wieder lauter, weil die
Zwischenzeiten von Claudia Pechstein
schwächer werden. Auf der Anzeigetafel
leuchtet die Zahl hinter ihrem Namen
bald rot, sie hat nun Rückstand auf Olga

Graf, und es ist klar, dass sie den nicht
mehr aufholen wird. Im Ziel ist sie Zweite
hinter der Russin, aber die Tschechin Mar-
tina Sábliková und die Niederländerin
Ireen Wüst sind noch nicht gelaufen, und
Pechstein, das wird sie nachher sagen,
weiß jetzt, dass die Sache schiefgegangen
ist. Sie wird keine Medaille gewinnen.

Nach Pechstein geht Sábliková an den
Start, und auf der Tribüne sitzen, direkt
neben der deutschen Fraktion, ein paar
Tschechen, es sind weniger, aber sie sind
viel lauter als die Deutschen eben bei
Pechstein. Sie feuern ihre Läuferin an.
Martina Sablikova macht das, was Clau-
dia Pechstein jetzt erwartet, ihre Zeit
bleibt beständig grün auf der Tafel, bis ins
Ziel. Die Russen sind jetzt wieder still, die
Tschechen freuen sich, die Deutschen gu-
cken ernst und schweigen. Sie wissen
jetzt genauso viel wie Pechstein.

Denn jetzt kommt Ireen Wüst. In Turin
vor acht Jahren wurde Wüst schon einmal
Olympiasiegerin über diese Strecke, in
Vancouver über die halbe Distanz. Wenn
Wüst läuft, wirkt es ein bisschen wie Sven
Kramer, der am Tag vorher Olympiasie-
ger über 5000 Meter geworden ist: elegant
und effektiv. 1,6 Sekunden schneller als
Sábliková ist sie im Ziel. Die Holländer in
der Halle freuen sich über das zweite
Gold im zweiten Rennen, von sechs Me-
daillen in zwei Tagen haben vier Sportler
in Oranje gewonnen. Die Tschechen ju-
beln immer noch, die Holländer, die Rus-
sen. Nur die Deutschen sind still.

Als sie sich gesammelt hat im Tunnel,
kommt Claudia Pechstein zurück, spricht
davon, wie schwer das Eis das Gleiten ge-
macht habe, wie sie habe kämpfen müs-
sen, wie Olga Graf den Lauf ihres Lebens
gemacht habe. „Den versuche ich dann
über 5000 Meter zu machen.“ Am 19. Fe-
bruar nimmt Claudia Pechstein einen wei-
teren Anlauf auf eine Olympiamedaille.
Die Sache geht weiter.

SOTSCHI (dpa). Präsident Wladimir Pu-
tin kam genau rechtzeitig in den „Eisberg“
-Palast zur ersten russischen Goldmedail-
le bei den Spielen von Sotschi. Altmeister
Jewgeni Pluschenko führte das russische
Team am Sonntagabend vor 12 000 begeis-
terten Zuschauern bei der Olympia-Pre-
miere des Teamwettbewerbs zum überlege-
nen Sieg und brachte den Eis-Tempel zum
Beben. Erleichtert stellte der Turin-Olym-
piasieger nur Minuten nach seiner Kür
klar, dass er auf jeden Fall auch im Einzel
antreten wird. „Zweimal Olympiasieger
ist toll, aber ich will noch mehr Medail-
len“, sagte Putins angeschlagener Liebling
in den Katakomben.

Pluschenko gewann die Herrenkonkur-
renz mit 168,20 Punkten, riskierte aber
nur einen statt zwei vierfachen Toeloops.
„Das reichte heute, mehr musste er nicht
machen“, betonte sein langjähriger
Coach Alexej Mischin. Trotz zahlreicher
Operationen an Knie und Rücken ist der
dreimalige Weltmeister noch hungrig:
„Das war nur zum Aufwärmen. Ich freue
mich, gegen die jungen Läufer zu lau-
fen“, sagte Pluschenko, der jetzt zweimal
Gold und zweimal Silber geholt hat. Vier
olympische Medaillen hatte schon der
Schwede Gillis Grafström Anfang des
vergangenen Jahrhunderts geschafft –
fünf durfte sich noch kein Eis-Künstler
umhängen. Immer wieder wurde speku-
liert, dass der St. Petersburger nach dem
Teamevent aufgeben wird und der 18 Jah-
re alte Ersatzläufer Maxim Kowtun ein-
springen muss. Pluschenko wirkte zum
Schluss seiner emotionalen Kür entkräf-
tet, aber Mischin widersprach und sagte,
die Taktik sei gewesen, für das Team kein
Risiko einzugehen. Team Kanada, das
Weltmeister Patrick Chan für die Einzel-
konkurrenz schonte, sicherte sich Silber
vor den Vereinigten Staaten. Die Deut-
schen schieden in Sotschi als achte von
zehn Nationen bereits nach den Kurzpro-
grammen aus. Nur die besten fünf durften
ihre Küren vortragen.

Wolfgang Steiert über Erwartungen der Russen, Reaktionen auf Kritik und abrutschende Häuser an der Wettkampfstätte

„Es wird richtig abgehen“
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Medaillenspiegel
Gold Silber Bronze

Nach 12 von 98 Entscheidungen

1 Norwegen 2 1 3

2 Niederlande 2 1 1

3 USA 2 0 2

4 Kanada 1 2 1

4 Russland 1 2 1

6 Österreich 1 1 0

7 Deutschland 1 0 0

7 Schweiz 1 0 0

7 Slowakei 1 0 0

10 Schweden 0 2 0

11 Italien 0 1 1

11 Tschechien 0 1 1

13 Finnland 0 1 0

14 Großbritannien 0 0 1

14 Ukraine 0 0 1

Panther aus dem Sack

Entscheidungen

Tränen im Tunnel

Pluschenko
begeistert Putin
Erstes Gold für Russland

FAZ-ch0lbDf

Der frühere Bundestrainer der
Skispringer war von 2004 bis
Februar 2010 als Chefcoach
des russischen Verbandes maß-
geblich an den Planungen für
die Winterspiele in Sotschi
beteiligt. Heute arbeitet der
50-Jährige als Landestrainer in
Baden-Württemberg.

Nicht ohne meine Schwester: Justine (rechts) und Chloé Dufour-Lapointe Foto Reuters

Gescheitert im ersten
Versuch: Claudia
Pechstein wird nur
Vierte – und muss sich
sammeln. Aber sie hat
noch eine Chance auf
ihre zehnte Olympia-
medaille.

Von Christoph Becker

Vom Kampf gezeichnet: Claudia Pechstein ist über 3000 Meter nicht schnell genug – jetzt setzt sie auf die 5000 Meter.   Foto AFP
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Wir müssen noch mal
auf die Sache mit dem
Sport und der Politik zu-
rückkommen an dieser
Stelle. Sollte man ja
nicht miteinander ver-
mengen, sagen Männer,

die sich damit auskennen und gute Er-
fahrungen gemacht haben. Hu Jintao
zum Beispiel, 2008 in Peking. Hat die
ersten Spiele in einem Einparteiensys-
tem seit Moskau 1980 vom IOC bekom-
men, und an Chinas autoritärem Re-
gime hat sich dadurch gar nichts geän-
dert. Ein famoses Konzept. In Sotschi
versucht Wladimir Putin, es dem Chine-
sen nun nachzumachen. Ist alles nur
Sport, klar. Beispiel Eröffnungsfeier: Da
fliegen die Köpfe von Monumentaldenk-
mälern und Pappmaché-Hochhäuser
wie aus Stalins Zuckerbäckerei durchs
Fischt-Stadion, als fände hier der XX.
Parteitag der KPdSU auf LSD statt. Aber
mit Politik hat das nichts zu tun, natür-
lich nicht. Und Wladislaw Tretjak und
Irina Rodnina, die das Olympische Feu-
er entzünden durften, sind selbstver-
ständlich auch nur große Sportstars,
dreimalige Olympiasieger. Dass sie einst
mit Trikots und Trainingsanzügen zu
Olympia fuhren, auf denen die Buchsta-
ben CCCP prangten, hat mit ihrer Wahl

gewiss nichts zu tun, angesichts Putins
stetig wachsender Begeisterung für die
starke alte Weltmachtzeit unter Ham-
mer und Sichel. Überhaupt, Frau Rodni-
na: Hatte doch glatt im September den
Präsidenten der Vereinigten Staaten
und dessen Frau beleidigt, als sie eine
Fotomontage twitterte, wie sie rassisti-
scher nur hätte ausfallen können, wenn
sie sich in ein Kostüm des Ku-Klux-
Klans geworfen hätte. Eine Entschuldi-
gung lehnte Frau Rodnina ab, auch nach-
dem sie die Montage entfernt hatte. Der
Fall ging durch die internationale Pres-
se, immerhin ist sie Duma-Abgeordnete
für Putins „Einiges Russland“, aber bis
nach Moskau hat er sich wohl nicht her-
umgesprochen, jedenfalls hatte Konstan-
tin Ernst, der Generaldirektor des russi-
schen Fernsehens, noch nie davon ge-
hört, als ihn amerikanische Journalisten
nach der Feier am Freitag darauf anspra-
chen. Dmitrij Tschernyschenko, Organi-
sations-Chef der Spiele von Sotschi,
wollte in Rodninas Wahl auch nur eine
rein sportliche Entscheidung sehen,
über Politik dürfe schließlich im olympi-
schen Umfeld gleich gar nicht gespro-
chen werden. Welch nützliche Ignoranz.
Dem Herrn der Spiele im Kreml wird
das gewiss gefallen haben.  chwb.

� MONTAG, 10. FEBRUAR

Entscheidungen
8 Uhr Ski alpin, Kombination, Damen (8 Uhr Ab-
fahrt, 12 Uhr Slalom).

10. 45 Uhr: Shorttrack, 1500 Meter, Herren.

14 Uhr: Eisschnelllauf, 500 Meter der Herren.

16 Uhr: Biathlon, Herren, 12,5 km Verfolgung.

19 Uhr: Ski-Freestyle, Buckelpiste, Herren.

Weitere Wettkämpfe

6 Uhr: Curling Männer, Vorrunde Russland –
Großbritannien, Schweiz – Schweden, Dänemark –
China, Deutschland – Kanada.

11 Uhr: Curling, Frauen, Vorrunde: China – Ka-
nada, Schweiz – USA, Schweden – Großbritan-
nien, Russland – Dänemark.

16 Uhr: Curling, Männer, Vorrunde: USA – Nor-
wegen, Dänemark – Russland, Kanada – Schweiz,
Schweden – Großbritannien.

11 Uhr Eishockey, Frauen, Gruppe A: USA –
Schweiz.

16 Uhr: Eishockey, Frauen, Finnland – Kanada.

15.45 Uhr, Rodeln, Einsitzer, Frauen 1./2. Lauf.

10.45 Uhr, Shorttrack, Damen, 500 Meter,
Staffel über 3000 Meter, Vorläufe.

15 Uhr: Ski-Freestyle,
Buckelpiste, Herren, Qualifikation.

� FERNSEHEN

Die ARD überträgt von 7.30 Uhr an.
Alle Zeiten Mitteleuropäische Zeit (MEZ).

Parteitag auf LSD

KRASNAJA POLJANA. Bode Miller
brauchte lange, bis er aus dem Zielraum
kam. Länger, als er davor für die ganze Ab-
fahrt benötigt hatte. Beim Abschwingen
hatte er die letzte Ecke des Zielraums an-
gesteuert, jenen Fleck, an dem er am wei-
testen weg war von allem und jedem. Da
ging er dann erst mal in die Knie. Kauerte
am Boden, mit hängendem Kopf. Aus der
Traum vom Abfahrts-Gold, aus auch die-
ser Traum, nach dem knapp verpassten
Kitzbühel-Sieg vor zwei Wochen. Es war
mucksmäuschenstill in diesem Moment
in der Zielarena im Alpinzentrum Rosa
Khutor, das Rennen war unterbrochen.
Nicht, weil Bode Miller das Ziel erreicht
hatte, als Sechstschnellster nur, und
nicht, weil dadurch sein Olympia-Traum
zerbrochen war. Sondern, weil nach Start-
nummer 15 immer eine Unterbrechung
kommt, und die Startnummer 15, die hat-
te an diesem Tag eben Bode Miller. So
kam es, dass in diesem Moment im gan-
zen Zielgelände nur die klagende Melodie
einer einsamen Trompete auf den Rän-
gen zu hören war. Dazu schob sich Miller
wie in Zeitlupe, wie ein alter Mann, Stock-
schub für Stockschub, nach seinem wohl
letzten olympischen Abfahrtsrennen aus
dem Zielraum. Ein Abgang wie im Kino.
Endzeitstimmung in Krasnaja Poljana.

Vor der Olympia-Abfahrt am Sonntag
hatten viele einen Showdown der Speed-
Könige erwartet – ein Duell um Gold zwi-
schen dem 36 Jahre alten Amerikaner Mil-
ler und dem norwegischen Abfahrts-Welt-
meister Aksel Lund Svindal. Nach dem
Rennen hatte keiner der beiden eine Me-
daille in Händen. Die gingen an andere:
Gold an den Österreicher Matthias May-
er, Silber an den Italiener Christof Inner-
hofer, Bronze an den Norweger Kjetil
Jansrud. Ein Podiumstrio, das viele über-
raschte – nicht aber die beiden Top-Favo-
riten. Svindal, am Ende Vierter, hatte
Mayer schon nach dem Training auf der
Rechnung gehabt, denn: „Bode war
schnell, ich war schnell, aber Matthias
Mayer war der Beständigste.“ Der Öster-
reicher gewann den zweiten Trainings-
lauf, und er zeigte auch bei den beiden an-
deren, dass er mit der Olympia-Strecke
prächtig zurechtkam. Am Sonntag muss-
te Mayer dennoch mächtig bangen, am
Ende lag er nur sechs Hundertstelsekun-
den vor Innerhofer – gut anderthalb Me-
ter nach 3495 Metern Abfahrt. Die reich-
ten aber für Gold in der Königsdisziplin,
das erste für die Ski-Nation Österreich
seit Fritz Strobl 2002. Und sie führten bei
manchem Nicht-Österreicher zu der Fra-
ge: Wer ist eigentlich Matthias Mayer?

Die Frage war verständlich. Denn: Der
23 Jahre alte Mayer hat noch nie zuvor
ein Olympia-Rennen bestritten. Er hat
auch noch nie ein Weltcup-Rennen ge-
wonnen, und er stand noch nie in einer
Weltcup-Abfahrt auf dem Podium. Am
nächsten kam er dem Podest Ende De-
zember vergangenen Jahres in Bormio
mit Platz fünf. Im Super-G war Mayer da-
gegen schon zweimal Zweiter – in jener
Disziplin also, in der es auf technisches
Können bei hoher Geschwindigkeit an-
kommt. Dieses Können demonstrierte

der Kärntner dann auch auf der extrem
anspruchsvollen Olympia-Abfahrt in
Krasnaja Poljana, in den vielen langgezo-
genen Kurven, aus denen er mehr Tempo
mitnahm als alle anderen. Ein wenig kam
ihm dabei freilich auch zugute, dass die
Sonne den unteren Teil der Strecke später
leicht aufweichte, da wollte Mayer gar
nicht drum herumreden. „Die Startnum-
mern 8 bis 15 haben einen kleinen Vorteil

gehabt heute“, sagte er. Doch den nutzte
Mayer am überzeugendsten. Auch weil er
sich von den gegenüber dem Training
schlechteren Sichtbedingungen, dem
durch die Bewölkung flacheren Licht,
nicht beeindrucken ließ – anders etwa als
Miller. „Es gibt Typen, die ändern nichts
an Technik oder Taktik, wenn die Sicht
von perfekt auf null geht“, sagte der am
Ende achtplatzierte Amerikaner, der

selbst ein paar kleinere Fehler in seine
Fahrt eingebaut hatte. „Er ist einer dieser
Typen.“

„Ich habe gleich nach dem ersten Trai-
ning gemerkt, dass ich hier richtig schnell
sein kann“, sagte Mayer, „dass mir die
Kurven und das Gelände sehr gut pas-
sen.“ So ging er mit viel Selbstvertrauen
aus dem Starthaus und dazu mit dem rich-
tigen Maß an Lockerheit – eine Lehre aus
seinem Kitzbühel-Wochenende: „Da hat-
te ich mir schon sehr viel vorgenommen
gehabt, und der Schuss ging nach hinten
los.“ Und zwar mit Platz elf in der Abfahrt
und Rang 13 im Super-G. „Er hat in den
letzten Rennen Fehler gemacht, obwohl
er auch da schon stark im Training war“,
sagte der österreichische Cheftrainer Mat-
thias Berthold. „Wir haben ihm gesagt,
das ist okay, aber du musst lernen aus die-
sen Fehlern.“ Das hat Mayer getan. „Heu-
te“, sagte Berthold, „hat er alles richtig ge-
macht.“

Damit machte Mayer seinem Team
nicht nur viel Freude – er ersparte ihm
auch viel Ärger. Österreichs Abfahrer hat-
ten in dieser Saison schon reichlich Kritik
einstecken müssen, ehe Hannes Reichelt
dann vor zwei Wochen auf der Streif end-
lich den ersten Saisonsieg schaffte. Zwei
Tage später war die Saison dann für Rei-
chelt gelaufen, wegen eines Bandschei-
benvorfalls und der fälligen Operation.
So schien das Team wieder von wohl nach
wehe zu tendieren, schien Slalom-Welt-
meister Marcel Hirscher in Sotschi wieder
im Alleingang Austrias Gold-Hoffnungen
schultern zu müssen, wie schon zuletzt
bei der Heim-Weltmeisterschaft 2013 in
Schladming. „Jetzt haben wir vor zwei
Wochen das wichtigste Weltcup-Rennen
im Kalender gewonnen und den Olympia-
sieg geholt“, sagte Mayer. „Ich glaube,
jetzt können wir jede Kritik weglegen.“
Er sagte es nicht triumphierend, Mayer ist
kein Triumphator und kein Sprücheklop-
fer, und so hielt er es auch in der größten
Stunde seiner Karriere. Er konstatierte es
gelassen.

So mag es ein unerwarteter Olympia-
sieg gewesen sein für Matthias Mayer, kei-
neswegs aber war es ein unverdienter.
Das österreichische Speed-Talent, Sohn
von Helmut Mayer, dem Olympia-Zwei-
ten 1988 im Super-G, bringt viele Fähig-
keiten mit, die ein Weltklasse-Skirennläu-
fer braucht. „Der wird die nächsten Jahre
noch viel hergeben“, schwante dem Silber-
medaillengewinner Innerhofer. Eine von
Mayers wichtigsten Fähigkeiten erläuter-
te vor kurzem sein Trainer Andreas Puela-
cher gegenüber der „Sportwoche“: „Er
kann eiskalt zuschlagen, wenn sich die
Chance bietet. Das ist das Schwierigste
im Skisport, weil es dir kein Mentaltrai-
ner der Welt beibringen kann. Du hast es,
oder du hast es nicht. Matthias hat es defi-
nitiv.“ Das zeigte er am Sonntag in einem
packenden olympischen Abfahrtsrennen,
das mit drei großen Siegern und zwei gro-
ßen Verlierern endete. „Klar“, sagte einer
der beiden, Aksel Lund Svindal, der beste
Abfahrer der vergangenen Jahre, „ist der
vierte Platz so ziemlich der übelste.“
Aber: „That’s racing.“ Das ist der Renn-
sport.

nle. KRASNAJA POLJANA. Eigentlich
hat mit der Kombination ja alles ange-
fangen, zumindest bei Olympia. Als der
alpine Skirennsport zum ersten Mal
olympisch war, bei den Winterspielen
1936, gab es nur Medaillen im Kombina-
tionswettbewerb – und zweimal Gold
für Deutschland, durch Franz Pfnür und
Christl Cranz. Inzwischen ist die Kombi-
nation im Ski-Weltcup eher geduldet,
ganze zwei Wettbewerbe gibt es jeweils
noch bei Männern und Frauen, und die
werden beide als Super-Kombination
ausgetragen, an einem Tag, mit einem
verkürzten Speed- und einem verein-
fachten Slalom-Teil. Selbst die sind
noch ziemlich umstritten – weil ihnen
oft die Klasse fehlt, weil es, besonders
bei den Männern, kaum noch Allroun-
der gibt, die Abfahrt und Slalom glei-
chermaßen gut beherrschen.

Eine der wenigen Ausnahmen ist Ma-
ria Höfl-Riesch. Die 29 Jahre alte Par-
tenkirchnerin ist Olympiasiegerin und
aktuelle Weltmeisterin in der Kombina-
tion, zudem führt sie in diesem Winter
den Gesamtweltcup der Frauen an. Da-
her ist sie für viele die natürliche Favori-
tin, wenn an diesem Montag in Krasna-
ja Poljana die Olympia-Medaillen 2014
in der Super-Kombination vergeben
werden. Das letzte Abfahrtstraining am
Sonntag beendete Maria Höfl-Riesch je-
doch auf Platz sechs, so hundertprozen-
tig angefreundet mit dem teilweise
stark drehenden Kurs hat sie sich noch
immer nicht. „Es lief jetzt nicht so per-
fekt im Training, was vielleicht für die

Erwartungshaltung, die ja riesig war,
gar nicht so schlecht ist“, sagte sie und
versuchte, es positiv zu nehmen.

In der Super-Kombination hat Maria
Höfl-Riesch wohl ihre besten Medaillen-
chancen – eben weil es nur noch so we-
nige Allround-Könnerinnen im Skizir-
kus gibt, weil sich so viele Athletinnen
auf eine, zwei oder drei Disziplinen spe-
zialisiert haben. „Es stimmt schon, dass
die Leistungsdichte nicht so groß ist“,
sagte sie im Interview der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung. „Es gibt
nur fünf, sechs Leute, die um Podestplät-
ze fahren, in allen anderen Disziplinen
sind es mehr. Aber zu gewinnen ist auch
da schwer.“ Denn zu diesen fünf, sechs
Leuten zählt etwa die Slowenin Tina
Maze, die überlegene Gesamtweltcup-
siegerin der vergangenen Saison, die
nach mäßigem Saisonbeginn zuletzt im-
mer besser in Schwung kam. Oder die
Kombinations-Weltmeisterin von Gar-
misch-Partenkirchen 2011, Anna Fen-
ninger aus Österreich, sowie ihre Mann-
schaftskollegin Nicole Hosp, die im Ab-
fahrtstraining am Sonntag überra-
schend am schnellsten war. Dazu
kommt die Gewinnerin der Weltcup-
Kombination in Zauchensee, die Kana-
dierin Marie-Michele Gagnon. Es gibt
also auch in der vielgeschmähten Su-
per-Kombination mehr Medaillenan-
wärterinnen als Medaillenplätze. Viel-
leicht können die Frauen am Montag ja
auf diese Weise ein bisschen Werbung
machen für die darbende Allround-
Branche.

OLYMPIA HEUTE

Spezialdisziplin für Alleskönner
Beste Chancen für Höfl-Riesch
Kleine, aber feine Konkurrenz in der Super-Kombination

Showdown derKönige fällt aus
Endlich wieder Gold für Österreich: Matthias Mayer siegt in der Königsdisziplin. Das war zuletzt Fritz Strobl im Jahr 2002 in Salt Lake City gelungen. Foto Reuters

Ein Abgang
wie im Kino:
Bode Miller
(oben) wird nur
Achter und
versteht die Welt
nicht mehr.
Aksel Lund
Svindal verpasst
als Vierter Bronze
– und das will
nicht in seinen
Kopf hinein.

Fotos AP, Reuters

Pink Lady in Rosa Khutor: Maria Höfl-Riesch  Foto dpa

Bode Miller wirkt am Ende wie ein alter Mann. Aksel Lund Svindal und er sind die großen Verlierer der
Abfahrt. Der Österreicher Matthias Mayer stiehlt allen die Schau. Von Bernd Steinle
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Eine Woche nach dem Davis-Cup-
Skandal von Frankfurt hat sich Tennis-
profi Tommy Haas – am Sonntag im Fi-
nale des ATP-Turniers in Zagreb Marin
Cilic aus Kroatien 3:6, 4:6 unterlegen –
verteidigt und eine Klarstellung von
Teamchef Carsten Arriens gefordert.
Nach der 3:0-Führung gegen Spanien
sei „im Zuge des gemeinsamen Team-
dinners am Samstag“ eine „klare Über-
einstimmung gefunden und von Team-
chef Carsten Arriens entschieden“ wor-
den, welche zwei Spieler am dritten
Tag zu den sportlich bedeutungslosen
Einzeln antreten sollten, hieß es am
Sonntag in einer Stellungnahme von
Haas’ Management. (dpa)

Mülheim Hockeymeister
Die Herren von Uhlenhorst Mülheim
sind erstmals seit 27 Jahren wieder
deutscher Meister im Hallenhockey.
Mülheim setzte sich im Finale 7:5 ge-
gen Rekordmeister Rot-Weiss Köln
durch. Den Titel bei den Damen sicher-
te sich der UHC Hamburg durch ein
7:4 im Stadtderby gegen den Club an
der Alster. (dpa)

Ehning siegt in Bordeaux
Marcus Ehning hat mit seinem Welt-
cup-Sieg in Bordeaux die Führung in
der Westeuropa-Liga übernommen.
Der 39 Jahre alte Springreiter aus Bor-
ken gewann am Samstag das Stechen
auf seinem elfjährigen Hengst Cornado
mit einem fehlerfreien Ritt. (dpa)

In Kürze

Über den Kicker in den russi-
schen Luftraum: die Akroba-
ten Alexey Sobolev (oben),
Jamie Anderson und Mark
McMorris  Fotos: AP (2), AFP, dpa

BRATISLAVA (dpa). Nachdem die ersten
beiden Sixpacks Bier in der Kabine ge-
leert waren und die Deutschland-Fahne
wieder zusammengefaltet in der Spieler-
box lag, sagte Bundestrainerin Barbara
Rittner: „Wenn du so eine Partie ge-
winnst, musst du das Ziel haben, das gan-
ze Ding zu gewinnen.“ Mit einer beeindru-
ckenden Demonstration von Nervenstär-
ke, spielerischer Brillanz und echtem
Teamgeist haben die deutschen Tennis-
Damen zum ersten Mal seit neunzehn Jah-
ren wieder das Halbfinale im Fed Cup er-
reicht. „Ein kleiner Traum ist in Erfüllung
gegangen“, sagte Rittner am Sonntag in
Bratislava. Mit einem 6:3, 7:6 (7:5)-Erfolg
gegen Australian-Open-Finalistin Domi-
nika Cibulkova hatte Angelique Kerber
wenige Minuten zuvor für die uneinholba-
re 3:0-Führung gesorgt. Endstand: 3:1.
„Die Emotionen fallen jetzt ab. Im Halbfi-
nale zu sein, ist unglaublich“, sagte die
Sechsundzwanzigjährige aus Kiel nach
dem ersten Freudentanz und einer kur-
zen Ehrenrunde mit der Deutschland-Fah-
ne: „Wir sind so ein unglaubliches Team
und so gute Spielerinnen. Ich hoffe, dass
es irgendwann, vielleicht sogar in diesem
Jahr, mit dem Fed-Cup-Titel klappt.“ Geg-
ner im Halbfinale ist am 19. und am 20.
April nun Australien.

Eigentlich hätten die Australierinnen
mit der früheren US-Open-Siegerin Sa-
mantha Stosur Heimrecht. Aber da direkt
im Anschluss fast alle Top-Spielerinnen
beim WTA-Turnier in Stuttgart antreten
wollen, wird schon jetzt heftig über einen

möglichen Tausch des Heimrechts debat-
tiert. Gut möglich, dass der Deutsche Ten-
nis Bund anbietet, die Partie in Stuttgart
auf Sand auszutragen.

Denkbar ist aber auch, dass der austra-
lische Verband auf einem Heimspiel be-
steht und dann eventuell Freitag und
Samstag in Australien gespielt wird.
Doch über die damit verbundenen Reise-
strapazen wollte nach dieser denkwürdi-

gen Darbietung kaum jemand sprechen.
„Wir werden heute Abend bestimmt fei-
ern. Wo und wie wissen wir aber noch
nicht“, sagte Kerber. Weil in der Kabine
so schnell kein Sekt aufzutreiben war,
wurde erst einmal mit Bier angestoßen.
„Ich habe meine Dose sogar ausgetrun-
ken“, sagte Kerber fröhlich. Erst zweimal
gewann ein deutsches Team den Fed
Cup: 1987 und 1992. Doch dieser 2014er-

Jahrgang scheint tatsächlich reif zu sein
für den großen Coup. „Wir wissen, dass
viele von uns erwarten, dass wir den Fed
Cup holen. Wir wollen das auch“, sagte
Andrea Petkovic. Die Sechsundzwanzig-
jährige aus Darmstadt hatte am Eröff-
nungstag nach der Abwehr eines Match-
balls gegen Cibulkova überraschend 2:6,
7:6 (9:7), 6:2 gewonnen. Kerber gewann
anschließend gegen Daniela Hantuchova
7:6 (11:9), 6:1.

Im Gegensatz zu ihren männlichen Kol-
legen eine Woche zuvor überzeugte die
deutsche Auswahl nicht nur sportlich.
Fast hatte man das Gefühl, das gesamte
Team schicke in diesen Tagen auch ein
paar Grüße an die Herren Kohlschreiber,
Haas und Arriens. Bundestrainerin Ritt-
ner schafft es in beeindruckender Art und
Weise, ihre Individualistinnen zu einem
Team zu formen, das diesen Namen ver-
dient.

Ob beim gemeinsamen Frühstück im
Hotelrestaurant „Opus“ oder dem Din-
ner beim Thailänder – die Spielerinnen
vermittelten den Eindruck der Harmo-
nie und des authentischen Zusammen-
halts. „Ich habe immer gesagt, dass die
mentale Stärke und der Teamgeist ent-
scheidend sein können“, sagte Rittner.
Das unschöne Etikett Fahrstuhlmann-
schaft haben ihre Mädels, wie sie so gern
sagt, erst einmal abgelegt. Und das größ-
te Kompliment kam vom Gegner. „Ich
habe Angie noch nie so gut gesehen ge-
gen mich“, sagte Cibulkova im Stil einer
fairen Verliererin.

B
ackside Triple Cork 1440, ge-
folgt von einem 1260 Frontspin“
– der geneigte Fernsehzuschau-
er muss dieser Tage ein wenig

tapfer sein und lernfähig, wenn er beim
olympischen Slopestyle auf dem Laufen-
den bleiben will. Wer sich über die Jahre
mühsam den Unterschied zwischen Dop-
pel-Toeloop und dreifachem Rittberger
beigebracht hat, ist nicht mehr ganz up
to date. Die richtige Antwort reicht
höchstens noch für die 100-Euro-Frage.
Echte Herausforderungen ans Sportler-
wissen werden nicht mehr auf dem Eis
kreiert, sondern quasi täglich im Schnee,
in irgendeinem Funpark dieser Welt, an
irgendwelchen Kickern. Was ist ein Ki-
cker? Zwanzig Euro hierfür. Nicht Mario
Götze. Ein Kicker ist eine Schanze, über
die man einen Triple Cork 1440 macht,
was einen manchmal direkt ins Kranken-
haus befördert, manchmal aber auch
aufs Siegerpodest. Dazu später mehr.

Zunächst die Fakten: Die Amerikaner
Sage Kotsenburg und Jamie Anderson ha-
ben am Wochenende die Slopestyle-
Wettbewerbe im Rosa Khutor Extreme
Park gewonnen. Sollte der Laie dabei
vorm Fernseher etwas verwirrt gewesen
sein, als er sah, wie sich die besten Slope-
styler bei ihrer olympischen Premiere
durch den russischen Luftraum schraub-
ten, dann ist das keine Schande. Auch
den Experten, Kampfrichtern inklusive,
fällt es mittlerweile schwer, das Gesehe-
ne ohne Superzeitlupe halbwegs richtig

einzuordnen, was kein Wunder ist, wenn
man bedenkt, dass der angesagteste
Snowboardtrick noch viel komplizierter
ist als sein Name: Triple Cork 1440. Wer
es unbedingt nachmachen will, der
schnalle sich ein Snowboard an, fahre
mit hoher Geschwindigkeit auf einen Ki-
cker zu, springe über den fünf Meter ho-
hen Schanzentisch und nutze die folgen-
den dreißig Meter Flugphase zu einem
dreifachen Salto, vergesse dabei aber die
vier Schrauben nicht. Dem 20 Jahre al-
ten Kanadier Mark McMorris, der diesen
Trick 2011 bei den X Games zum ersten
Mal präsentierte, wurde er alsbald zu
langweilig, deshalb kann er die Schrau-
ben mittlerweile auch in die andere Rich-
tung drehen.

McMorris war in Rosa Khutor als Favo-
rit in den Wettkampf gegangen – trotz ei-
nes Rippenbruchs, den er sich vor zwei
Wochen bei den X Games zugezogen hat-
te. Am Samstag beim olympischen Fina-
le verpatzte er den ersten Durchgang, im
zweiten aber bot er eine Flugshow vom
Feinsten. Er zeigte zwei Triple Corks,
was zuvor in einem Lauf nur seinem
Freund und Landsmann Maxence Parrot
gelungen war: einen Cab Triple Cork
1260 an der ersten Schanze und einen
Backside an der dritten.

Das sollte für Gold reichen, dachte der
Kanadier. Doch als er die Wertung sah,
standen dort nur 88,75 Punkte auf der Ta-
fel, 4,75 weniger als Kotsenburg bekom-
men hatte. Der Amerikaner freilich hatte
keinen einzigen Dreifachsprung gezeigt.
Da staunte dann nicht nur der Laie, son-
dern auch McMorris und der auf Silber ge-
wertete Norweger Staale Sandbech
(91,75), dessen Lauf ebenfalls technisch
anspruchsvoller war als der des Amerika-
ners. Und noch einer wunderte sich: Par-
rot, der Kanadier, zeigte ebenfalls einen
in der Summe brillanten Lauf, wurde aber
von den Kampfrichtern nur als Fünfter
eingestuft. Und das, obwohl er noch eine
halbe Rotation als Zugabe angeboten hat-
te, was dann – 1000-Euro-Frage – einen
Triple Cork 1620 ergab. Viereinhalb
Schrauben also, genauso viele wie Kotsen-
burg zeigte, aber mit einem Salto mehr als
der Amerikaner. Besser geht es nicht, was
die technische Schwierigkeit betrifft, das
ist der Stand der Dinge. Parrot bekam da-
für 87,25 Punkte. Und war bedient.

Die kanadischen Triple-Master waren
also geringer gewertet worden, der Ame-
rikaner wurde für seinen lässigen Stil
zum Olympiasieger befördert. Vor allem
dem jederzeit streitbaren Parrot, der im
Januar die X Games mit zwei Triple
Corks gewonnen hatte, ging das mächtig
gegen den Strich. „Es wird mal in diese
Richtung gewertet und mal in die ande-
re“, sagte der Kanadier. „Wir wissen
nicht, was diese Leute, die bei Olympia
werten, wollen. Wir hören nichts von ih-
nen, wir kennen nicht einmal ihre Na-
men.“ Bei den X Games, da waren sich
alle einig, hätte die Reihenfolge anders

ausgesehen, dort hätten die technischen
Schwierigkeiten den Ausschlag gegeben.
Bei Olympia aber gefiel den Juroren of-
fenbar – jetzt wird es arg verwirrend –
der „Holy Crail“ genannte Trick, den Kot-
senburg vor zwei Wochen bei den X Ga-
mes erstmals gezeigt hatte, dabei greift
er im Drehflug mit der einen Hand hinter

dem Rücken ans Brett und mit der ande-
ren an die Boardspitze. Sogar der glückli-
che Sieger hatte Grund, sich über die
Wertungsrichter zu wundern. Kotsen-
burg nämlich hatte für seinen ersten
Lauf seine spätere Siegerwertung von
93,5 Punkten bekommen, und als er im
zweiten auf die Wertung wartete, war

er sicher, dass er zulegen würde, schließ-
lich hatte er diesmal einen Backside
Double Cork 1260 eingebaut statt eines
1080. Für die Verbesserung bekam er
dann fünf Punkte Abzug, was die Ver-
mutung nahelegt, dass es in der Kabine
der Richter doch ziemlich drunter und
drüber gegangen war. „Ist schon ver-
rückt hier“, sagte Kotsenburg, aber man
will ja nicht klagen, wenn man gerade
Olympiasieger geworden ist.

Ganz so kompliziert wie bei den Män-
nern ging es bei den Frauen nicht zu.
Nur ein paar Top-Fahrerinnen sorgten
für die Aha-Erlebnisse, allen voran Ja-
mie Anderson, um deren Sieg es keine
Diskussionen gab. Sie war der Konkur-
renz sowohl technisch wie stilistisch vor-
aus. Mit 95,25 Punkten lag sie am Ende
vor der Finnin Enni Rukajarvi (92,5)
und Jenny Jones (87,25), die als erste Bri-
tin eine Medaille bei Winterspielen ge-
wann. Und was das Schöne an den Frau-
en ist: Man kann ihren Tricks noch mit
bloßen Augen folgen. Laien können das,
und auch Wertungsrichter.

Wer noch nicht genug hat vom Snow-
board-Kauderwelsch: Am Dienstag geht
es mit dem Halfpipe-Finale der Männer
weiter. Die Szene fiebert ihm entgegen
und hofft auf eine Weltpremiere: auf den
ersten – man ahnt es schon – Triple Cork
in der Halfpipe. Superstar Shaun White,
so wird gemunkelt, habe ihn mit nach So-
tschi gebracht.

ahe. WIESBADEN. Ein Ball des Sports zu
Beginn der Olympischen Winterspiele?
Das scheint ein unglücklicher Termin.
Wer kommt da noch? Die Antwort: Athle-
ten über Athleten. Olympiasieger, Welt-
meister, Europameister, Stars der Gegen-
wart und der Zukunft, folgten der Einla-
dung der Stiftung Deutsche Sporthilfe am
Samstagabend in Wiesbaden zu einem
Auftritt als Hauptdarsteller der Feier. 75
Sportler zum Greifen nah im Festsaal,
Stabhochspringer bei ihrer spektakulären
Kunst in der Halle, Akrobaten und Weit-
springer mit und ohne Behinderung, wie
sie pfeilschnell an den gedeckten Tischen
vorbeisprinteten auf dem Weg zu riesigen
Sätzen in die Sandgrube, bis zu 7,50 Me-
ter weit.

Da wurde den rund 1800 Gästen, die
mit ihren Spenden die teils dringend not-
wendige finanzielle Unterstützung der
Spitzensportler seit 47 Jahren sichern, so
direkt und nah wir nur möglich vor Au-
gen geführt, wozu ihr Engagement führt.
In Anwesenheit des Bundesinnen- und
sportministers Thomas de Maizière und
des hessischen Ministerpräsidenten Vol-
ker Bouffier gelang es der Sporthilfe, mit
dieser Show symbolisch auf eine Rückbe-
sinnung hinzuweisen. Nachdem der ein-
zelne Sportler bei großen Veranstaltun-
gen in den vergangenen Jahrzehnten
mehr und mehr wie Staffage in die zweite
Reihe zu rücken drohte, soll sich jetzt wie-
der alles um das Wesentliche drehen: um
den Athleten.

„Wollen das Ding gewinnen“
Erstmals seit neunzehn Jahren erreichen die deutschen Tennis-Damen das Halbfinale im Fed Cup

Geschlossener Kreis: Die deutschen Damen bejubeln den Halbfinaleinzug. Foto AFP

Haas verliert und fordert

Tanz um
die Athleten
Ein Ball der Sportlichen

Verwirrende
Flugshow
Salti, Schrauben – oder mal ganz lässig:

Die Amerikaner Sage Kotsenburg und

Jamie Anderson holen bei der Olympia-

Premiere von Slopestyle Gold. Ein Spektakel

mit wundersamen Wendungen.

Von Michael Eder, Rosa Khutor

Der erste Olympiasieger in Sotschi: Sage
Kotsenburg wird auf Händen getragen.
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Durch ein 2:1 über den Tabellenzwei-
ten Spielvereinigung Greuther Fürth
hat der 1. FC Kaiserslautern am ersten
Spieltag der Zweiten Bundesliga des
Jahres 2014 den Anschluss an die Spit-
ze wiederhergestellt. Die Mannschaft
von Trainer Runjaic liegt nur noch ei-
nen Punkt hinter dem Bundesliga-Ab-
steiger aus Franken. Ruben Jenssen
und Florian Dick erzielten die Tore der
Pfälzer durch sehenswerte Weitschüs-
se. Mudrinski verkürzte für Fürth auf
1:2. Tabellenführer Köln verlor am
Sonntag überraschend 0:1 gegen Pader-
born und liegt nur noch fünf Zähler
vor Lautern. Der Tabellenletzte Cott-
bus startete mit einer 0:1-Heimnieder-
lage gegen Sandhausen ins neue Jahr
und hat nun schon neun Punkte Rück-
stand auf den Vorletzten Dresden. (re.)

1:5 – Arsenal zerrupft
Arsenal London hat in der englischen
Premier League die Tabellenführung
durch ein 1:5 beim FC Liverpool verlo-
ren. Die Abwehr um Per Mertesacker
war in der Anfangsphase ein Torso, bis
zur 20. Spielminute führte Liverpool
nach Toren von Skrtel, Sterling und
Sturridge bereits 4:0. Nachdem Ster-
ling in der 52. Minute auf 5:0 erhöht
hatte, wechselte Arsenals Trainer Wen-
ger drei Spieler, darunter Özil, aus. Are-
teta verkürzte per Foulelfmeter auf
1:5. Einwechselspieler Podolski konn-
te sich in der letzten halben Stunde
nicht mehr auszeichnen. Die Zeitung
„Independent“ kritisierte Özil scharf:
„Trostlos und desinteressiert: Özil ist
einer der besten Spieler der Welt,
wenn seine Mannschaft 2:0 führt, aber
wenn es andersherum steht, sollte man
ihn besser nicht im Team haben“. (re.)

Atletico nicht mehr Spitze
Die Überraschungsmannschaft der spa-
nischen Liga, Atletico Madrid, ist
durch eine 0:2-Niederlage gegen den
Abstiegskandidaten Almeria wieder
hinter Real Madrid zurückgefallen.
Real besiegte Villarreal 4:2, obwohl
Torjäger Cristiano Ronaldo derzeit ge-
sperrt ist. „Ronaldo hat von der Ehren-
tribüne aus meine Spieler zusätzlich
motiviert“, behauptete Real-Trainer
Ancelotti nach dem Heimsieg. (dpa)

In Kürze

Zweite Bundesliga  20. Spieltag

Energie Cottbus – SV Sandhausen 0:1

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

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1 1. FC Köln 20 11 6 3 32:11 39 �
2 Greuther Fürth 20 11 2 7 36:24 35 �
3 FC Kaiserslautern 20 10 4 6 34:21 34 �
4 Karlsruher SC 20 8 8 4 27:18 32
5 1. FC Union Berlin 20 9 5 6 31:26 32
6 FC St. Pauli 20 9 5 6 28:25 32
7 SC Paderborn 07 20 9 5 6 33:32 32
8 SV Sandhausen 20 8 6 6 18:17 30
9 1860 München 19 8 4 7 18:21 28

10 Fortuna Düsseldorf 19 7 4 8 21:29 25
11 FSV Frankfurt 20 6 6 8 29:30 24
12 VfR Aalen 20 6 6 8 20:23 24
13 VfL Bochum 20 6 5 9 19:22 23
14 FC Ingolstadt 04 20 6 4 10 19:27 22
15 Arminia Bielefeld 20 6 4 10 29:38 22
16 Erzgebirge Aue 20 6 4 10 23:32 22 �
17 Dynamo Dresden 20 4 10 6 20:29 22 �
18 Energie Cottbus 20 3 4 13 21:33 13 �

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr., 14.2., 18.30 Uhr: Ingolstadt –
1860 München; Greuther Fürth – Karlsruhe, Düsseldorf
– Union Berlin; Sa., 15.2., 13 Uhr: FSV Frankfurt –
Dresden, St. Pauli – Bochum; So., 16.2., 13.30 Uhr:
Paderborn – Bielefeld, Aalen – Cottbus, Sandhausen –
Köln; Mo., 17.2., 20.15 Uhr: Aue – Kaiserslautern

Böse Diagnosen beim
1. FC Nürnberg
Nach dem Schlusspfiff gab es erst einmal
nette Komplimente. Und dann böse Dia-
gnosen. Selten habe er „eine Mannschaft
gesehen, die so gepowert und so schnell
umgeschaltet“ habe wie der 1. FC Nürn-
berg zu Beginn des Derbys, fand Bayern-
Sportvorstand Matthias Sammer nach dem
2:0-Sieg des Rekordmeisters. „Wenn die
Nürnberger ihre Chancen nutzen und nicht
zweimal früh wechseln müssen“, schwante
es dem Münchner Mittelfeldspieler Mario
Götze, „dann kann das hier ganz anders
laufen.“ Doch es waren eben diese beiden
frühen Wechsel, die nicht nur das Spiel
wendeten, sondern auch die Stimmung
beim „Club“. Noch vor dem Anpfiff war
der Optimismus durch die Siege gegen Hof-
fenheim und Hertha überall spürbar –
nach dem Schlusspfiff aber gab es nur noch
die Niedergeschlagenheit über die schwe-
ren Knieverletzungen von Daniel Ginczek
(Kreuzbandriss) und Timothy Chandler
(Außenmeniskusriss). „Das ist katastro-
phal für den 1. FC Nürnberg“, sagte Trai-
ner Gertjan Verbeek. Der Niederländer, im
Oktober gekommen, hatte es geschafft,
dem Team im Abstiegskampf den Mut für
Offensivfußball zu geben. Nun steht er vor
der schweren Aufgabe, eine gerade einge-
spielte Mannschaft neu um- und aufbauen
zu müssen. In der Defensive fehlen neben
Chandler die ebenfalls am Knie verletzten
Innenverteidiger Emanuel Pogatetz und
Per Nilsson, dazu fällt der defensive Mittel-
feldmann Makoto Hasebe (Meniskusriss)
aus – und für Stürmer Ginczek ist die Sai-
son seit Samstag schon beendet. „Fünf
Spieler aus der Basismannschaft fehlen“,
klagte Verbeek nach dem Spiel gegen die
Bayern, „das können wir nicht auffangen.“
Dass seine Mannschaft vor allem am An-
fang „überragend gespielt“ habe gegen die
beste Elf Europas, war am Ende kein Trost
mehr für den Einundfünfzigjährigen: „Wir
haben nicht nur drei Punkte, sondern auch
zwei Spieler verloren. Das ist ein hoher
Preis für so ein Derby.“ Wenigstens sein
Mittelfeldspieler Markus Feulner blieb
kämpferisch optimistisch: „Wir gehen unse-
ren Weg weiter. Wir wollen offensiven, at-
traktiven Fußball spielen.“ cei.

Bremen hat keine Ideen und
zu wenige Persönlichkeiten
Diese Firewall zog Thomas Eichin, der
Sportdirektor des SV Werder Bremen,

ganz schnell hoch. „Keine Frage zum Trai-
ner“, stellte er apodiktisch fest, „er steht
überhaupt nicht zur Diskussion.“ Dabei
hatte Robin Dutt selbst noch vor der Be-
gegnung mit Borussia Dortmund für den
Fall einer weiteren Niederlage geunkt:
„Ich laufe Gefahr, dass sich die Kritik auf
mich konzentriert.“ Diese Gefahr mutet
seit Samstagnachmittag konkret an, nach-
dem die Bremer im eigenen Stadion 1:5
unterlegen waren. Lewandowski (26. und
85. Minute), Mchitarjan (41./62.) sowie
Friedrich (47.) erzielten die Tore für die
Dortmunder, Aycicek (89.) gelang nur
noch der Ehrentreffer für die Bremer.
„Der Unterschied ist, dass beim BVB nach
Balleroberung die Post abging und uns die
Qualität im Augenblick fehlt“, sagte Dutt.
Sein Ensemble, das die zweitmeisten Ge-
gentore (45) zu Buche stehen hat und die
drittwenigsten Treffer (24) erzielt hat, er-
innert nur noch entfernt an eine erstklassi-
ge Mannschaft. Sie scheint, drei Punkte
entfernt vom Relegationsplatz 16, nicht
einmal richtig für den Abstiegskampf ge-
eignet. „Die Balance zwischen Offensive
und Defensive hinzubekommen ist unser
großes Problem“, sagte Eichin, „wie lange

das dauert, werden wir sehen, aber wir ha-
ben keine Zeit in der Bundesliga.“ Die Bre-
mer haben keine eigene Spielidee und zu
wenige Spielerpersönlichkeiten in ihrem
Reihen. Die Hoffnungen klammern sich
an den aus der guten alten Zeit übrig ge-
bliebenen Spielmacher Aaron Hunt, der
gegen Dortmund keinerlei Glanz ver-
strömte – und an sonst fast niemanden.
Vielleicht hebt der von Girondins Bor-
deaux neuverpflichtete polnische Natio-
nalspieler Obraniak das Niveau auf Sicht
ein wenig, doch auch das wird nicht genü-
gen, um diese Bremer wenigstens etwas
unberechenbarer und bedrohlicher zu ma-
chen. Die Angst, dass der Bremer Dauer-
auftrag zur selbstverständlichen Teilhabe
am großen Bundesliga-Schauspiel dem-
nächst gelöscht werden könnte, war un-
übersehbar und unüberhörbar.  r.z.

SC Freiburg unglücklich,
Hoffenheim glücklich
„Das ist ein unverdientes Unentschieden
für uns, das ist klar. Es ist sehr, sehr scha-
de, dass die Mannschaft nicht belohnt
wurde“, sagte der Freiburger Trainer

Christian Streich. Seine Mannschaft hätte
eine kleinen Schritt hinaus aus dem Tabel-
lenkeller machen können, wurde am
Ende aber dafür bestraft, dass sie ihre
Chancen gegen 1899 Hoffenheim nicht
konsequent genutzt hatte. Jonathan
Schmid hatte die Freiburger in Führung
gebracht (68. Minute), Anthony Modeste
sorgte kurz vor dem Ende für den Aus-
gleich zm 1:1 (85.). „Das kann man eigent-
lich nicht akzeptieren. Das ist bitter“, sag-
te SC-Präsident Fritz Keller. „Wir haben
zwei Punkte verloren, anstatt einen zu ge-
winnen.“ Ein Punkt trennt die Freiburger
deshalb vom Relegationsplatz, zwei Punk-
te liegen die Freiburger noch vor dem ers-
ten Abstiegsplatz. Und die Hoffenhei-
mer? Liegen auf dem ersten Blick im gesi-
cherten Mittelfeld. Aber in Sicherheit soll-
ten sie sich nicht wiegen.  re.

Braunschweig braucht ein
Wunder, Frankfurt nicht
Eintracht Frankfurt ist kein Kandidat
mehr für den Abstieg. Die Hessen, als ein-
ziger Klub im unteren Drittel des Klasse-
ments noch in drei Wettbewerben vertre-

ten – Meisterschaft, Pokal, Europa Lea-
gue –, sind seit diesem, 20. Spieltag geret-
tet. Sagt jedenfalls Torsten Lieberknecht,
und der ist als Trainer des Rangletzten
Eintracht Braunschweig ein Experte auf
diesem Gebiet. „Ich gratuliere der Ein-
tracht zum Klassenerhalt, den sie heute
geschafft hat“, sagte Lieberknecht nach
dem 0:3 der Braunschweiger in Frank-
furt nicht ganz wahrheitsgetreu und
musste dabei sogar nur ein bisschen
schmunzeln. Das tat Armin Veh, der
Adressat der Nettigkeit und Sitznachbar
Lieberknechts, nach diesem Satz auch.
Die Qualität seiner Mannschaft reichte
allemal, um den überforderten Gegner
jederzeit unter Kontrolle zu haben. Was
nach dem frühen 1:0 durch Flum (7.) spä-
testens beim Doppelschlag vor der Pau-
se durch Meier und Aigner (43./44.) amt-
lich war. Ganz so leicht wird es gegen Bo-
russia Dortmund, den Gegner der Ein-
tracht im Viertelfinale des DFB-Pokals
an diesem Dienstag, vermutlich nicht.
Braunschweig hatte jedenfalls nur zwei
Optionen – die beide nicht funktionier-
ten: sich zurückziehen und hoffen, dass
dem Zwei-Mann-Sturm wie aus dem
Nichts ein Tor gelingt, oder mutiger
sein, dafür aber auch anfällig für Konter,
denn Ballverluste sind bei der Qualität
dieser Mannschaft vorhersehbar. Was
Lieberknecht noch Hoffnung gibt? Dass
im Fußball schon Dinge passiert seien,
die keiner für möglich hielt. Eine Art
Wunderglauben also. Viel ist das nicht
mehr.  umx.

1:4 gegen Augsburg
Stuttgart bricht ein
Falls irgendjemand in Stuttgart glaubte,
der VfB wäre zu stark, um ernsthaft in
den Abstiegskampf verwickelt zu werden,
ist er am Sonntag eines Schlechteren be-
lehrt worden. Nach der 1:4-Heimniederla-
ge gegen den FC Augsburg ist die Zeit der
Selbsttäuschung endgültig vorüber. Zwei
Punkte bis zum Relegationsplatz, drei
Punkte bis zum Vorletzten HSV. Als die
Augsburger nach einer guten halben Stun-
de mit ihrem ersten Torschuss durch Mi-
lik das 1:0 erzielten, brach der VfB, der
gut begonnen hatte, in sich zusammen.
Hahn erhöhte mit zwei Toren auf 3:0, ehe
Rausch verkürzte. Bevor Stuttgart sich
größere Hoffnungen machen konnte, das
Spiel noch mal zu wenden, bestätigte Wer-
ner mit dem 4:1 die Verhältnisse.  re.

MÜNCHEN. Die Konkurrenz hofft, dass
den Bayern das Siegen irgendwann lang-
weilig wird. Aber sie halten sich bei Lau-
ne. Indem sie nie zweimal nacheinander
auf dieselbe Art gewinnen. Vier Rückrun-
denspiele, vier Siege, vier völlig verschie-
dene Arten, es zu tun: Ball- und Spielkon-
trolle in Mönchengladbach, Krampf und
Kampf bis zur Schlussminute in Stuttgart,
Glanz und Gloria von Anfang bis Ende ge-
gen Frankfurter – und nun, in Nürnberg,
wieder etwas ganz anderes, nämlich ein
echter Derby-Sieg. Es war eine Mischung
aus eigener, vor allem mentaler Stärke
und dem präzisen Erkennen und Nutzen
der wenigen Schwächen des Gegners. Da-
bei gelang noch eine ganz besondere per-
sonelle Pointe, die die schier unerschöpfli-
che Bandbreite des Bayern-Spiels illus-
triert: das erste Tor von Philipp Lahm seit
95 Bundesligaspielen. Es war zugleich das
erste seiner Karriere, das er in der Positi-
on und der Pose eines Mittelstürmers er-
zielte.

Dem Sportvorstand Matthias Sammer
diente der 2:0-Sieg in Nürnberg als Bei-
spiel, „das unsere Anpassungsfähigkeit
zeigte“. Mit einer „für uns nicht so ge-
wohnten“ Spielweise hatte man dem ag-
gressiven Angriffsschwung der Nürnber-
ger physische Präsenz und spielerische
Sachlichkeit entgegengesetzt. Und auf das
holprige Geläuf im Frankenstadion mit un-
gewohnt vielen langen Bällen über das
Mittelfeld hinweg auf Mario Mandzukic
reagiert, der oftmals wie in der altmodi-
schen Rolle eines englischen Mittelstür-
mers als „target man“ agierte.

Diese Spielweise ist dem „Tiki-Taka“,
mit dem Trainer Pep Guardiola in Barcelo-
na aufwuchs, diametral entgegengesetzt.
Sie zeigte aber, wie undogmatisch-pragma-
tisch Guardiola sich auf die Bundesliga
einlässt. „Es war schwierig, auf diesem
Platz gut zu spielen – vor allem für unser
Kurzpassspiel“, sagte der Katalane. „Des-
wegen haben wir es mehr mit langen Bäl-
len auf unsere super Kopfballspieler pro-
biert.“

Die Bayern machten kein Hehl daraus,
dass sie hinter dem unebenen Rasen den
taktischen Plan des Außenseiters vermute-
ten, ihnen die gewohnte Spielkontrolle
durch präzises Flachpassspiel zu erschwe-
ren. Einen „Acker“ nannte Arjen Robben
den Untergrund. Lachend vermutete er,

die Nürnberger hätten „den Platzwart in
Urlaub geschickt“. Dem größten Schlitz-
ohr der Bayern, Thomas Müller, nötigte
dieser Trick durchaus Anerkennung ab.
Der Gegner habe „mit einem gut präpa-
rierten Boden auf uns gewartet“, fand er
und schmunzelte. Sammer dagegen konn-
te die „unverantwortlichen“ Bodenverhält-
nisse nicht von der heiteren Seite sehen.
Er deutete einen Zusammenhang an zwi-
schen dem Boden und den schweren Knie-
verletzungen, die die Nürnberger Timothy
Chandler und Daniel Ginczek ohne Ein-
wirkung eines Gegenspielers erlitten.

Bis zu dem doppelten Ausfall hatten die
Nürnberger wie die Feuerwehr attackiert
und sechsmal in 17 Minuten aufs Tor von
Manuel Neuer geschossen, der mit Ge-

schick den Rückstand verhinderte und ein-
mal, bei Kiyotakes Seitfallzieher an die
Latte, auch mit Glück. Dann nutzten die
Bayern die Unordnung auf der rechten
Nürnberger Abwehrseite nach Chandlers
Ausfall zu ihrem ersten gefährlichen An-
griff, den Mandzukic zum 0:1 verwertete.
Das Aufbäumen der Nürnberger war vor-
bei, als kurz nach der Pause ihre Abseitsfal-
le nicht zuschnappt und Mandzukic allein
aufs Tor zustürmen konnte. Er bediente
den mitgelaufenen Lahm zum 0:2. Damit
wurde der Kapitän der bereits fünfzehnte
Bayern-Torschütze der Saison – einer der
vielen Belege für die Qualität des wohl bes-
ten Kaders der Welt.

Nach mehr als drei torlosen Jahren be-
hauptete Lahm, sich an seinen letzten Tref-

fer „gar nicht mehr erinnern“ zu können –
es war ein Elfmeter gegen St. Pauli im De-
zember 2010. „Wenn man so lange nicht
mehr getroffen hat, ist das definitiv etwas
Besonderes“, sagte der Kapitän, dessen
Torjubel trotzdem „nicht so groß ausgefal-
len“ war. Er hob nicht einmal einen Arm
und trabte leise lächelnd in die eigene
Hälfte zurück. „Ich hatte nicht mehr so die
große Aufgabe, dass ich noch ein paar
Mann ausspielen und den Ball dann in
den Winkel hauen musste“, beschrieb
Lahm seinen routiniert abgehakten Tref-
fer ins leere Tor. Die beruflichen Schwer-
punkte des Dreißigjährigen wird das selte-
ne Erfolgserlebnis nicht mehr verschie-
ben: „Meine Hauptaufgabe ist nicht wirk-
lich das Toreschießen.“

Bundesliga  20. Spieltag

Bor. Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen 0:1
VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05 3:0
Werder Bremen – Borussia Dortmund 1:5
1. FC Nürnberg – Bayern München 0:2
SC Freiburg – 1899 Hoffenheim 1:1
Eintracht Frankfurt – Eintracht Braunschweig 3:0
Hamburger SV – Hertha BSC 0:3
VfB Stuttgart – FC Augsburg 1:4
FC Schalke 04 – Hannover 96 2:0

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. Bayern München 20 18 2 0 53:9 56 �
2. Bayer Leverkusen 20 14 1 5 37:20 43 �
3. Borussia Dortmund 20 12 3 5 47:24 39 �
4. FC Schalke 04 20 11 4 5 39:29 37 �
5. Mönchengladbach 20 10 3 7 36:25 33 �
6. VfL Wolfsburg 20 10 3 7 33:24 33 �
7. Hertha BSC 20 9 4 7 31:24 31
8. FC Augsburg 20 9 4 7 30:29 31
9. FSV Mainz 05 20 9 3 8 29:35 30

10. Hannover 96 20 7 3 10 29:35 24
11. 1899 Hoffenheim 20 5 7 8 40:43 22
12. Eintracht Frankfurt 20 5 6 9 24:34 21
13. Werder Bremen 20 5 5 10 24:45 20
14. VfB Stuttgart 20 5 4 11 33:41 19
15. SC Freiburg 20 4 6 10 20:36 18
16. 1. FC Nürnberg 20 2 11 7 24:36 17 �
17. Hamburger SV 20 4 4 12 33:47 16 �
18. Eintr. Braunschweig 20 3 3 14 11:37 12 �

� Champions League � Qualifikation Champions League
� Europa League � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr., 14.2., 20.30 Uhr: Mainz – Hanno-
ver; Sa., 15.2., 15.30 Uhr: Dortmund – Frankfurt, Mün-
chen – Freiburg, Braunschweig – Hamburg , Bremen –
Mönchengladbach, Hoffenheim – Stuttgart 15.30; 18.30
Uhr: Leverkusen – Schalke; So., 16.2., 15.30 Uhr: Augs-
burg – Nürnberg; 17.30 Uhr: Hertha – Wolfsburg

Es geht auch ohne Tiki-Taka
re. WOLFSBURG. Der VfL Wolfs-
burg hat den Angriff der aufmüpfigen
Mainzer im Kampf um die Europapo-
kalplätze abgewehrt. 3:0, das klingt
klar und deutlich, doch so war es nicht
ganz in dieser mäßigen Begegnung zwi-
schen dem Sechsten und Siebten der Ta-
belle. Nach einer torlosen ersten Halb-
zeit ohne Höhepunkte war es ein klassi-
sches Missverständnis zwischen Innen-
verteidiger Stefan Bell und Torhüter Lo-
ris Karius, das Mainz aus dem Spiel
brachte. Beide verließen sich auf den
anderen, Nutznießer war der Wolfsbur-
ger Stürmer Bas Dost, der bereitwillig
über Bells Bein fiel und Schiedsrichter
Tobias Stieler zum Elfmeterpfiff nötig-
te. „Ich dachte, Loris Karius kommt aus
dem Tor, und hatte Angst, dass wir zu-
sammenrasseln, wenn ich grätsche. Je-
der hat gezuckt, und am Ende sind bei-
de weggeblieben. Der Elfmeter geht
dann in Ordnung. Dost hat das clever
gemacht“, sagte Bell. Ricardo Rodri-
guez ließ sich die Chance vom Punkt
nicht entgehen (59. Minute). Dost (66.)
und Luiz Gustavo (75.) erhöhten für
die Niedersachsen. Für Matchwinner
Dost war es der erste Einsatz in dieser
Saison von Beginn an, er verdrängte
Olic auf die Bank. Vor der Elfmetersze-
ne und seinem Tor zum 2:0 hatte der 24
Jahre alte Niederländer nur vier seiner
15 Zweikämpfe gewonnen.

Köln patzt gegen Paderborn

re. MÖNCHENGLADBACH. Die
Analyse des Mönchengladbacher Trai-
ners Lucien Favre war für die knapp
54 000 Zuschauer im ausverkauften Bo-
russen-Park wie eine Ohrfeige: „Wir wa-
ren zu ungeduldig gewesen“, sagte der
Schweizer am Freitagabend nach dem
0:1 gegen Bayer Leverkusen, das einen
weiteren schweren Rückschlag im
Kampf um die Qualifikation für die
nächste Champions League darstellte.
Dabei langweilte das Spitzenspiel die
Besucher über weite Strecken, weil die
taktische Disziplin die Begegnung er-
stickte. Erst in der Schlussphase ent-
fachte Gladbach ein wenig Druck, um
den Rückstand durch Sons Schuss aus
18 Metern auszugleichen. Doch Bayer-
Torwart Leno war wie immer ein siche-
rer Rückhalt. Es war die dritte Niederla-
ge für Gladbach im dritten Punktspiel
2014 – seit 1989 konnten die Borussen
zu Hause nicht mehr gegen Leverkusen
gewinnen. Bayer ist nun wieder erster
Verfolger der Bayern, doch in Hoch-
form ist die Mannschaft von Trainer
Hyypiä noch nicht. Son erzielte in der
62. Minute das 1:0 mit dem ersten Tor-
schuss der Leverkusener, ansonsten hat-
te die Werkself vor allem Verteidigungs-
geschick und Kampfgeist zu bieten.

Kellergespenster
Nürnberg? Bremen? Freiburg? Wen erwischt es im Abstiegskampf?

Trainer-Gesichter der Krise: Gertjan Verbeek, Robin Dutt und Christian Streich (von links)  Fotos dpa MIS, GES-Sportfoto

Volltreffer! Nach mehr als drei Jahren wird aus Philipp Lahm wieder ein Bundesliga-Torschütze.  Foto MIS

Wolfsburg
bremstMainz
3:0 – Dost sei Dank

Leverkusener
Serie hält

Die Münchner siegen
in Nürnberg mal
ganz anders. Die
unerschöpfliche
Bandbreite des Bayern-
Spiels illustriert Lahm,
der in der Pose eines
Mittelstürmers trifft.

Von Christian Eichler

FAZ-7iG3ÜB9

FAZ-8FD4Ajq
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D er deutsche Fußball-Norden
verblüfft derzeit mit ungewöhn-

licher Langmut. Eintracht Braun-
schweig, der Hamburger SV und
Werder Bremen taumeln seit Wo-
chen und Monaten dem Abstieg ent-
gegen, nicht nur der Ergebnistrend,
auch die aktuelle Form machen die-
se drei Klubs zu den ersten Abstiegs-
kandidaten. Der marktübliche Re-
flex nach einem Trainerwechsel er-
folgt aber nicht. In Braunschweig ist
der Fall noch am verständlichsten.
Denn die gesamte Branche ist sich
einig, dass die Eintracht nicht nur
den kostengünstigsten, sondern
auch den schwächsten Kader der
Liga zusammengestellt hat. Trainer
Lieberknecht wurde zugesichert, in
aller Ruhe mit der Mannschaft ab-
steigen zu dürfen, falls das Wunder
Klassenverbleib nicht geschieht. Da
sich die Braunschweiger – bis auf we-
nige Ausnahmen – tapfer wehren,
das Verhältnis des Trainers zu den
Spielern immer noch intakt ist, gibt
es keine Veranlassung, mit einem
neuen Coach etwas verhindern zu
wollen, was ohnehin kaum zu ver-
meiden ist.

Auch in Bremen wird Robin Dutt
versichert, sicher im Sattel zu sitzen.
Doch an der Weser kann der Trainer
nicht für sich reklamieren, vor einer
unlösbaren Aufgabe zu stehen. Die
seligen Europacup-Zeiten sind lan-
ge vorüber, der Etat musste der
sportlichen Entwicklung ins Mittel-
maß angepasst werden. Doch immer
noch ist der finanzielle Spielraum
bei Werder so groß, dass ein Aufent-
halt im Tabellenkeller nicht als gott-
gegeben hingenommen werden
muss. Zwei Siege, zwei Unentschie-
den und sechs Niederlagen lautet
die Bilanz der Bremer aus den ver-
gangenen zehn Bundesligaspielen,
dabei haben sie 30 Gegentore hin-
nehmen müssen.

Das gleiche Phänomen gibt es in
Hamburg zu beobachten. Da ist die
notorische Abwehrschwäche auf 47
Gegentore kumuliert. Sportchef
Kreuzer sagte nach dem 0:3 gegen
Hertha BSC Berlin am Samstag:
„Wir haben kein Trainerproblem,
wir haben ein Defensivproblem.“
Wie putzig. Ist doch jedes Defensiv-
problem, das sich über Monate hin-
zieht, auch ein Trainerproblem. Das
gilt in Hamburg und in Bremen.
Denn die Aufgabenstellung: „erst
mal hinten dicht“, ist die Vorgabe,
die im Fußball am leichtesten zu er-
füllen ist. Dann müssen eben Siche-
rungen eingebaut werden, die viel-
leicht ein inspiriertes Offensivspiel
fast unmöglich machen, aber helfen,
völlig irritierten Profis ein Korsett
zu bieten, das ihnen Halt gibt.
Sechs, sieben Spieler, die verbissen
jeden Zentimeter Raum verteidigen
wollen und auch können, werden
sich wohl in beiden Kadern finden.
Wenn Sportchef Kreuzer sagt, dass
kein Trainer seinen Spielern mehr
mitgeben könne als van Marwijk,
dann mag dies sogar seinem Ein-
druck entsprechen. Wenn aber
nichts von dem, was der Trainer mit-
gibt, von den Spielern umgesetzt
werden kann, und das über Wochen,
dann ist dieser Eindruck nichts
wert.

Zu dieser Ansicht sind auch einige
Mitglieder des Aufsichtsrats gelangt
– sie üben Druck auf den Vorstand
aus, der immer noch vom Niederlän-
der überzeugt sein will. Ihr Favorit
für dessen Nachfolge ist Felix Ma-
gath. Der frühere Meistertrainer ist
zuletzt mit seiner Art, Fußball zu
vermitteln, auf Schalke und in Wolfs-
burg gescheitert. Und die Frage ist
erlaubt, ob seine auf Druck basieren-
de Trainingsmethode auf Dauer
noch zeitgemäß ist, da die Fußball-
profis heutzutage schon eine hohe
Eigenverantwortung mitbringen
und in der Ausbildung in den Leis-
tungszentren andere Philosophien
der Menschenführung kennenge-
lernt haben. Aber für eine Notmaß-
nahme, die klare Ansagen und ein
Vorbild an Einsatz und Leiden-
schaft erfordern, könnte Felix Ma-
gath noch einmal genau der Richtige
sein.

Das Problem mit
den Problemen

Von Peter Heß

WORTE DES SPIELTAGES

A
m Morgen danach lassen sich
die gespenstischen Szenen
vom Vorabend etwas besser
einordnen. Vereinschef Carl-
Edgar Jarchow sagt ruhig:

„Dass Spieler von einigen Fans über den
Parkplatz gejagt werden, ist inakzepta-
bel.“ So etwas hat es in der langen Ge-
schichte des Hamburger SV noch nicht ge-
geben. Als die Profis Ola John und Tolgay
Arslan am Samstagabend nach dem 0:3
gegen Hertha BSC Berlin zu ihren Autos
gehen, rennen ihnen gut zwei Dutzend
Männer hinterher. Die beiden steigen ein,
und einige der wütenden Fans schlagen
auf die Fahrzeuge, treten gegen die Rei-
fen. Polizisten und Ordner bahnen den
Spielern einen Weg. Sie setzen Pfeffer-
spray und Schlagstöcke ein.

Zuvor hat HSV-Kapitän Rafael van der
Vaart versucht, die Wogen zu glätten. 250
Anhänger stehen vor dem Spielerausgang
und schimpfen. „Wir sind Hamburger,
und ihr nicht!“, „Vorstand raus!“, „Scheiß
Millionäre!“, die üblichen Slogans hän-
gen in der Luft. Einige Spieler kommen
heraus, schleichen, von der geballten Ag-
gressivität eingeschüchtert, aber wieder
weg. Feuerzeuge und Bierbecher fliegen.
Van der Vaart geht an den Zaun, stellt
sich, wird beschimpft, er wird geschubst
und schubst selbst, ist aufgebracht und
wird wieder nach innen beordert. Jar-
chows Worte finden kein Gehör. Es riecht
nach Krawall, Argumente verpuffen. Erst
eine Stunde später kommt van der Vaart
noch einmal raus. Freundin und Vater an
seiner Seite, dieses Mal redet er ruhig mit
den verbliebenen Protestlern. Wer diese
Szenen mit beträchtlichem Sicherheitsab-
stand erlebt hat, kann nur sagen: ein muti-
ger Mann, dieser Rafael van der Vaart.

Bislang schien das Verhältnis zwischen
Fans und Mannschaft intakt; am Mitt-
woch hatte es sogar einen Zug der Anhän-
ger zum Trainingsplatz gegeben. Doch
nach dem dritten 0:3 nacheinander spra-
chen Frust und gar Hass aus den Gesich-
tern der Menschen. Für sie ist ein Abstieg
des HSV offenbar nicht zu ertragen, nicht
hinzunehmen. Ob die Protestierer dabei
nur die Gelegenheit nutzten, sich einfach
mal Luft zu verschaffen, oder wirklich so
sehr besorgt sind, dass einigen die Siche-
rungen durchbrannten – das können viel-
leicht Soziologen erklären. Zur Soforthil-
fe eignen sich wohl nur Siege. So sieht es
zumindest van der Vaart. Er sagte am Tag
danach: „Es ist nicht okay, wenn unsere
Spieler Angst bekommen vor der Fans.
Aber es liegt auch an uns, sie zu beruhi-
gen. Wir müssen sie auf dem Rasen zu-
rückgewinnen.“

In der Interviewzone begegnet einem
mehr als die übliche Sprachlosigkeit nach

Niederlagen. Heiko Westermann scheint
den Tränen nahe, als er sagt: „Ich finde
die Worte nicht. Ich verstehe nicht, war-
um wir es nicht hinkriegen, als Mann-
schaft aufzutreten. Uns fehlt eine gemein-
schaftliche Leistung.“ Der Innenverteidi-
ger hat selbst kein gutes Spiel gemacht,
das weiß er. Aber er ist jemand, der den
anderen durch Einsatz und Tatkraft zu
helfen versucht. Für ihn ist Fußball ein
Mannschaftssport, in dem vieles möglich
ist, wenn einer für den anderen läuft. Sein
Team aber hat zum wiederholten Male
eine deutlich geringere Laufleistung und
viel wenigster Sprints als der Gegner. Ge-
radezu schockiert hat es Westermann,

wie gut der Berliner Per Ciljan Skjelbred
im neuen Klub zurechtkommt, die Ham-
burger Leihgabe. „Es kann doch nicht
sein, dass Spieler, die hier weggeschickt
werden, woanders funktionieren“, sagt
Westermann. Es ist aber so, und es gibt
eine ganze Reihe von Beispielen. Ob er
die schwärzesten Stunden seiner Lauf-
bahn erlebe? „Ich habe keine Kraft, sol-
che Fragen zu beantworten“, sagt Wester-
mann, kratzt sich am Kopf und geht in die
Kabine. Sein Kollege Marcell Jansen geht
die Dinge mit mehr Offenheit und Leich-
tigkeit an, wie es eben sein Naturell ist.
Wenn etwas beim HSV gelang, dann über
Jansens linke Seite. Doch solche Einzel-

wertungen interessieren natürlich nie-
manden nach einem 0:3. Jansen sagt:
„Die Situation war noch nie so bedrü-
ckend und beschissen, seit ich Fußball
spiele. Das Spiel hat kaum begonnen, da
sind wir schon in der Defensive. Wir tun
keinem weh, schlagen nie zurück.“ Immer-
hin fällt Jansen eine Waffe für das nächs-
te Abstiegsendspiel am Samstag in Braun-
schweig ein: „Ich werde mich in jeden
Zweikampf reinwerfen, dann kann ich we-
nigstens für mich sagen, dass ich alles ge-
tan habe.“

Die Furcht vor dem Abstieg ist auch in
den Führungsgremien des Tabellen-Sieb-
zehnten so groß geworden, dass es am
Sonntagnachmittag eine Sitzung brisan-
ten Inhalts gab. Der neue Aufsichtsrats-
chef Jens Meier verlangte von Jarchow
und den Vorstandskollegen Joachim Hil-
ke und Oliver Kreuzer eine Erklärung
über das weitere Vorgehen. Das Gros der
Räte soll gegen eine Weiterbeschäftigung
des Trainers Bert van Marwijk sein. Jar-
chow und Kreuzer aber wollen mit dem
Niederländer weitermachen. „Wir haben
kein Trainerproblem, wir haben ein De-
fensivproblem“, sagte Sportchef Kreuzer.
„Ich bin nah dran an der Mannschaft und
kann nur sagen: Mehr als Bert van Mar-
wijk kann kein Trainer einer Mannschaft
mitgeben. Für die individuellen Fehler,
die auch durch Verunsicherung entste-
hen, kann kein Trainer etwas.“

Das sagten sie am Samstag, und dabei
blieben sie auch am Sonntag: „Wir werden
auch vor dem Aufsichtsrat am Trainer fest-
halten“, behauptete Jarchow. „Wir müssen
überlegen, wo die Schwachstellen im Ver-
ein liegen. Wir glauben nicht, dass es der
Trainer ist.“ Ob es zum Ultimatum „ihr
oder er“ kommen würde, blieb bis zum Re-

daktionsschluss unklar. Einige Kontrolleu-
re sollen den Vorstand dazu gedrängt ha-
ben, sich sofort von van Marwijk zu tren-
nen. Sie sollen gedroht haben, den Vor-
stand abzuberufen, lasse er sich nicht vom
Plan abbringen, mit van Marwijk in die
letzten vierzehn Bundesligaspiele dieser
Saison zu gehen. Um eine Mehrheit gegen
den Vorstand zu bekommen, müssten acht
der elf Räte bereit sein, gegen Jarchow
und Kreuzer zu stimmen.

Eine zentrale Rolle in allen Gedanken-
spielen um den HSV spielt Felix Magath
(siehe Text auf dieser Seite). Nach Infor-
mationen des „Hamburger Abendblatts“
soll sich der Aufsichtsrat am vergangenen
Donnerstag mit ihm getroffen haben. Ma-
gath soll bereit sein, kurzzeitig in Doppel-
funktion für den HSV zu arbeiten. Das
würde bedeuten, dass van Marwijk und
Kreuzer gehen müssen. Doch eigentlich
sieht sich Magath nicht mehr auf der
Bank, sondern – wenn überhaupt – als
Vorstandschef des HSV. Aber drei Posten
auf einmal, das wäre wohl selbst ihm zu
viel.

Übelnehmen kann man es den Räten
im Übrigen nicht, dass sie sich nach Alter-
nativen umsehen. Der gern bemühte Satz
„Ein Jahr zweite Liga, das täte dem HSV
gut“ ist so populistisch wie falsch. Bei 100
Millionen Euro Schulden und einem
nicht abbezahlten Stadion rutschte der
HSV wegen sinkender Einnahmen in die
Nähe der Insolvenz. „Ein Abstieg hätte fa-
tale Folgen“, sagt der neue Aufsichtsrats-
chef Meier, „unsere nicht einfache finan-
zielle Situation würde sich zusätzlich ver-
schlechtern.“ Dass am Mittwoch das Spiel
im Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bay-
ern ansteht, interessierte beim Hambur-
ger Chaos-Klub am Sonntag niemanden.

fei. HAMBURG. Was Felix Magath möch-
te, sagt er deutlich: „Ich will wieder in den
Fußball. Ich bin unabhängig und habe vie-
le Möglichkeiten.“ Fünfzehn Monate nach
seiner Entlassung als Trainer des VfL
Wolfsburg könnte nun alles ganz schnell
gehen mit einer Rückkehr in die Bundesli-
ga. Denn Magath steht einer möglichen
Tätigkeit beim abstiegsbedrohten Hambur-
ger SV positiv gegenüber. „Wenn mir je-
mand so eine Aufgabe anbieten würde,
könnte ich mir Gedanken darüber ma-
chen“, sagte er am Sonntag, schob aller-
dings nach: „Bis jetzt ist es nicht passiert.“
Magath hatte zuletzt einige Male behaup-
tet, es habe von Vereinsseite keinen Kon-
takt zu ihm gegeben. Das könnte aller-
dings das übliche Spielchen mit der Wahr-
heit sein.

Diverse Quellen bestätigen, dass sich
Hamburger Aufsichtsräte mit dem 60 Jah-
re alten Magath getroffen haben, um mit
ihm über eine Doppelfunktion als Trainer
und Sportchef zu sprechen. Dazu wollte
Magath am Sonntag nichts sagen. Zur
Lage beim HSV bemerkte er: „Es ist fürch-
terlich, wie sich die Dinge da entwickelt
haben. Es waren nicht Strukturen, die den
HSV in diese Situation gebracht haben, es
waren Personen. Man hat schon den Mana-
ger und den Trainer getauscht und steht
trotzdem schlecht da. Die Verantwortli-
chen haben über die Jahre die Wirklich-
keit verdrängt und immer nur den Trainer
oder den sportlich Verantwortlichen zur
Rechenschaft gezogen. Das ist zu kurz ge-
sprungen. Es ist ja keine schlechte Phase,
die der HSV da hat. Es läuft dauerhaft
schlecht.“ Als „Himmelfahrtskommando“
hatte Magath die Aufgabe bezeichnet, die

Hamburger wieder nach oben zu führen.
Inzwischen geht es nur noch darum, auch
im 52. Jahr in der Bundesliga zu bleiben.

Allerdings wäre das, was der Hambur-
ger Aufsichtsrat offenbar mit ihm plant,
genau das, was Magath am Hamburger Ge-
schäftsgebaren der vergangenen zehn Jah-
re kritisiert: Wieder würde man sich von
Trainer und Sportchef trennen. Müssten
Bert van Marwijk und Oliver Kreuzer wirk-
lich Magath Platz machen, könnte er nach
dem Pokalspiel am Mittwoch gegen den
FC Bayern antreten und versuchen, die
verunsicherte und laufschwache Mann-
schaft auf die Schnelle wieder flottzukrie-
gen – am Samstag steht die Partie bei Ein-
tracht Braunschweig an, das heißt: Tabel-
lenletzter gegen den Vorletzten.

Im Vereinsumfeld und bei den Fans gibt
es kaum jemanden, der gegen Magath ist.
Die Sehnsucht ist groß nach einem, der
mit bewährten Mitteln Soforthilfe ver-
spricht. Die Vergangenheit in Wolfsburg
und auf Schalke mit all ihren negativen
Schlagzeilen scheint da keine Rolle zu
spielen. Doch eigentlich war Magath als
Kandidat für den Vorstandsposten gehan-
delt worden, auch er selbst will im Grunde
nicht mehr zurück auf den Trainingsplatz.
Er sagt – und lässt dabei offen, ob er sich
selbst meint: „Sinnvoll wäre es schon,
wenn der Verein wieder eine Persönlich-
keit hätte, die den HSV nach außen ver-
tritt.“ Den Ausgliederungsplänen der Män-
ner von „HSVplus“ nahestehend, galt Ma-
gath als derjenige, der Vorstand Carl Jar-

chow nachfolgen könnte. Mit seinem ehe-
maligen Assistenten Bernd Hollerbach
und einem Sportchef seiner Wahl sahen
viele Magath als idealen Mann für den
HSV-Neuaufbau mit den Mitteln des Milli-
ardärs Klaus-Michael Kühne als Anteils-
eigner. Kühne gilt als ausgesprochener
„Fan“ Magaths und wünschte sich dessen
Einstieg auf Vorstandsebene schon oft.

Nun plötzlich scheint der Trainer Ma-
gath dem HSV besser zu bekommen als
der Vorstand. Woran es dem HSV man-
gelt, hat Magath schon aus der Ferne fest-
gestellt: „Beim HSV wird zu viel über Mar-
ke und Marketing geredet. Es fehlt dort ne-
ben der ausreichenden Fußballkompetenz
auch am nötigen Erfolgsstreben, um ganz
vorn zu landen. Vielleicht sind Vereine
wie Augsburg, Mainz und Freiburg des-
halb erfolgreich, weil dort vor allem über
Fußball gesprochen wird.“ Am Beginn sei-
ner möglichen Tätigkeit bei dem Klub, für
den er 306 Bundesligaspiele bestritt, müss-
te eine „schonungslose Bestandsaufnah-
me“ stehen, um eine „neue Erfolgsära zu
starten“, sagt Magath. Doch bis es so weit
sei, stehe nur eines auf der Agenda: „Es
geht doch inzwischen nur noch darum, in
der Bundesliga zu bleiben.“ Das Erreichen
dieses Minimalzieles trauen Teile des Auf-
sichtsrats dem aktuellen Vorstand sowie
Trainer und Sportchef nicht mehr zu. Soll-
te Magath kommen, hätte er noch 14 Spie-
le lang die Möglichkeit, sich als Feuer-
wehrmann zu beweisen.

Den Status des Retters hat der Münch-
ner und Wolfsburger Meistertrainer ja
längst abgelegt. Mal sehen, ob Felix Ma-
gath Abstiegskampf noch kann.

„Die Niederlage wird
kommen.“

Arjen Robben nach dem 45. Bundesligaspiel
des FC Bayern ohne Niederlage

Frust und Furcht

Am Boden: René Adler hält zunächst noch einen Elfmeter, wird aber danach trotzdem noch ein Mal von Allagui und zwei Mal von Ramos bezwungen.  Foto dpa

GELSENKIRCHEN (dpa). Der FC
Schalke 04 hat mit einem Gala-Auf-
tritt seine Ansprüche auf einen Cham-
pions-League-Platz untermauert und
seine Heimserie in der Fußball-Bun-
desliga ausgebaut. Die Gelsenkirche-
ner entzauberten am Sonntagabend
zum Abschluss des 20. Spieltages die
ebenfalls mit zwei Siegen in die Rück-
runde gestartete Mannschaft von Han-
nover 96. Jefferson Farfán (39. Minu-
te) und Max Meyer (44.) belohnten die
Schalker beim ungefährdeten 2:0 für
eine vor allem in der ersten Halbzeit
starke Vorstellung mit ebenso schnel-
len wie sehenswerten Kombinationen.

In der Tabelle festigte der Sieger des
Tages Platz vier (37 Punkte) mit zwei
Zählern Rückstand auf Erzrivale Bo-
russia Dortmund. Hannover verpasste
es, sich weiter vom hinteren Mittelfeld
abzusetzen.

Der Kapitän fehlte bei Schalke ver-
letzungsbedingt, aber auch ohne Bene-
dikt Höwedes kannten die Königsblau-
en vor 61 307 Zuschauern im heimi-
schen Stadion nur einen Kurs. 70 Pro-
zent Ballbesitz für die Hausherren, 30
Prozent Ballbesitz für die Niedersach-
sen nach den ersten zwanzig Minuten
sagten alles. Die tief stehende doppel-
te Viererkette der Hannoveraner stell-
te auch kein allzu großes Hindernis
für die Mannschaft von Trainer Jens
Keller dar. Nur 96-Keeper Ron-Robert
Zieler stand einer ganz frühen Füh-
rung der Schalker zunächst im Wege,
aber bei den beiden schön herausge-
spielten Treffern konnte auch der
Schlussmann nichts mehr machen. Es
war ein Sieg der höheren Qualität auf
allen Ebenen.

Die Sehnsucht nach demRetter
Felix Magath soll den HSV als Trainer und Sportchef vor dem ersten Abstieg aus der Bundesliga bewahren

2:0 – Schalke 04
marschiert weiter

„Wir steigen nicht ab!
Wir haben noch 14 Spiele.“

Bert van Marwijk, Trainer des HSV, nach der
sechsten Niederlage nacheinander

Foto imagosport

Helfer in der Not
oder nur Mann von
gestern ? Mit Felix
Magath verbinden
sich beim Hambur-
ger SV wieder viele
Hoffnungen.

Putzige Erklärungen

Fans attackieren die
eigenen Spieler,
der Aufsichtsrat setzt
den Vorstand unter
Druck. Nach dem 0:3
gegen Berlin taumelt
der Hamburger SV.
Der Widerstand gegen
Trainer Bert van
Marwijk wächst.

Von Frank Heike,
Hamburg

Vor dem Stadion: Heiko Westermann lässt sich erklären, was Fußball ist.  Foto dpa
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Spitzenforscher Spitzenverdienst Spitzenanlage

S teuerhinterziehung gibt es in al-
len Schichten der Gesellschaft –

die Hybris, sich nach deren Aufde-
ckung zum Opfer zu stilisieren,
scheint aber unter Intellektuellen und
Moralaposteln besonders ausgeprägt.
Den Vogel abgeschossen hat die Frau-
enrechtlerin Alice Schwarzer: Dass
ein Nachrichtenmagazin über ihr ver-
schwiegenes Konto in der Schweiz be-
richtete, geißelte sie als „Rufmord“,
der offenbar von ihrer eigenen Kampa-
gne gegen Prostitution ablenken solle.
Und dass sie stillschweigend eine ge-
schätzte Million Euro außer Landes
geschafft hat, ohne die Zinserträge zu
versteuern, versuchte sie mit früheren
Angriffen auf sich zu entschuldigen,
die sie ans Auswandern hätten den-
ken lassen. Als sei die Bundesrepublik
der achtziger Jahre auch nur annä-
hernd vergleichbar mit jenem Land,
das in brauner Vorzeit Juden in die
Emigration trieb.

Die öffentliche Meinung hat sich
mittlerweile in erfreulicher Weise ge-
wandelt. Galt es früher als lässliche
„Sünde“, dem Gemeinwesen seinen
Obolus vorzuenthalten, ist mittlerwei-
le klar: Steuerhinterziehung ist Wirt-
schaftskriminalität. Beigetragen dazu
hat das Bundesverfassungsgericht,
das klargestellt hat: Wenn der Staat
Abgaben fordert, muss er auch über-
prüfen, dass jedermann diese Pflicht
gleichermaßen erfüllt. Datenschutz
und Bankgeheimnis müssen dahinter
zurückstehen; auch jedem Arbeitneh-
mer wird gnadenlos die Lohnsteuer
vom Gehalt abgezogen. Hinzu kom-
men schärfere Gesetze, seit die meis-
ten Hinterzieher das großherzige Am-
nestieangebot des damaligen Bundes-
finanzministers Hans Eichel (SPD)
ausgeschlagen haben. Und dank inter-
nationaler Zusammenarbeit und mo-
derner Datenverarbeitung zieht sich
das Netz um hartgesottene Abgaben-
verweigerer immer enger zusammen.

Dennoch zeigen Zehntausende von
Selbstanzeigen: Noch immer wird viel
Geld vor dem Fiskus versteckt. Der
CDU-Bundesschatzmeister kündigte
seinen Rückzug vom Amt an, weil er
seine Finanzgeschäfte auf den Baha-
mas niemandem richtig erklären konn-
te; und ein früherer Herausgeber der
Wochenzeitung „Die Zeit“ – vergaß –
jahrelang, seine Buchhonorare mit
dem Finanzamt zu teilen. Dies ist kei-
neswegs nur ein Phänomen der Super-
reichen, wie die SPD gerne glauben
machen will. Schließlich fand sich un-
ter den Sozialdemokraten vor weni-
gen Tagen ein Berliner Staatssekretär,
der eine Erbschaft in der Schweiz ge-
bunkert hatte.

Sicher: Der frühere Post-Chef Klaus
Zumwinkel, dessen Steueraffäre ihn
Amt und Ehre kostete, und der FC-
Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der
sich im März der Strafjustiz stellen
muss, gehören zu den besser betuch-
ten Mitbürgern. Aber das Gros derer,
die sich diskret den Finanzbehörden
offenbaren, verfügt eher über ein Ver-

mögen im sechsstelligen Bereich. Und
die Mogelei bei Fahrtkosten, Putzfrau-
en und Arbeitszimmern ist weiterhin
ein Volkssport des kleinen Mannes.
Hinzu kommt die sogenannte Amei-
senkriminalität: Handwerker, die wei-
terhin gern ohne Rechnung arbeiten,
und Leistungsempfänger, die mit
Schwarzarbeit die Arbeitsagenturen
übers Ohr hauen.

Kontrollen und Strafgesetze blei-
ben also unverzichtbar, um Hinterzie-
hung und Missbrauch wenigstens in
Grenzen zu halten. Passt dazu noch
die Möglichkeit, durch eine Selbstan-
zeige straflos davonzukommen? Teile
der SPD möchten sie ganz abschaffen,

und auch Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) zeigt sich offen
für weitere Einschränkungen.

Einige Milliarden Euro wären dem
Staatssäckel freilich entgangen, wenn
es dieses Instrument nicht gäbe. Jede
Konto-CD, die der Staat von ausländi-
schen Datendieben angekauft hat, lös-
te eine Welle von „freiwilligen“ Nach-
meldungen aus. Die meisten dieser
Fälle hätten die Steuerfahnder nicht
von sich aus aufdecken können. Eine
Mär ist zudem die Behauptung, die
Selbstanzeige im Steuerrecht sei im
Strafrecht einzigartig. Im Gegenteil:
Im Strafgesetzbuch findet sich eine
Vielzahl ähnlicher Regelungen. Und
ausgerechnet im Parteiengesetz haben
die Politiker sich selbst eine „goldene
Brücke“ gebaut, welche die Geschäfts-
führer ihrer Parteien bei einem Spen-
denbetrug noch leichter vor dem Ge-
fängnis bewahrt, als Steuerkriminel-
len dies möglich ist.

Richtig ist allerdings: Zwar hat die
schwarz-gelbe Regierungskoalition
die Konditionen einer Selbstanzeige
bereits erschwert. Aber da etwa Alice
Schwarzer nur für die letzten zehn Jah-
re ihre Steuern nachzahlen musste,
kommt sie trotz Hinterziehungszinsen
und eines etwaigen Strafaufschlags
ziemlich preiswert davon. Denn die
zehn bis zwanzig Jahre davor, die sie
nach eigenem Eingeständnis eben-
falls den Fiskus betrogen hat, sind ver-
jährt. Das ist mit dem Gerechtigkeits-
gefühl ehrlicher Steuerzahler schwer
zu vereinbaren. Eine Arbeitsgruppe
von Bund und Ländern hat bereits
maßvolle Vorschläge ausgearbeitet,
um die Bedingungen nochmals zu ver-
schärfen. Der Staat sendet das Signal
aus, dass die Kalkulation von Steuer-
kriminellen trügt, sie könnten im Not-
fall immer noch die Reißleine ziehen.
In der Debatte um Steuergerechtigkeit
fehlen jetzt nur noch Politiker, die
Steuerverschwendung nicht länger als
lässliche Sünde betrachten.

D ie Energiewende Deutschlands
wurde nach der Reaktorkatastro-

phe in Fukushima beschlossen. Eine
Rückkehr zur Atomenergie ist hierzu-
lande politisch unvorstellbar. Keine
Partei bekäme dafür eine Mehrheit.
Die Stimmung in der Bevölkerung ist
wegen des Ärgers über steigende
Strompreise durch maßlose Subventio-
nierung von Ökostromproduzenten
zwar etwas kritischer geworden, doch
sind die meisten Leute weiterhin für
die Energiewende. Daran wird der
Zank über den Bau neuer Stromtras-
sen nichts ändern. Jeder Landespoliti-
ker darf seine Klientel streicheln, aber
den Bruch der großen Koalition wird
deswegen niemand riskieren, weil je-
der weiß, dass der Windstrom von der
Küste irgendwie zu den Fabriken in
Süddeutschland kommen muss.

Anders in Japan: In Tokio ist am
Sonntag der populäre frühere Regie-
rungschef Koizumi gescheitert. Seine
„Atomkraft, nein danke“-Kampagne
hat bei der Wahl zum Governeur nicht
gezogen. Gewonnen haben die Befür-
worter der Rückkehr zur Atomwirt-
schaft. Natürlich fürchten auch Japa-
ner die radioaktive Strahlung. Sie wis-
sen aus eigener schlimmer Erfahrung,
dass man Politikern, Behörden und

Energiekonzernen längst nicht alles
glauben darf. Vor allem im Umgang
mit Lebensmitteln sind die ernäh-
rungsbewussten Japaner skeptischer
als die Deutschen. Aber Japan ist zu-
gleich pragmatisch. Die größte Sorge
der Japaner ist die Frage, wie die Wirt-
schaft wieder zum Laufen gebracht
werden kann. Nach zwei Jahrzehnten
der Stagnation sehnt sich das Land
nach Wachstum, damit die Einkom-
men endlich wieder steigen. Hinzu
kommt eine Frage, die auch Deutsch-
land zunehmend beschäftigen wird.
Wie kann eine alternde Gesellschaft
soziale Sicherheit bieten, ohne die
schrumpfende Zahl der Jungen zu
überfordern? Energiepreise spielen
bei den Antworten auf beide Fragen
eine entscheidende Rolle.

Seit Fukushima stehen die zahlrei-
chen japanischen Atomkraftwerke
still. Die Lücke in der Energieversor-
gung wurde mit der Einfuhr von Gas
geschlossen. Allerdings ist das Gas in
Japan doppelt so teuer wie in Europa
und fünfmal so teuer wie in Nordame-
rika, wo Gas durch das ökologisch
strittige Fracking besonders günstig
ist. Im globalen Wettbewerb kann die
japanische Industrie diesen großen
Kostennachteil auf Dauer nicht aus-
halten. Auf Drängen der Wirtschaft
kündigte Japans Regierung kurz vor
der Wahl in Tokio sogar den Bau neu-
er Atomreaktoren an. Was heißt das
für Deutschland? Man muss sich die
Energiewende leisten können.

Auch Moralapostel

erliegen der

Versuchung, Steuern

zu hinterziehen.

hmk. BRÜSSEL, 9. Februar. Seit Jahren
hat die EU nicht mehr derart über die Zu-
lassung einer gentechnisch veränderten
Pflanze gestritten. Die Maissorte 1507 er-
regt nicht nur die Gemüter von Umwelt-
schützern und Gentechnikgegnern. Sie
hat die große Koalition in Berlin entzweit
und belastet das deutsch-französische Ver-
hältnis. Kurzum: Die Frage, ob Bauern
den Mais des amerikanischen Konzerns
Pioneer künftig auch auf europäischen Fel-
dern anbauen dürfen, ist zum Testfall für
den Umgang Europas mit der Gentechnik
geworden. Es wäre die erste Zulassung ei-
nes gentechnisch veränderten Maises seit
15 Jahren. Dennoch – oder gerade deshalb
– glaubt niemand in Brüssel, dass die EU-
Mitgliedstaaten an diesem Dienstag in der
entscheidenden Abstimmung ein klares

Votum für oder gegen den Mais 1507 abge-
ben. Die Bundesregierung will sich „kraft-
voll enthalten“, wie es die neue Umweltmi-
nisterin Barbara Hendricks (SPD) formu-
liert. Tatsächlich nimmt sie damit die Zu-
lassung in Kauf.

Für die europäischen Bauern könnte
die Maissorte 1507 das Leben deutlich
leichter machen. Pioneer hat die Pflanze
im Labor so verändert, dass sie gegen das
Unkrautvernichtungsmittel Glufosinat re-
sistent ist und ein Gift gegen den Schäd-
ling Maiszünsler produziert. Bis zu vier
Prozent der Maisernte auf der Welt zerstör-
te die Mottenraupe jährlich auf der Welt,
schätzt die Welternährungsorganisation
(FAO). Das Europaparlament, das bei der
Zulassung allerdings kein Mitsprache-
recht hat, hat sich dennoch gegen die Zu-
lassung ausgesprochen. Es sei nicht ge-
klärt, ob Pollen der Maissorte 1507
Schmetterlinge und Motten gefährden
könnten, sagt die SPD-Abgeordnete Dag-
mar Roth-Behrendt. Die Mehrheit der Bür-
ger wolle keinen Genmais auf dem Acker
oder dem Teller, sagt die deutsche Spitzen-
kandidatin für die Europawahl der Grü-
nen, Rebecca Harms.

Tatsächlich sind nach Umfragen mehr
als 80 Prozent der Deutschen und knapp
60 Prozent der Europäer gegen den Anbau

gentechnisch veränderter Pflanzen. Bei
der Verwendung solcher Pflanzen in Fut-
ter oder Lebensmitteln ist das Votum et-
was knapper, aber immer noch klar. Den-
noch haben die EU-Mitgliedstaaten in
den vergangenen Jahren immer wieder
gentechnisch veränderte Organismen für
Futter und Lebensmittel zugelassen, im-
mer begleitet von einem Aufschrei von
Gruppen wie Greenpeace oder dem Bund
für Umwelt- und Naturschutz, aber ohne
große öffentliche Resonanz. Anders sieht
das beim Anbau aus. Momentan wird in
der EU nur ein gentechnisch veränderter
Organismus, der 1998 zugelassene Mais
Mon 810, ausgebracht. Die Zulassung der
Amflora-Kartoffel von BASF 2010 blieb
faktisch ohne Folgen, da die Kartoffel
auch wegen der öffentlichen Proteste nur
kurze Zeit in Europa angebaut wurde.

Unternehmen von BASF bis zum Vorrei-
ter Monsanto versuchen deshalb inzwi-
schen gar nicht mehr, neue gentechnisch
veränderte Lebensmittel in Europa anzu-
bauen. Sie haben ihre Forschungsabteilun-
gen aus der EU abgezogen, was in der Eu-
ropäischen Kommission und dem Wirt-
schaftsministerium durchaus kritisch gese-
hen wird. Die Diskussion werde in Europa
viel zu ideologisch geführt und schade
dem Standort, heißt es dort. Der Konzern

Pioneer aber ist offenbar entschlossen, die
Zulassung seines Maises durchzufechten.
Nachdem die Kommission den von Pio-
neer schon 2001 eingereichten Antrag lan-
ge schlicht liegengelassen hatte, verklagte
Pioneer sie vor dem Gericht der Europäi-
schen Union in Luxemburg, das sie im
Herbst vergangenen Jahres zum Handeln
verpflichtete. Im November schlug die
Kommission dann die Zulassung vor.

Wie das Votum der Staaten darüber aus-
fällt, ist unklar. Spanien, Großbritannien
und Schweden werden wohl für die Zulas-
sung stimmen. Allen voran Frankreich
und Ungarn sind strikt dagegen. Deutsch-
land enthält sich, gehört damit aber fak-
tisch zum Lager der Befürworter. Denn
entscheidend ist nach den komplizierten
EU-Regeln, ob es eine qualifizierte Mehr-
heit gegen den Anbau gibt. Die aber wür-
de es auch dann nicht geben, wenn
Deutschland dagegen stimmte, betonen
deutsche EU-Diplomaten. Bleibt es dabei,
entscheidet die Kommission. Eine echte
Wahl hat sie nicht: Sie muss die Zulassung
erteilen, wenn sie die Welthandelsorgani-
sation (WTO) nicht auf den Plan rufen
will. Die akzeptiert Verbote von gentech-
nisch veränderten Pflanzen nur in Extrem-
fällen. Den Konflikt mit der WTO wollen
auch die Mitgliedstaaten vermeiden.

jja. BERLIN, 9. Februar. Union und SPD
haben zahlreiche Vorschläge ins Gespräch
gebracht, um die strafbefreiende Selbstan-
zeige zu erschweren. Nordrhein-Westfa-
lens Finanzminister Norbert Walter-Bor-
jans (SPD) trat in mehreren Interviews da-
für ein, die Verjährungsfristen zu verlän-
gern. Bislang erlischt die Pflicht zur Nach-
zahlung von hinterzogenen Steuern nach
zehn Jahren. Wer eine Selbstanzeige stellt,
muss dagegen nur zu jenen Steuerstrafta-
ten vollständige Angaben machen, die straf-
rechtlich noch nicht verjährt sind; das sind
in weniger gravierenden Fällen aber nur
fünf Jahre. „Steuerhinterzieher sollten in
Zukunft für den gesamten Zeitraum die hin-
terzogenen Steuern erklären und nachzah-
len müssen“, sagte Walter-Borjans: „Jahr-
zehntelanges Versteckspiel darf sich nicht
lohnen.“ Walter-Borjans forderte, die Ge-
setze „so schnell wie möglich“ zu verschär-
fen, um „mehr Gerechtigkeit“ zu schaffen.
Das sei noch in diesem Jahr möglich.

Bayerns Finanzminister Markus Söder
(CSU) schlug vor, dass eine Selbstanzeige
bei größeren Beträgen teurer werden soll.
Den Strafzuschlag auf die Steuerschuld von

5 Prozent, der von einem Betrag von
50 000 Euro an gilt, will Söder von 500 000
Euro an auf 10 Prozent verdoppeln. Statt-
dessen könne auch die Verjährungsfrist auf
15 Jahre verlängert werden.

Eine vollständige Abschaffung der Straf-
befreiung lehnen die Finanzexperten der
Koalitionsparteien ab. Eine Bund-Län-
der-Expertenkommission hatte dies im Ja-
nuar verworfen. Sonst müsste als Ersatz
mutmaßlichen Steuerkriminellen ein um-
fassendes Recht zur Zeugnisverweigerung
zugestanden werden, argumentierten die
Beamten. Das würde ihre Besteuerung je-
doch erschweren. „Wir wollen die Selbst-
anzeige weiter einschränken, aber nicht
abschaffen“, bekräftigte Finanzstaatsse-
kretär Michael Meister.

Die Debatte über Strafverschärfungen
war durch die jüngsten Betrugsfälle wie den
der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer und
den des inzwischen zurückgetretenen Berli-
ner Kulturstaatssekretärs André Schmitz
(SPD) neu entbrannt. Am Donnerstag hat-
te CDU-Schatzmeister Helmut Linssen
nach Vorwürfen der Steuerhinterziehung
den Rückzug von seinem Amt angekündigt.

Schwarzer hat zwar nach eigenen Angaben
200 000 Euro plus Säumniszinsen für die
letzten zehn Jahre nachgezahlt, ihr Konto
in der Schweiz lief aber bereits seit den acht-
ziger Jahren. Nun wurde bekannt, dass ihr
Verfahren nicht endgültig beendet ist. Ihr
Fall sei „auch aus Sicht der Steuerbehörden
bereinigt“, hatte Schwarzer zwar vor einer
Woche erklärt. Doch hat die Staatsanwalt-
schaft die Akten noch nicht geschlossen.
Nach Informationen dieser Zeitung stützte
sich Schwarzer bei ihrer Äußerung auf ein
Gespräch zwischen ihrem Strafverteidiger
und dem Finanzamt. Dieses habe ihm signa-
lisiert, dass die Selbstanzeige erfolgreich
sei. Allerdings ist es stets so, dass die Straf-
verfolger ein förmliches Verfahren einlei-
ten, bis die Finanzverwaltung geprüft und
bescheinigt hat, dass die Angaben über hin-
terzogene Steuern vollständig waren.

Für Aufsehen sorgt unterdessen, dass
der scheidende CDU-Bundesschatzmeis-
ter Linssen sein Amt als Vorstand der
RAG-Stiftung behalten will. Das bestätig-
te eine Sprecherin der Essener Stiftung.
Linssen ist beim Mehrheitseigner des Che-
miekonzerns Evonik im dreiköpfigen Vor-

stand seit Dezember 2012 für Finanzen zu-
ständig und verdient dort dem Verneh-
men nach 650 000 Euro im Jahr. Das Geld
wird ihm auf sein Ruhegehalt als früherer
Finanzminister von Nordrhein-Westfalen
angerechnet.

Der Vorstandschef der RAG-Stiftung,
Werner Müller, sagte der „Rheinischen
Post“, Linssen mache einen guten Job:
„Ich arbeite gern mit ihm zusammen.“
Der frühere RWE-Chef Jürgen Großmann
schrieb, Linssen habe ihn ausführlich über
dessen „Kapitalanlage“ auf den Bahamas
informiert. Der Vorwurf, Steuern hinterzo-
gen zu haben, sei durch Finanzverwaltung
und Staatsanwaltschaft nicht bestätigt
worden. Daraufhin, schreibt Großmann
an Kuratoriumsmitglieder wie die nord-
rhein-westfälische Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft (SPD), Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU), habe er Linssen sein Vertrauen
ausgesprochen. „Ich gehe davon aus“,
schließt Großmann den Brief, dass ich „da-
mit auch in Ihrem Sinne gehandelt habe“,
berichtete das Magazin „Spiegel“.

Fehlkalkulation
Von Joachim Jahn

cag. TOKIO, 9. Februar. Vordergründig
haben die Wähler in Tokio am Sonntag ei-
nen neuen Gouverneur gewählt. Tatsäch-
lich haben sie aber auch ein klares Plädoy-
er für den Wiedereinstieg in die Atom-
kraft abgegeben. Der Versuch des frühe-
ren japanischen Ministerpräsidenten Mo-
rihiro Hosokawa, die Gouverneurswah-
len in der japanischen Hauptstadt zu ei-
nem Referendum gegen die Atomkraft zu
machen, ist damit gescheitert. Hosokawa
und ein weiterer atomkritischer Kandidat
landeten bei der Wahl abgeschlagen auf
den Plätzen 2 und 3. Der von Regierungs-
chef Shinzo Abe und seiner Liberaldemo-
kratischen Partei (LDP) unterstützte frü-
here Gesundheitsminister Yoichi Masu-
zoe steuerte nach letzten Hochrechnun-
gen auf einen Erdrutschsieg zu. Es wird
nun erwartet, dass Abe dem Kabinett

noch in diesem Monat einen Energieplan
vorlegen wird, nach dem die Atomkraft
im Energiemix künftig rund 20 Prozent
der Stromversorgung übernimmt. Derzeit
sind alle 48 japanischen Atomreaktoren
stillgelegt. Die ersten Reaktoren dürften
dann im Frühjahr wieder ans Netz gehen.
Wie in dieser Zeitung berichtet, hatte die
Regierung schon in der Vorwoche ange-
kündigt, den Bau von drei neuen Atomre-
aktoren genehmigen zu wollen.

Knapp drei Jahre nach der Havarie im
Atomkraftwerk Fukushima ist es Hosoka-
wa nicht gelungen, die Wähler in Tokio
von seiner Botschaft „Atomausstieg so-
fort“ zu überzeugen. Hosokawa, der mas-
siv vom populären früheren LDP-Regie-
rungschef Junichiro Koizumi unterstützt
wurde, forderte eine Energiewende nach
deutschem Vorbild. Umfragen am Tag der

Wahl zeigten aber, dass seine Forderung
nach einem Atomausstieg die Wähler in
Tokio nicht bewegte. Lediglich 14,7 Pro-
zent sahen darin das wichtigste politische
Thema. Interessiert hat die Wähler vor al-
lem die Sorge um die Arbeitsplätze und
das Wirtschaftswachstum.

LDP-Vizepräsident Masahiko Komura
wertete die Wahl als Bestätigung der
Energiepolitik der Regierung. Minister-
präsident Abe ist bekannt als Befürwor-
ter der Atomkraft. Die Forderung nach ei-
nem sofortigen Atomausstieg hat er im
Wahlkampf als „unverantwortlich“ be-
zeichnet. Seit der Abschaltung der Atom-
kraftwerke als Antwort auf die Katastro-
phe in Fukushima sind die Stromkosten
für Unternehmen in Tokio um 17 Prozent
gestiegen. Um die Energielücke zu schlie-
ßen, muss Japan verstärkt Gas und Öl im-

portieren. Die Handelsbilanz schreibt des-
wegen rote Zahlen. Abe hat dies immer
wieder als Gefahr für den Industriestand-
ort Japan bezeichnet.

Aus der Industrie dürfte sich der Druck
auf die Regierung verstärken, schnell die
ersten Reaktoren wieder in Betrieb zu
nehmen. Der Atomaufsicht NRA liegen
16 Anträge vor, die Sicherheit von Reakto-
ren zu überprüfen, damit sie wieder in Be-
trieb genommen werden können. Ener-
gieunternehmen rechnen in den nächsten
Wochen mit den ersten Genehmigungen.
Unter den Atomkraftwerken, die wieder
ans Netz gehen sollen, ist auch das größte
Atomkraftwerk Japans in Kashiwazaki-
Kariwa an der Westküste Japans. Betrei-
bergesellschaft sind die Elektrizitätswer-
ke von Tokio (Tepco), denen auch die Re-
aktoren in Fukushima gehören.

Japans Energiewende
Von Holger Steltzner

Steuerhinterziehern soll Selbstanzeige weniger nützen
Verfahren gegen Alice Schwarzer noch nicht beendet / Helmut Linssen verdient in RAG-Stiftung 650 000 Euro

Tokios Wähler sagen ja zur Atomkraft
Gouverneurswahl: Schwere Niederlage für Kernkraftgegner / Neustart der Reaktoren im Frühjahr möglich

Deutschland räumt Weg für Genmais frei
Am Dienstag stimmt die
EU über den Anbau des
Genmaises 1507 ab. Die
Bundesregierung will
sich enthalten – die Fol-
gen sind weitreichend.

Unerhört: Grüne Protestgruppe Anfang Februar vor dem Bundeskanzleramt  Foto picture alliance
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Nur wenige Unternehmer fragen sich
heute noch, weshalb sie eine Abteilung
für „Public Relations“ (PR) benötigen.
Vielleicht aber ist gerade diese kritische
Haltung avantgardistisch. Die Über-
legungen begannen im Jahre 1928, als
der Amerikaner Edward L. Bernays sein
Buch „Propaganda“ veröffentlichte. Er
wies darin die wichtige Funktion von Pu-
blic Relations für demokratische Gesell-
schaften nach. Diese Erkenntnisse wur-
den später auf Unternehmen übertra-
gen. Fredmund Malik verstand als einer
der Ersten, dass Management die Be-
herrschung von Komplexität ist, auf die
es letztlich nur zwei Antworten geben
kann: der Aufbau von Komplexität im
Unternehmen, um der Komplexität der
Umwelt gerecht zu werden, oder die
Reduktion von Komplexität durch Kom-
munikation. Es liegt auf der Hand, dass
Letzteres die bessere Alternative ist.
Unternehmen sind also mehr als eine
Ansammlung von Kapital, Gebäuden
und Menschen.

Das von Ansgar Zerfaß, Stefan Weh-
meier und Lars Rademacher herausge-
gebene Buch beschreibt in klar nachvoll-
ziehbarer Weise den Forschungsstand
der PR und Organisationskommunika-
tion in Deutschland. Aktualität kann
man dem Thema nicht absprechen,
denn Unternehmen stehen unter öffent-
licher Dauerbeobachtung: „Ein Unter-
nehmen besteht nur solange, wie es im
Markt Geld mit Gewinn umsetzt und
dies von der Öffentlichkeit hingenom-
men und gewünscht wird.“ PR muss da-
her die Legitimation von Unternehmen
in der Gesellschaft schaffen, stabilisie-
ren und ausbauen. Wem dies gelingt –
wie den Produzenten von Wärmedämm-
verbundsystemen –, kann sich über poli-
tische Unterstützung und Subventionen
freuen. Wer hier versagt – wie Online-
Händler –, landet auf den Titelseiten
der Wochenmagazine und muss um
seine Steuersparmodelle bangen. Gute
PR hat daher die eigene Organisation
aus einer externen Perspektive zu be-
obachten, obwohl sie Teil der Organisa-
tion ist.

Ein Dilemma? Das Problem löst sich
auf, wenn man dem in Kopenhagen leh-
renden Dennis Schoeneborn folgt. Er be-
richtet vom nordamerikanischen An-
satz, dem zufolge eine Organisation
nicht aus einem Kollektiv von Vorstän-
den, Managern und weiteren Mitarbei-
tern besteht, sondern erst in Kommuni-
kation zwischen diesen – sowie mit wei-
teren Stakeholdern – entsteht.

Demnach bestehen Unternehmen vor
allem aus miteinander verknüpften
Kommunikationsprozessen. Bereits Ni-
klas Luhmann ging davon aus, dass „alle
sozialen Systeme aus Kommunikation
und nur aus Kommunikationen beste-
hen“. Ein Unternehmen dürfte dem-
nach nicht in Werkshallen, Menschen
oder Produkten, sondern in verbaler
und schriftlicher Kommunikation ge-
dacht werden.

Das bedeutet: Eine gute Kommunika-
tionsabteilung muss die eigene Organisa-
tion nicht beobachten. Kommunikation
ist die Organisation. So kommen wir wie-
der zu dem Unternehmer, der sich fragt,
weshalb er eine PR-Abteilung braucht.
Avantgardistisch mag man diese Haltung
aber nur dann nennen, wenn ihr die
Überzeugung innewohnt, dass Kommuni-
kation alles ist. Das bedeutet in der Pra-
xis eine kommunikationszentrierte Unter-
nehmensführung. Wer, wie Martin Laqua
bei der Freiburger Haufe Gruppe, den
Neubau eines Gebäudes um moderne
Kommunikationszonen und herausragen-
de technische Möglichkeiten für Projekt-
management gruppiert, hat verstanden.

Er macht Kommunikation zwischen
Mitarbeitern genau so wahrscheinlich,
wie es die Forscher Anne-Laure Fayard
und John Weeks in ihrem berühmten
Aufsatz über informale Kommunika-
tion an Fotokopierern und Wasserspen-
dern – veröffentlicht 2007 in „Organiza-
tion Studies“ – beschrieben haben. Ein
solcher Manager bricht zudem mit der
verbreiteten Fehlvorstellung, Kommuni-
kation beherrschen und steuern zu
können.  JOCHEN ZENTHÖFER

Ansgar Zerfaß/Lars Rademacher/Stefan Weh-
meier (Hrsg.): Organisationskommunikation und
Public Relations. Springer VS, Wiesbaden 2013,
334 Seiten, 40 Euro.

Nach der Legende hat er von den Rei-
chen genommen, um den Armen zu ge-
ben. Ein Vorkämpfer der sozialen Ge-
rechtigkeit soll die Heldenfigur Robin
Hood gewesen sein, heißt es in den
Abenteuergeschichten aus dem eng-
lischen Sherwood Forest. Was der sa-
genumwobene Waldmensch mit dem
deutsch-amerikanischen Investor Nico-
las Berggruen am Ende gemein hat, dar-
über lässt sich streiten. Zumindest hat er
sich wiederholt unwidersprochen als
Retter, Heilsbringer oder Projektionsflä-
che für alle möglichen Wünsche feiern
lassen, sei es im Spätsommer 2010 bei
Karstadt oder im Januar 2011 bei der
Verkündung eines Rettungsplans für Ka-
lifornien. „Die Robin-Hood-Falle“ hat
der Autor Thomas Veszelits eine Biogra-
phie von „Mister Karstadt“ genannt. In
diesem rund 300 Seiten umfassenden
Porträt beleuchtet er die vielen Facetten
und Gesichter des Mannes, den vor vier
Jahren hierzulande noch so gut wie nie-
mand kannte und dessen zunächst wie
Donnerhall brausender Ruf inzwischen
ziemlich zerrupft ist.

Der aus Prag stammende Autor, der
viele Jahre lang für verschiedene Zeitun-
gen und Zeitschriften gearbeitet hat,
stützt sein Buch auf akribische Recher-
chen. Er zitiert aus Gesprächen und
dem E-Mail-Verkehr mit Weggefährten,
Kontrahenten und Insidern und beruft
sich auf eine Fülle von Zeitungsberich-
ten und Interviews, die Berggruen in
den zurückliegenden Jahren in seiner Ei-
genschaft als Investor, aber mehr noch
als weltverbessernder Initiator verschie-
dener politischer Denkfabriken gegeben
hat.

Die Recherchen hätten sich als sehr
schwierig gestaltet, räumt Veszelits ein.
Denn Berggruen habe weder an der Bio-
graphie mitgewirkt, noch sei er zu ei-
nem Gespräch oder zu Auskünften über
sein Firmengeflecht bereit gewesen.
Vielmehr habe dieser einen Anwalt ein-
geschaltet, um den Druck auf ihn zu er-
höhen, heißt es im Vorwort.

Der Autor holt zunächst weit aus, um
seine eigentliche Hauptfigur und deren
Werdegang zu beschreiben: bei dem als
Übervater bezeichneten Kunstkenner
Heinz Berggruen und der Mutter Betti-
na Berggruen, geborene Moissi, einst
eine gefeierte Schauspielerin. Dabei
stützt er sich unter anderem auf die von
Vivien Stein geschriebene, 2011 in
Zürich erschienene Biographie des be-
rühmten Sammlers und Mäzens. Er
schildert die Kindheit des Jungen in Pa-
ris, seine Lehrjahre in London, seine
Studienzeit in New York, seine schillern-
de Entourage in frühen Investoren-
tagen, die schnellen Erfolge mit dem ers-
ten großen Geld als Immobilien- und
Hedgefondsinvestor und natürlich die
gern genommenen Geschichten und
Legenden rund um den heimatlosen, in
Nobelhotels oder hoch über den Wolken
in einer Gulfstream IV lebenden Milliar-
där, den begehrten Partygast und -gast-
geber oder den Womanizer.

Einen sehr breiten Raum nimmt ne-
ben den vielen anderen weltweiten
mehr oder weniger durchsichtigen In-
vestments das Engagement bei Kar-
stadt ein. Mithin die Thematik, die hier-
zulande besonders interessieren dürfte.
Fast wie in einem Tagebuch erinnert
der Autor an das damals nervenaufrei-
bende Tauziehen um das insolvente
Warenhausunternehmen, das in dem
medienwirksamen Treffen mit der da-
maligen Bundesarbeitsministerin Ursu-
la von der Leyen in der Berliner Kar-
stadt-Filiale ein vermeintlich glückli-
ches Ende fand.

Berggruen sei damals von seinen Be-
ratern auf professionellste Weise als
„weißer Ritter“ inszeniert worden, heißt
es in dem Buch. „Der Sohn des Kunst-
sammlers Heinz Berggruen wurde zum
Heiland verklärt; ihm folgen zu dürfen,
sahen viele als Privileg an . . . Im
Schwarm hinter der Arche Berggruen
her zu schwimmen, versetzte die Me-
dien geradezu in Kollektivrausch“, kriti-
siert der Autor – im Rückblick wohl lei-
der zu Recht. Auch die Enttarnung des
weißen Ritters, also den inzwischen er-
folgten mehrheitlichen Verkauf der No-
belkaufhäuser Kadewe, Alsterhaus und
Oberpollinger und damit den Teilaus-
stieg aus der einstigen Warenhaus-Iko-
ne, findet noch detaillierten Eingang in
das Ende 2013 erschienene Buch.

Die weitere große Facette von Nicolas
Berggruen, nämlich die des Initiators
der Denkfabrik Berggruen Institute on
Governance, wird nicht minder kritisch
unter die Lupe genommen. Wie auch
zum Thema Karstadt sind hier die als
„Die Akte . . .“ bezeichneten Einschübe
und Kurzbeschreibungen zu den wichti-
gen handelnden Personen rund um Berg-
gruen lesenswert. Bei den Weggefähr-
ten seiner Denkfabrik, die der Autor als
„politisches Wachskabinett“ umschreibt,
reichen diese Einschübe beispielsweise
von der „Akte Gerhard Schröder“ bis
zur „Akte Tony Blair“. Rund um den Kar-
stadt-Deal kommen neben seinen engs-
ten Beratern Manager und Investoren
wie Thomas Middelhoff, Eckard Cor-
des, Jared Bluestein und René Benko,
aber auch Ursula von der Leyen oder die
damalige Verdi-Vizevorsitzende Margret
Mönig-Raane vor. Ein ganzes Kapitel ist
Arianna Huffington gewidmet, mit der
Berggruen jüngst in Davos sein neues
Projekt „World Post“ präsentiert hat.

Der umstrittene Investor Berggruen
ist heute erst 52 Jahre alt. Eine Biogra-
phie kann damit nur offen bleiben. Das
Buch ist vor allem für solche Leser inter-
essant und aufschlussreich, die das Kar-
stadt-Schicksal in den letzten Jahren mit-
verfolgt haben. Anderen, die davon aus-
gehen, dass er das Karstadt-Kapitel oh-
nehin bald beendet und Berggruen als
vorübergehendes Phänomen irgend-
wann auch wieder aus den Schlagzeilen
verschwindet, wird manches zu sehr in
die Details gehen.  BRIGITTE KOCH

Thomas Veszelits: Die Robin-Hood-Falle. Rot-
buch Verlag, Berlin 2013, 272 Seiten, 14,99 Euro.

U nausgeglichene Leistungsbilanzen
– Defizite wie Überschüsse – sind
im Zuge der weltwirtschaftlichen

Stabilitätsdebatte verstärkt ins Visier der
wirtschaftspolitischen Überwachung gera-
ten. Ausgeprägte Salden gelten schnell als
„makroökonomische Ungleichgewichte“.
Als Diagnose wird den Defizitländern
„mangelnde Wettbewerbsfähigkeit“ und
den Überschussländern eine „zu schwache
Binnennachfrage“ bescheinigt. Eine sol-
che handelszentriert-hydraulische Betrach-
tung hantiert mit einem gesamtwirtschaft-
lich unpassenden Wettbewerbsbegriff und
blendet die Wirkungskanäle über den Ka-
pitalverkehr aus. Dieser trottet aber nicht
einfach saldenmechanisch dem Außenhan-
del hinterher, nur weil sich Leistungs- und
Kapitalbilanz definitorisch ausgleichen.

Außenhandelsentscheidungen und in-
ternationale Anlageentscheidungen wer-
den nicht „uno actu“, sondern von unab-
hängigen Akteuren mit unterschiedlichen
Motiven getroffen. Die Koordination zwi-
schen ihnen erfolgt indirekt über Rendite-
und Güterpreissignale. Kapitalverkehr be-
deutet temporäre Kaufkraftverlagerung.
Strömt Kapital über die Grenze, so fließt
Kaufkraft, ohne die kein Käufer am Güter-
markt zum Zuge kommt, ins Ausland. Da-
durch steigen dort tendenziell die Preise
(und Löhne), während sie im Inland sin-
ken (bei flexiblen Wechselkursen bewir-
ken diese direkt die Relativpreisänderun-
gen). Im Ergebnis werden heimische Gü-
ter für das Ausland attraktiver, dem Kauf-
kraftstrom folgt der Leistungsstrom. Eu-
gen von Böhm-Bawerk hat dies vor 100
Jahren (in heutiger Diktion) so zugespitzt:
„Die Kapitalbilanz befiehlt, die Leistungs-
bilanz gehorcht.“

Kapitalströme werden durch erwartete
Renditedifferenzen in Gang gesetzt. So
fließt Kapital aus dem hochkapitalisierten
Deutschland netto in den Rest der Welt,
wo die Pro-Kopf-Kapitalausstattung im
Schnitt geringer ist. Dies trägt zu einer
globalen Renditeangleichung bei. Dabei
kommt es nicht auf bilaterale Ströme an.
Deutsches Kapital kann über viele Statio-
nen weitergeleitet werden.

Kapitalströme reflektieren ein güterwirt-
schaftliches Kalkül in der Zeitschiene, wo-
durch Ersparnisse (Verzicht auf Gegen-
wartskonsum) für Investitionen (Vorleis-
tungen für Zukunftsproduktion) im In- und
Ausland verfügbar werden. Diese intertem-
porale Betrachtung verweist auf ganz ande-
re Ursachen als die Erklärung von Ein- und
Ausfuhren derselben Periode über „natio-
nale Wettbewerbsfähigkeitsmaße“.

Bei freiem Kapitalverkehr gibt es keine
Verlierer und Gewinner, sondern nur Ge-
winner. Dieses Ergebnis wird zuweilen
mit zwei Thesen angefochten. Es wird be-
klagt, dass Nettokapitalexporte zu Lasten

der heimischen Investitionen gingen und
so dem Inland schadeten. Zugleich bezich-
tigt man Überschussländer einer „beggar
thy neighbour“-Politik, die die heimische
Produktion „auf Kosten des Auslands“ an-
kurbeln wolle. Beide Argumente können
nicht überzeugen.

Gelten Investitionen im Ausland als er-
tragreicher, so erhöht dies die erwarteten
Konsummöglichkeiten im Inland. Zwar
ist dann mit geringerem Wachstum der
heimischen Produktion zu rechnen, dies
wird aber durch höheres Wachstum des
für den Konsum entscheidenden National-
einkommens mehr als ausgeglichen. Ein
Hinweis auf die für bestimmte Zeiten ma-
gere Rendite des deutschen Auslandsver-
mögens trägt nicht. Es zeigt nur, dass pri-
vate Anleger oder ihre Banken und
Fonds, denen sie ihre Ersparnisse anver-
trauten, schlechte Arbeit geleistet haben
(„dummes deutsches Geld“).

Dieses Problem besteht unabhängig
von Leistungsbilanzsalden. Welche Inves-
tition – im Inland wie im Ausland – sich
auszahlt, kann niemand sicher voraussa-
gen, es kommt immer auf die Erwartun-
gen der Anleger an. Solange diese in der
Haftung stehen, dürften sie die erforderli-
che Sorgfalt walten lassen. Ob zwischen
den Beteiligten zufällig eine Landesgren-
ze verläuft, ist ökonomisch belanglos. Leis-
tungsbilanzüberschüsse gehen auch nicht

zu Lasten des Auslands – im Gegenteil.
Strömt Kapital in ein Land, so ist das von
Vorteil, weil nun dort Güter über die eige-
ne Produktion hinaus verfügbar sind und
diese ergiebiger machen können. Land-
schaften, die Investoren anziehen, blühen
auf, wenn dadurch marktfähige Produkti-
onskapazitäten entstehen. Dann steigt
nach Abzug der Zinsen das Nationalein-
kommen stärker, als es ohne den Kapital-
zufluss der Fall wäre. Entfacht man aber
einen unsoliden Bau- oder Konsumboom,
wie in einigen Euro-Peripherieländern,
bleiben außer Ruinen nur Schulden.

Eine rasche Kapitalbilanzumkehr („sud-
den stop“) trifft vor allem kurzfristig finan-
zierte Projekte mit langen Amortisations-
zeiten (Fristeninkongruenz). Stoppt der
Kapitalzustrom, um dem verlorenen Kapi-
tal kein neues mehr hinterherzuwerfen, so
fehlen nun die Produktionsmittel, um die
überdimensionierten Projekte zu Ende zu
führen. Aus Sicht der saldenmechanischen
„beggar thy neighbour“-Kritiker müsste
dies indes eine Wohltat sein: Über Nacht
wäre das „parasitäre“ Verhalten der Über-
schussländer vorbei und die Produktion in
den ehemaligen Defizitländern käme dem-
nach wieder in Schwung.

Zahlungsbilanzen zeigen die suggestive
Kraft statistischer Abgrenzungen. Nur weil
sie national erhoben werden, erscheinen
ihre Ergebnisse schon ökonomisch von Be-

deutung. Wie steht es denn um den
Leistungsbilanzsaldo des Ruhrgebiets?
Wir kennen nicht einmal das Vorzeichen.
Es kann uns auch egal sein. Solange die
einzelwirtschaftlichen Investitions- und Er-
sparnisentscheidungen nicht durch falsche
Rahmenbedingungen verzerrt sind (In-
vestitionshemmnisse, Bail-outs, monetäre
Zahlungsbilanzfinanzierung, Niedrigzins-
politik), muss man sich über das marktwirt-
schaftliche Gesamtergebnis keine Sorgen
machen. Leistungsbilanzsalden sind daher
allenfalls als Symptom für solche Verzer-
rungen zu sehen, die das eigentliche wirt-
schaftspolitische Problem darstellen.

Leistungsbilanzausgleich als Zielvorga-
be liefe darauf hinaus, Chancen der glo-
balen Arbeitsteilung zu schmälern, und
käme finanzwirtschaftlichem Autarkie-
streben gleich. Im Geiste des nationalen
Kollektivismus hinge es dann an Landes-
grenzen, wo Ersparnisse anzulegen sind.
Die Trennung von Ersparnis- und Investiti-
onsentscheidungen ist eine produktive
Triebkraft des Kapitalismus – binnenwirt-
schaftlich wie grenzüberschreitend. Und
anders als die sonst fällige staatliche Inves-
titionslenkung oder eine diffuse Makro-
steuerung macht diese Kraft die Men-
schen reicher, nicht ärmer.

Stefan Kooths ist stellvertretender Leiter des
Prognose-Zentrums im Institut für Weltwirtschaft
an der Universität Kiel.

U
m ein Haar würde Matthias Sutter
heute nicht der Wissenschaft, son-
dern der Kirche dienen. Der gebür-

tige Vorarlberger besuchte ein katholi-
sches Internat und studierte Theologie.
Er liebäugelte damit, dem Jesuiten-Orden
beizutreten. „Vorher wollte ich aber noch
promovieren“, sagt Sutter. Dass es anders
kam, ist seinem Doktorvater in spe zu ver-
danken. Um etwas Sinnvolles zur katholi-
schen Gesellschaftslehre beitragen zu
können, müsse er etwas von Wirtschaft
verstehen, sagte ihm der Theologe. Sutter
war zunächst frustriert, dann schrieb er
sich zum Wirtschaftsstudium ein – und
entdeckte das Fach, das ihn bis heute
nicht mehr losgelassen hat.

Gut zwei Jahrzehnte später gehört Sut-
ter zu den forschungsstärksten Experi-
mentalökonomen. Der 45 Jahre alte For-
scher ist getrieben von den Frage, wie
Menschen Entscheidungen treffen. „Das
fasziniert mich einfach, ich will wissen,
welche Muster es dabei gibt“, sagt der
gut gelaunte Forscher in seinem österrei-
chischen Dialekt. Während anderen Wis-
senschaftlern vorgeworfen wird, sich im
Elfenbeinturm zu verkriechen, findet
der Mikroökonom seine Themen mitten
im Leben: In einem Feldexperiment un-
tersuchte er, ob Taxifahrer es ausnutzen,
wenn Kunden sich in Städten nicht aus-
kennen. Die Risikobereitschaft der Men-
schen erforschte er in Quiz-Sendungen
im Fernsehen. Und als er bei der Fußball-
weltmeisterschaft 2006 mit ansah, wie
die Schweizer Nationalmannschaft rei-
henweise Strafstöße verschoss, nahm er
das zum Anlass, das Elfmeterschießen
spieltheoretisch zu analysieren. „Die

Themen fliegen mir oft einfach zu“, sagt
Sutter, der es mit seinen Studien in die ge-
fragtesten Fachzeitschriften schafft.

In seinen experimentellen Studien
stößt Sutter immer wieder darauf, wie
wichtig Faktoren wie Vertrauen oder die
Fähigkeit zur Geduld für kluge und effi-
ziente Entscheidungen sind. Den Homo
oeconomicus, den stets rationalen Modell-
menschen der neoklassischen Theorie,
hält er seit langem für ein Zerrbild. „In
manchen Konstellationen ermöglicht der
Homo oeconomicus sehr gute Progno-

sen“, sagt der Forscher. In sehr vielen an-
deren Entscheidungssituationen greife er
aber viel zu kurz. Er glaubt nicht daran,
das sich menschliches Verhalten in eine
einfache, allgemeingültige Formel pres-
sen lässt: „Dafür ist es viel zu komplex.“

Für viele seiner Studien lässt Sutter
Testpersonen im Labor antreten und ver-
wickelt sie in strategische Spielsituatio-
nen. Heute gehört diese Methode zum
Standardprogramm. Vor der Jahrtausend-
wende war das anders: Als Sutter in Inns-
bruck während seiner Dissertation, in der
er sich mit der europäischen Währungs-
union beschäftigte, auf die Idee kam, Er-
gebnisse experimentell zu überprüfen,
musste er bei null anfangen. Mühsam
suchte er nach Probanden. „Das Geld, das
die Leute am Ende bekamen, habe ich
selbst bezahlt“, erinnert er sich.

Diese Investition lohnte sich, schnell
wurde der Österreicher zu einem Pionier
des aufstrebenden Forschungszweigs.
2003 wechselte der Nachwuchsforscher
nach Jena an das Max-Planck-Institut für
Ökonomik, zwei Jahre später holte ihn
der namhafte Experimentalforscher Axel
Ockenfels für ein Jahr nach Köln. Diese
Zeit bezeichnet Sutter rückblickend als
die „anregendste und tollste“ seiner Lauf-
bahn. Als Lehrstuhlinhaber kehrte Sutter
mit seiner Frau, mit der er zwei Töchter
hat, an die Universität Innsbruck zurück.
Vor wenigen Monaten wechselte er dann
nach Florenz an das European University
Institute (EUI). Fünf Jahre läuft sein Ver-
trag dort. „Ich habe eine neue Herausfor-
derung in einem neuen Umfeld gesucht“,
begründet Sutter seinen Wechsel nach Ita-
lien. Die Verbindung nach Köln ist trotz
der räumlichen Distanz nicht abgerissen.

Als Mitglied der neugeschaffenen „Inter-
national Faculty“ kehrt der Ökonom je-
des Jahr für sechs Wochen an seine alte
Wirkungsstätte zurück.

Ein besonderes Ereignis sind Sutters
Vorlesungen. Während vielen seiner Kol-
legen gerade die vollbesetzten Hörsäle in
den Grundlagenvorlesungen ein Graus
sind, kostet Sutter seine Auftritte vor Hun-
derten Studierenden aus. Seine Veranstal-
tungen garniert er mit Experimenten, in
denen seine Zuhörer zu Probanden wer-
den und am eigenen Leib erfahren, dass
Ökonomie nicht nur aus Indifferenzkur-
ven und Gleichgewichtsmodellen be-
steht. „Ich will die ökonomischen Neulin-
ge für das Fach begeistern, da gehört auch
Infotainment dazu“, sagt der lebhafte
Mann, der in seiner Jugend als Laien-
schauspieler im Tiroler Landestheater
auf der Bühne stand.

In seinen aktuellen Forschungsarbei-
ten widmet sich Sutter dem Thema Ge-
duld. „Die Fähigkeit zur Geduld hat un-
glaublichen Einfluss“, ist der Ökonom
überzeugt. Eine Reihe von Studien zeige,
dass geduldige Menschen im Schnitt selte-
ner rauchten, mehr sparten und bessere
Noten in der Schule hätten. Diese, in sei-
nen Augen bislang vernachlässigte Korre-
lation wird Sutter weiter erforschen. Er
will genauer wissen, wo die Fähigkeit zur
Geduld herkommt und wie Kinder Ge-
duld lernen können. In Kürze erscheint
ein Buch, mit dem er eine breitere Debat-
te anstoßen will. Der Mann, der sich
selbst nicht als sonderlich geduldig, dafür
aber als ausdauernd bezeichnet, bereut
seine Entscheidung für die Ökonomie
und gegen die Theologie nicht: „Ich habe
den schönsten Beruf, den ich mir vorstel-
len kann.“  JOHANNES PENNEKAMP

Matthias Sutter: Geduld ist im Leben
extrem wichtig, weiß der Forscher der
EUI Florenz.  Foto picture-alliance

Herr Karstadt
Die vielen Gesichter des Nicolas Berggruen
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Spitzenforschungmitten aus dem Leben
Matthias Sutter erforscht, wie Menschen entscheiden / Dafür schaut er sich Fußballspiele und TV-Shows an

Die Trugbilder der Leistungsbilanz

Neue F.A.Z.-Serie: Herausragende Ökono-
men, die man kennen sollte, präsentieren
wir ab sofort montags an dieser Stelle.
Ihre Forschung hat das Zeug dazu, unser
Verständnis der Welt zu verändern.

Es wird viel Unsinn
über die angeblich
gefährlichen Leistungs-
bilanzungleichgewichte
erzählt. Was steckt
dahinter? Ist Deutsch-
land mit seinem großen
Überschuss eine Gefahr
– oder in Gefahr?

Von Stefan Kooths
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Die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts, zum OMT-Programm der Euro-
päischen Zentralbank eine Stellungnah-
me des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) einzuholen, ist in der deutschen
Öffentlichkeit überwiegend kritisch kom-
mentiert worden. Denn das Bundesverfas-
sungsgericht hat zur Absicht der EZB, bei
Bedarf auch unbegrenzt Staatsanleihen eu-
ropäischer Krisenländer aufzukaufen, un-
missverständlich festgestellt, dass dies
nicht vom Mandat der EZB gedeckt sein
dürfte. Warum also urteilt das Bundesver-
fassungsgericht dann nicht einfach ent-
sprechend? Ist die Anrufung des EuGH
ein Ausweichmanöver, um ein unbeque-
mes Urteil zu vermeiden? Ist sie ein Man-
gel an Selbstbewusstsein, zu dem als rich-
tig Erkannten auch zu stehen? Präjudi-
ziert sie ein Durchwinken des OMT-Pro-
gramms durch den vermeintlich EZB-
freundlicheren EuGH?

Diese Lesarten sind möglich, ja sie sind
auf den ersten Blick vielleicht sogar die
suggestivsten. Aber es gibt auch eine für
das Bundesverfassungsgericht viel positi-
vere Deutung seiner Verlautbarung, auf
die bislang kaum hingewiesen wurde. Tat-
sächlich verhält sich das Bundesverfas-
sungsgericht hier strategisch möglicher-
weise sehr klug und zielführend.

Sachlich scheint der Fall für die Karlsru-
her Richter klar zu sein: Die EZB hat ihr
Mandat überschritten, und der OMT-Be-
schluss ist unzulässig. Nehmen wir also
an, dass Karlsruhe OMT-Interventionen
verhindern möchte. Dazu hätte es am 18.
März sein Urteil noch so eindeutig formu-
lieren können, rechtliche Klarheit wäre da-
von nicht ausgegangen. Denn es erscheint
mehr als zweifelhaft, dass die EZB als eu-
ropäische Institution der deutschen Juris-
diktion unterliegt. Das Bundesverfas-
sungsgericht musste damit rechnen, dass
die EZB sein Urteil aus Gründen der for-
malen Zuständigkeit einfach ignorieren
würde.

Einer rechtlichen Einschätzung des
EuGH aber müsste sich die EZB beugen.
Deshalb ist es durchaus sinnvoll, den
EuGH zu befragen, wie denn der OMT-Be-
schluss der EZB rechtskonform interpre-
tiert werden könnte. Dabei „kneift“ das
Bundesverfassungsgericht keineswegs.
Vielmehr hat es – vielleicht in richtiger
Einschätzung einer integrationsfreundli-

chen Grundtendenz am EuGH – gleich
eindeutig spezifiziert, unter welchen Be-
dingungen der OMT-Beschluss allenfalls
primärrechtskonform sein könnte: Beim
Ankauf von Staatsanleihen dürfe ein
Schuldenschnitt nicht in Kauf genommen
werden, der Ankauf nicht unbegrenzt er-
folgen und die Preisbildung nicht erheb-
lich beeinträchtigt werden.

Diese Bedingungen aber lassen vom
OMT-Beschluss nichts mehr übrig. Die
EZB dürfte entgegen der Ankündigung
nicht unbeschränkt kaufen. Sie dürfte
noch nicht einmal in solchen Mengen kau-
fen, dass der Preis dadurch wesentlich ver-
ändert würde. Und überhaupt dürfte sie
keine Anleihen von Krisenstaaten kaufen,
denn damit nähme sie selbstverständlich
einen Schuldenschnitt in Kauf. Die Kondi-
tionen des Bundesverfassungsgerichts ver-
kehren den OMT-Beschluss in ein Kurs-
pflegeprogramm für die Anleihen solider
Staaten. Damit steht der EuGH vor einem
Dilemma. Wenn er den OMT-Beschluss in
dieser Richtung interpretiert, ist das
OMT-Programm tot. Winkt er ihn aber
durch, provoziert er ein gegenteiliges Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts, das
sich mit seiner Stellungnahme selbst ge-
bunden hat: Es muss OMT für unzulässig
erklären, wenn der EuGH das OMT nicht
in seinem Sinne interpretiert.

Letzteres aber wäre für den EuGH miss-
lich. Denn wenn der EuGH europäisches
Recht so auslegt, dass das Bundesverfas-
sungsgericht postwendend dieser Ausle-
gung widerspricht und der EZB eine Man-
datsüberschreitung bescheinigt, würde

dies mehr als nur einen Ansehensverlust
für den EuGH bedeuten. Es würde euro-
skeptischen Kräften in Deutschland Auf-
trieb verleihen, die eine Missachtung der
vertraglichen Grundlagen der EU kritisie-
ren und demokratische und rechtsstaatli-
che Korrektive vermissen. Insbesondere
aber wäre ein im AEU-Vertrag nicht vorge-
sehenes Austrittsrecht aus der Währungs-
union ableitbar. Denn das Bundesverfas-
sungsgericht hat 1993 in seinem Maas-
tricht-Urteil festgestellt, dass die vertragli-
che Grundlage der Währungsunion verlas-
sen wird, wenn diese nicht als Stabilitäts-
gemeinschaft fortentwickelt wird. Unter
ausdrücklichem Bezug auf dieses Urteil
hat Karlsruhe im Jahre 2012 bei seiner ers-
ten Entscheidung zum ESM festgehalten,
dass ein einseitiger Austritt aus der Wäh-
rungsunion bei einer grundlegenden Ver-
änderung der bei Vertragsabschluss maß-
geblichen Umstände möglich ist. Das Bun-
desverfassungsgericht signalisiert also
dem EuGH, dass es einen Austritt aus der
Währungsunion für rechtens erachten
könnte, wenn der EuGH einer auf Dauer
angelegten Mandatsübertretung der EZB
nicht Schranken setzt.

Wie sich der EuGH aus dieser Zwick-
mühle windet, wird die Zukunft zeigen.
Das Bundesverfassungsgericht aber kann
sich entspannt zurücklehnen. Im günstigs-
ten Fall stützt der EuGH seine Rechtsauf-
fassung – dann ist OMT tot. Im ungünstigs-
ten Fall lässt sich der EuGH nicht beein-
drucken und winkt OMT durch. Dann
kann (und muss) das Bundesverfassungs-
gericht immer noch selbstbewusst seine
abweichende Auffassung als Urteil verkün-
den. Selbst wenn der EuGH auf Zeit
spielt, ist dies im Sinne des Bundesverfas-
sungsgerichts, denn die EZB wird mit In-
terventionen zurückhaltend sein, solange
der EuGH mit einer Einschätzung ihrer
Rechtmäßigkeit zögert. Wenn also das
Bundesverfassungsgericht aus der relativ
schwachen Position eines nur national zu-
ständigen Gerichts der EZB möglichst
wirksam in die Parade fahren wollte, hätte
es sich inhaltlich und strategisch kaum klü-
ger verhalten können.

Bernd Lucke ist Professor für Ma-
kroökonomie an der Universität
Hamburg und Bundesvorsitzen-
der der Partei AfD Foto Rainer Wohlfahrt

Standpunkt: Bernd Lucke

dc. BERLIN, 9. Februar. Der Konflikt
um den Bau neuer Stromtrassen für die
Energiewende wird mehr und mehr zu
einer politischen Kraftprobe zwischen
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
und Bayerns Ministerpräsident Horst
Seehofer (CSU). Merkel stellte sich am
Wochenende kaum verklausuliert gegen
Seehofers Forderung, die Trassenpla-
nung angesichts zunehmender Bürger-
proteste vorerst zu stoppen. Ein „einfa-
ches Moratorium“ sei „sicher keine Ant-
wort“, sagte sie auf einer CDU-Klausur-
tagung in Erfurt. Es müsse jetzt eine
„zeitnahe Überprüfung“ geben. Sie sei
darüber mit Seehofer „in einem guten
Gespräch“, versicherte Merkel. Die ge-
planten Haupttrassen würden aber wohl
nicht verändert.

Die bayerische Staatsregierung hatte
die Forderung nach einem Moratorium
beschlossen. Denn mit der geplanten Re-
form des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes änderten sich die Grundlagen. „Erst
wenn wir hier ein Szenario haben, kön-
nen wir sagen, was wir an Trassen brau-
chen, ob die Trassen notwendig sind
und wie sie liegen“, hatte die Staatskanz-
lei dazu erklärt. Die Netzbetreiber hät-
ten ihre Pläne „jetzt zu unterbrechen“.
Die Betreiber des größten Netzausbau-
projekts, der 800 Kilometer langen „Su-
edlink“-Verbindung, hatten zuvor deren
geplanten Verlauf vorgestellt. Die neue
Leitung soll von 2022 an Windstrom
von der Küste nach Bayern liefern.

Die CSU argumentiert, dass die ge-
plante Drosselung des Windkraftaus-
baus in Nord- und Ostsee die einst auch
von Ministerpräsident Seehofer mitbe-
schlossene Trassenplanung in Frage stel-
le. Dieser bekräftigte in der „Bild“-Zei-
tung: Beim Netzausbau könne „man
nicht einfach sagen: einmal beschlos-
sen, immer beschlossen“. Kritische Re-
aktionen der SPD, aber auch von EU-
Energiekommissar Günther Oettinger
wertete er als „Geschwätz“. Allen müs-
se klar sein: „Gegen den Willen des Frei-
staates Bayern und von 200 Bürgermeis-
tern und Landräten kann die Stromtras-
se nicht kommen.“ Im Freistaat finden
im März Kommunalwahlen statt.

Bisher kommt der Netzausbau nur
schleppend voran. Im Herbst hatte die
Bundesnetzagentur festgestellt, dass
von geplanten 1855 Kilometern Höchst-

spannungsnetz nur 268 Kilometer reali-
siert seien. Eigentlich sollte der Groß-
teil bis 2015 fertig werden; zuletzt rech-
neten die Netzbetreiber damit, dass bis
2016 gut die Hälfte zu schaffen sei.

Neben Kommunalpolitikern demons-
trieren auch einflussreiche Waldbesit-
zer der CSU ihre Sorgen. Der Präsident
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Waldbesitzerverbände, Philipp zu Gut-
tenberg, forderte höhere Entschädigun-
gen für die Bereitstellung von Flächen
für die Trassen. Wo Schneisen durch
den Wald geschlagen würden, verlören
Waldbesitzer ihre Produktionsgrund-
lage. Sie seien nicht gegen die Energie-
wende, benötigten aber eine angemesse-
ne Entschädigung, sagte er in einem In-
terview.

Auch Thüringens Ministerpräsiden-
tin Christiane Lieberknecht (CDU)
machte deutlich, dass mit der geplanten
Trasse im Thüringer Wald eine Schmerz-
grenze für ihr Land erreicht sei. Daher
spreche alles für Bedarfsprüfungen, sag-
te sie im „Focus“. Schleswig-Holsteins
Umweltminister Robert Habeck (Grü-
ne) lobte indes das Bekenntnis der Kanz-
lerin zum Netzausbau. „Merkel stellt
klar, dass die Linie der Bundesregierung
nicht die Seehofers ist“, sagte er.

SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahi-
mi hatte Seehofer in einer für Koalitions-
partner ungewöhnlichen Schärfe bereits
„politische Raserei“ vorgeworfen. Bun-
desumweltministerin Barbara Hen-
dricks (SPD) meldete sich dazu eben-
falls zu Wort. Man könne nicht gleichzei-
tig Atomkraftwerke abschalten, wenige
Windräder bauen und keine Stromtras-
sen zulassen. So dürfe man sich als ver-
antwortlicher Politiker nicht verhalten.

Die Umweltministerin wandte sich zu-
gleich gegen Forderungen von Umwelt-
verbänden nach Einführung einer eige-
nen Kohlendioxidsteuer für alte Kohle-
kraftwerke. Beschlusslage der Koalition
sei, gar keine neue Steuern einzuführen,
betonte Hendricks. Hintergrund der For-
derungen ist der Anstieg der Strompro-
duktion aus Braunkohle im Zuge der
Energiewende. Hendricks plädierte in-
des dafür, die gesunkenen Preise von
CO2-Zertifikaten schnell durch eine Re-
form des Emissionshandels wieder zu er-
höhen. Anders als von der EU-Kommis-
sion geplant, müsse dies spätestens 2016
und nicht erst 2020 geschehen, sagte sie.

dc. BERLIN, 9. Februar. Die Gewerkschaf-
ten des öffentlichen Dienstes fordern mit
ihrer Strategie für die bevorstehende Tarif-
runde neue Konflikte über die Privatisie-
rung kommunaler Leistungen heraus. Die
von Verdi und Beamtenbund (DBB) ge-
plante Sockeltarifpolitik – eine überpro-
portionale Erhöhung der unteren Lohn-
gruppen – werde unweigerlich zu einer
weiteren Verlagerung von Aufgaben füh-
ren, warnt die Vereinigung der Kommuna-
len Arbeitgeberverbände (VKA). „Die Fol-
ge einer Sockelanhebung wäre ein Mehr
an Ausgliederung und Privatisierung zum
Beispiel bei der Müllabfuhr und im Nah-
verkehr“, sagte der VKA-Vorsitzende Tho-
mas Böhle dieser Zeitung.

Die Gewerkschaften läuten am Diens-
tag mit der Bekanntgabe ihrer Lohnforde-
rung die Tarifrunde für zwei Millionen Be-
schäftigte der Kommunen und des Bundes
ein. Während die genaue Höhe der Forde-
rung noch offen ist, hatten sie wichtige
Eckpunkte schon deutlich gemacht. Dazu
zählt die Forderung nach einer „sozialen
Komponente“, die Beschäftigten mit einfa-
cheren Tätigkeiten einen überproportiona-
len Anteil an den Erhöhungen verschaf-
fen würde. Schon in den vergangenen Jah-
ren hatten Verdi und DBB mehrfach soge-
nannte Mindesterhöhungen gefordert – so
etwa 2012 eine Erhöhung um 6,5 Prozent,
mindestens aber 200 Euro im Monat. Für

die unterste Lohngruppe wäre das eine Er-
höhung um mehr als 13 Prozent gewesen.

Schon heute seien die Tariflöhne des öf-
fentlichen Dienstes für einfachere Tätig-
keiten erheblich höher als in vergleichba-
ren Bereichen der Privatwirtschaft, beton-
te Böhle. Bei der Müllabfuhr seien es 32
Prozent mehr als nach dem ebenfalls von
Verdi geschlossenen Tarifvertrag für die
private Entsorgungswirtschaft; im Nahver-
kehr mache das Tarifgefälle 25 Prozent
aus. Da die Kommunen diese Aufgaben
ausschreiben müssten, bleibe ihnen am
Ende keine Wahl. „Wer im öffentlichen
Dienst Sockeltarifpolitik macht, nimmt se-
henden Auges die Verschlechterung von
Arbeitsbedingungen durch Privatisierung
in Kauf“, warnte Böhle.

Der unterste Tariflohn für einfache Hel-
fertätigkeiten liegt nach dem Tarifvertrag
für die Kommunen derzeit bei 1541,78
Euro je Monat, was 9,20 Euro je Stunde
entspricht. Mit dem für zwei Jahre laufen-
den Tarifabschluss 2012 war er parallel zu
den anderen Tariflöhnen stufenweise um
6,4 Prozent erhöht worden. Damals hat-
ten die kommunalen Arbeitgeber die gefor-
derte Sockelerhöhung in einer harten Aus-
einandersetzung abgewehrt. Dass die Ge-
werkschaften das Thema nicht beiseitege-
legt haben, lässt für dieses Frühjahr einen
ähnlich harten Konfliktverlauf erwarten.

Auch der Präsident des Deutschen Städ-
tetags, Nürnbergs Oberbürgermeister Ul-
rich Maly (SPD), sieht die Tarifrunde mit
Sorge. „Die Spielräume für Tariferhöhun-
gen sind begrenzt“, warnte er. Ohne den
Beschäftigten deshalb eine „Teilhabe am
wirtschaftlichen Aufschwung“ zu verweh-
ren, müsse dies im Blick bleiben. Zwar ha-
ben auch Kommunen in jüngster Zeit von
steigenden Steuereinnahmen profitiert,

was 2013 in der Gesamtbetrachtung zu ei-
nem Finanzierungsüberschuss von vier
Milliarden Euro führte. Zugleich gehe je-
doch „die Schere zwischen Städten in gro-
ßer finanzieller Not und anderen Städten
immer weiter auseinander“, so Maly. Die
sogenannten Kassenkredite, die in schwa-
chen Kommunen eine besondere Rolle
spielen, hätten 2013 den Höchstwert von
fast 50 Milliarden Euro erreicht; zugleich
gebe es den viel beklagten kommunalen
Investitionsstau, den die Förderbank KfW
auf 128 Milliarden Euro beziffert.

Die Schere zwischen den Kommunen er-
schwert die Tarifpolitik, da ein für alle gül-
tiger Flächentarif auch für die Schwachen
passen muss. „Und eine Abkehr vom ein-
heitlichen Tarifrecht kann sich erst recht
niemand wünschen, denn das würde eine
Konkurrenz auslösen, die noch mehr zu
Lasten schwächerer Kommunen geht“, ur-
teilt Böhle. Schließlich stünden die Kom-
munen im oberen Bereich der Lohn- und
Qualifikationsskala im Wettbewerb um
Fachkräfte. Dort liegt der Tarif des öffent-
lichen Dienstes eher unter den Privaten.
Im Wettbewerb um IT-Kräfte ist der Rück-
stand so stark, dass sich die VKA schon
2011 genötigt sah, neben dem Tarifvertrag
eigenhändig Spielräume für übertarifliche
Prämien für IT-Kräfte zu schaffen.

Umso weniger halten die Arbeitgeber
davon, einen höheren Anteil der Personal-
budgets zu den unteren Tarifgruppen zu
leiten. In den Kommunaletats machen Per-
sonalkosten derzeit 50 Milliarden Euro
aus, was einem Anteil von rund 26 Pro-
zent entspricht. Berücksichtigt man die
Beschäftigten in kommunalen Unterneh-
men mit, steigert jeder Prozentpunkt Tarif-
erhöhung die Personalausgaben um etwa
800 Millionen Euro.

Auch der Städte- und Gemeindebund
warnt entschieden vor „überzogenen“ Ta-
rifforderungen. „Wir müssen zwar sicher-
stellen, dass der öffentliche Dienst attrak-
tiv bleibt“, sagte Hauptgeschäftsführer
Gerd Landsberg. Diese Attraktivität zeige
sich aber nicht nur im Entgelt, dazu gehör-
ten auch die sicheren Arbeitsplätze und
eine gute Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Die Privatwirtschaft könne im Ver-
gleich „stets höhere Abschlüsse akzeptie-
ren, da sie in Krisenzeiten auch schneller
entlassen oder Arbeitsplätze zu Niedrig-
löhnen anbieten kann“, sagte Landsberg.

Neben der Lohnfrage könnte die Ge-
werkschaftsforderung nach einer garan-
tierten unbefristeten Abschlussbeschäfti-
gung für Auszubildende die Tarifrunde be-
lasten. Der VKA-Vorsitzende Böhle warn-
te, bei einem Anspruch auf unbefristete
Übernahme könnten die Kommunen kei-
ne Ausbildungsplätze mehr über ihren un-
mittelbaren Bedarf hinaus anbieten. Aller-
dings könnten sich die Arbeitgeber vorstel-
len, den 2012 vereinbarten Anspruch auf
eine befristete Anschlussbeschäftigung
von zwölf Monaten auch im neuen Tarif-
vertrag wieder festzuschreiben.

Kluger Schachzug des Verfassungsgerichts

Energiewende: Merkel nimmt
Seehofer Wind aus den Segeln
Planungsstopp für Netze „sicher keine Antwort“

Kommunen drohen Verdi mit Privatisierungswelle
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 KAIRO, 9. Februar

D ie Aussicht aus dem Büro des
reichsten Mannes Ägyptens ist
phantastisch, der Blick reicht bis

zu den Pyramiden. Vor der breiten Fens-
terfront im 26. Stock des Südturms der
Nile City Towers steht Naguib Sawiris
und zeigt in die Ferne. Hinter der Nil-In-
sel Zamalek mit dem grünen Gezira-
Sportklub zu seinen Füßen erstreckt sich
das scheinbar endlose Häusermeer des
Millionenmolochs Kairo, ehe am Rande
der Stadt die Wüste beginnt, in der die To-
desstätten der Pharaonen thronen. Die
vor zehn Jahren fertiggestellten Hoch-
haustürme mit ihren vier goldenen Kup-
peln sind zum Wahrzeichen des aufstre-
benden Kairo geworden – und zum Sym-
bol für die Bedeutung der Unternehmer-
dynastie, die der älteste der drei Söhne
Onzi Sawiris’ anführt. Naguib Sawiris
zählt mit einem geschätzten Vermögen
von 2,5 Milliarden Dollar zu den reichs-
ten Menschen des Kontinents.

Eine Milliarde Dollar werde er in die
ägyptische Wirtschaft investieren, hatte
der Vorstandsvorsitzende des Telekommu-
nikationskonzerns Orascom im vergange-
nen Sommer angekündigt. „Und dabei
bleibt es“, sagt Sawiris im schmucken Fir-
mensitz des größten Mobilfunkanbieters
im Nahen Osten. Ende Juni 2013 war der
1954 geborene Kopte eigens aus Griechen-
land nach Ägypten zurückgekehrt, um ge-
meinsam mit Millionen Landsleuten ge-
gen Präsident Muhammad Mursi auf die
Straße zu gehen. Der islamistische Macht-
haber hatte die christliche Unternehmerfa-
milie öffentlich zum Feindbild erklärt und
die beiden Brüder Naguibs mit Verfahren
wegen Steuerhinterziehung belegen las-
sen, woraufhin sie das Land verließen.

Die Massenbewegung gegen die Herr-
schaft der Muslimbruderschaft war erfolg-
reich, auch wenn sich Sawiris ein gutes hal-
bes Jahr später enttäuscht zeigt von der
Wirtschaftspolitik der von Armeechef
Abd al Fattah al Sisi eingesetzten Regie-
rung. Der Beschluss, Verhandlungen mit
dem Internationalen Währungsfonds
(IWF) über einen Kredit in Höhe von 4,8
Milliarden Dollar abzubrechen, setze ein
verheerendes Zeichen, sagt er. Statt einen
Kompromiss zu finden, habe das Kabinett
Hazem al Beblawis den Geldgebern aus
Washington „arrogant und nationalis-
tisch“ den Rücken gekehrt – ohne die im-
mensen wirtschaftlichen Probleme, die
Ägypten seit dem Sturz Husni Mubaraks
2011 plagen, in Angriff zu nehmen. Sich
auf die Milliarden aus den reichen Golf-
Staaten Saudi-Arabien, Kuweit und den

Vereinigten Staaten zu verlassen sei jeden-
falls keine Lösung.

Wie die bis zur Revolution stetig wach-
sende Volkswirtschaft zurück in die Spur
kommen soll, ist Fachleuten ein Rätsel –
insbesondere der ineffiziente öffentliche
Sektor bereitet Reformern Kopfzerbre-
chen. Die Regierung strebt ein Wachstum
von jährlich neun bis zehn Prozent in der
kommenden Dekade an; zuletzt waren es
knapp drei Prozent. Zudem haben die Um-
brüche der vergangenen Jahre eine gespal-
tene Gesellschaft hinterlassen, in der Ar-
beitsausfälle wegen Protesten oder An-
schlägen immer öfter zur Regel wurden.
Ausländische Firmen suchen wegen man-
gelnder Stabilität das Weite, die Tourismus-
branche ächzt unter den Negativschlagzei-
len vom Tahrir-Platz und dem Dschihadis-
ten-Aufmarschgebiet Sinai: Nur 9,5 Millio-
nen Besucher kamen 2013 nach Ägypten –
ein Rückgang um weitere 18 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. In den zwölf Monaten
vor dem Sturz Mubaraks waren es noch 13
Millionen gewesen. Auch viele Deutsche
halten eine Reise für zu gefährlich.

Mit mehr als 16 Milliarden Dollar haben
die autoritären Golf-Staaten seit dem Sturz
Mursis die ägyptische Wirtschaft gestützt,
doch auch die Petrodollars sind schon wie-
der weitgehend aufgebraucht: Die Rückzah-
lung von Krediten an Qatar, das wegen sei-
ner Unterstützung der Muslimbruderschaft
beim neuen Regime in Ungnade gefallen
ist, und die wegen Lebensmittel- und Treib-
stoffimporten schwindenden Devisenreser-
ven lassen bei Investoren die Alarmglo-
cken schrillen. Sich häufende Stromausfäl-
le, Versorgungsengpässe und die anhalten-
de Flaute im Tourismussektor erinnern an
die Endphase des Mursi-Regimes. Bebla-
wis Besuch beim saudi-arabischen Kron-
prinzen Salman Abd al Aziz vergangene
Woche empfanden viele Ägypter als Bettel-
tour. „Eines Tages hört das Geld vom Golf
auf“, sagt Sawiris knapp, „wir können uns
nicht ewig von außen finanzieren lassen.“

Der in Kairo in den 1960er Jahren auf
die deutsche Schule gegangene und an der
ETH Zürich zum Betriebswirt und Maschi-
nenbauer ausgebildete Unternehmer hält
harte Einschnitte für nötig, um den wirt-
schaftlichen Niedergang seines Landes zu
stoppen. Als erstes müsse die Kapital-
flucht beendet werden, die nach dem
Sturz Mubaraks vor drei Jahren begann
und sich dann unter der Herrschaft Mursis
fortsetzte. Zwar stocken die von Sawiris
angekündigten Investitionen noch – ge-
setzliche Hürden macht der älteste Sohn
des in Libyen in der Baubranche reich ge-
wordenen Onzi Sawiris dafür verantwort-
lich, dass geplante Projekte in Infrastruk-
tur, Landwirtschaft, Mikrokreditwesen
und Telekommunikationssektor bislang
nicht wie gewünscht in die Gänge kom-
men. Doch die am Rande des Abgrunds
stehende Volkswirtschaft erlaube keinen
Aufschub mehr für Reformen; eine starke
Regierung sei nötig, diese gegen soziale
Proteste auch durchzusetzen.

Allen voran das überbordende Subventi-
onswesen, das mit umgerechnet rund 25
Milliarden Dollar ein Viertel des Staats-
haushalts ausmacht, müsse gekappt wer-
den. „Es kann doch nicht sein, dass je-

mand wie ich genauso von den Zuschüssen
für Brot und Benzin profitiert wie jene vier-
zig Prozent der Ägypter, die unter der Ar-
mutsgrenze leben“, sagt Sawiris. Dass
auch drei Jahre nach dem Sturz Mubaraks
das wirtschaftliche Credo fortlebe, „Lö-
cher zu stopfen, statt die Probleme an der
Wurzel zu packen“, sei nicht hinnehmbar.
700000 neue Stellen im Jahr müssten Studi-
en zufolge im Privatsektor geschaffen wer-
den, um den Arbeitsplatzbedarf der am
schnellsten wachsenden Bevölkerung der
arabischen Welt zu decken: Alle neun Mo-
nate steigt die Einwohnerzahl zwischen As-
wan und Alexandria um eine Million.

Doch woher die Jobs kommen sollen,
ist unklar. „Die Wirtschaft liegt in Fes-
seln“, heißt es in Investorenkreisen in Kai-

ro – gefangen zwischen staatlichem Pla-
nungswahn und alten Seilschaften unter
Mubarak mächtiger Oligarchen, die seit
der Absetzung Mursis wieder Morgenluft
wittern. Auch Sawiris profitierte einst von
der neoliberalen Öffnung, die bereits von
Mubaraks Vorgänger Anwar al Sadat ein-
geleitet worden war. Doch anders als sei-
ne Brüder und der Vater stellte er sich im
Januar 2011 offen auf die Seite der Revolu-
tion. Wenige Monate später gründete er
die Partei der Freien Ägypter, die sich die
soziale Marktwirtschaft nach deutschem
Vorbild ins Programm geschrieben hat.
Drei Jahre später beobachtet er besorgt
die Rückkehr jener scheinbar nur vorüber-
gehend entmachteten Kräfte, „die das alte
System zurückbringen wollen“.

Dass nun ausgerechnet Armeechef Sisi
neuer Präsident werden soll, hält Sawiris
dennoch für richtig. Doch um das Land
aus der Misere zu bringen, brauche er
„wirtschaftlich wirklich fachkundige Be-
rater“. Nur wenn es dem im Januar zum
Feldmarschall beförderten Staatschef in
spe gelinge, die Bevölkerung von harten
Maßnahmen zu überzeugen, könne der
baldige General a.D. Erfolg haben. Er
selbst stehe als Minister nicht zur Verfü-
gung, sagt Sawiris an seinem Schreib-
tisch, dazu sei er zu unabhängig. An
Durchsetzungskraft mangelte es ihm
nicht. Neben dem Bild seines Vaters
hängt ein Schild mit der Aufschrift: „Ich
mag nicht immer recht haben, aber falsch
liege ich niemals.“

KairoKairo

SYRIEN
LIBANON
ISRAEL

JOR-
DANIEN

Alexandria

Assiut

Suez

Hurghada

Scharm al Scheich
Siwa

Luxor

Assuan

Port Said

LI
BY

EN

ÄGYPTEN

SUDAN F.A.Z.-Karte fbr./sie.
250 km

SYRIEN
LIBANON
ISRAEL

JOR-
DANIEN

AlexandriaAlexandriaAlexandria

Assiut

Suez

Hurghada

Scharm al Scheich
Siwa

Luxor

Assuan

Port Said

Kairo

LI
BY

EN

ÄGYPTEN

SUDAN

Mittelmeer

Rotes MeerNil

F.A.Z.-Karte fbr./sie.
250 km

LibyscheW
üste

LibyscheW
üste

10 12 1413
Schätzung /
Prognose 

bereinigt um die Kaufkraft
(Schätzung)

08 09 11

Wirtschaftswachstum
reales BIP in Prozent

Ankünfte in Millionen

Revolution gegen
Machthaber Mubarak

Militärputsch nach Massenprotesten
gegen Präsident Mursi

7,2

4,7 5,1

1,8 2,2 1,8
2,8

10 12 1413
Schätzung /
Prognose 

08 09 11

11,7

16,2

11,711,1
8,6

6,9

10,3

BIP je Einwohner
in Dollar 2013

Deutschland 39 500

Saudi-Arabien 31300

1) Deutschland: 357 104 Quadratkilometer. 2) Deutschland: 80,8 Millionen. 3) Deutschland: 225 Einwohner je Quadratkilometer. 4) Deutschland: +0,4 Prozent. 
Quellen: Internationaler Währungsfonds; GTAI; Statistikamt von Ägypten  F.A.Z.-Grafik Brocker

Ägypten

14,731

11,500

4,648

8,021

9,845

Touristenzahlen

2001 07 09 11 201303 05 06 08 10 1202 04

Tunesien

Algerien

Ägypten
Marokko

9900

7500

6600

5500

Inflationsrate
in Prozent

10 12 1413
Schätzung /
Prognose 

08 09 11

8,0
6,9

8,3
9,8

10,7

14,7
13,2

Neuverschuldung
in Prozent des BIP (Staat)

Fläche in Quadratkilometern:1)

Bevölkerung (2013) in Millionen:2)

Bevölkerungsdichte ( je km2):3)

Bevölkerungswachstum (2013 in %):4)

84,2

84,2

1,9

1 001 449

Proteste in Kairo: Auch die Wirtschaft steckt in Fesseln, denken Investoren. Foto Reuters

pwe. WASHINGTON, 9. Februar. Keine
vier Monate nach dem letzten Streit um
die Erhöhung der gesetzlichen Schulden-
grenze stehen die Vereinigten Staaten
abermals vor der Notwendigkeit, der
Bundesregierung Geld zu verschaffen.
Seit Freitag gilt wieder die Schuldengren-
ze, die seit Oktober zeitweise ausgesetzt
worden war. Damit kann Finanzminister
Jacob Lew nur noch für begrenzte Zeit
Schulden durch Notmaßnahmen aufneh-
men. Lew erklärte in einem Brief an den
Kongress, dass das bis zum 27. Februar
reichen könne. Danach steht die Zah-
lungsfähigkeit Amerikas auf dem Spiel.
Dem Land blieben nach Lews Angaben
nur noch Barbestände von 50 Milliarden
Dollar und die laufenden Einnahmen,
um die Rechnungen zu bezahlen. Die
Staatsschuld ist seit Oktober um rund

500 Milliarden auf 17,3 Billionen Dollar
gestiegen. Republikanische Spitzenpoliti-
ker im Kongress haben erklärt, dass sie
die Schuldengrenze rechtzeitig anheben
wollen. Sie streiten aber noch über die
Bedingungen, die sie den Demokraten
im Gegenzug stellen wollen. Die Demo-
kraten wollen eine höhere Schuldengren-
ze ohne jede Nebenabsprache erlangen.
Im Sommer 2011 hatten die Republika-
ner die Erhöhung der Schuldengrenze ge-
nutzt, um im großen Stil Minderausga-
ben zu erzwingen. In der Folge verloren
die Vereinigten Staaten das Spitzenra-
ting AAA der Ratingagentur Standard
and Poor’s. Im vergangenen Oktober lie-
ßen die Republikaner im Streit um die
Grenze zu, dass die Regierung zeitweise
Behörden schließen musste. Sie setzten
ihre Forderungen aber nicht durch.

Neue Geldquelle für Kirchen
Die Kirchen in Deutschland können mit
einem zusätzlichen Geldsegen rechnen.
Vom 1. Januar 2015 an führen Banken
bei Mitgliedern der christlichen Kirchen
zusätzlich zur Kapitalertragsteuer von
25 Prozent automatisch die Kirchensteu-
er ab. Das sind je nach Bistum und Lan-
deskirchen acht oder neun Prozent auf
die staatliche Steuer, berichtet die Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung in ih-
rer jüngsten Ausgabe. Die Kirchen ver-
kaufen diese Änderung als „Modernisie-
rung und Vereinfachung“ und verweisen
darauf, dass auch nach bisherigem Recht
auf Kapitalerträge Kirchensteuer fällig
wurde. Allerdings musste dazu eigens
ein Antrag bei der Bank auf Einbehalt
von Kirchensteuer gestellt werden. Das
haben nur sehr wenige Gläubige ge-
macht. Die meisten haben gar keine Kir-
chensteuer auf Zinsen, Dividenden und

andere Einkünfte entrichtet. Zwar be-
stand eine Pflicht dazu, doch haben die
Finanzämter dies in der Regel nicht ge-
ahndet.  ank.

Tsipras verlangt Schuldenerlass
Eine Schuldenkonferenz über eine Strei-
chung von Staatsschulden von Ländern
an der europäischen Peripherie verlangt
der Vorsitzende der griechischen Protest-
bewegung Syriza, Alexis Tsipras. Den eu-
ropäischen Ländern an der Peripherie,
nicht nur Griechenland, müssten die
Schulden so weit erlassen werden, dass
ein Neuanfang möglich sei, sagte Tsipras
in Rom. Das Niveau der Staatsschulden
müsse daher in all diesen Ländern auf
nur noch 60 Prozent des Bruttoinlands-
produkts abgesenkt werden. Tsipras
sucht derzeit Unterstützung für eine
grenzüberschreitende Kandidatur bei
den Europawahlen.  tp.

Der reichsteMann des
Landes schlägt Alarm

DRESDEN, 9. Februar. In Dresden scheint
die Sonne. Schönstes Solarwetter für die
Grünen und ihren Europaparteitag. In
den Messehallen zeigen Klebelinien den
Besuchern, wo sie hinwollen sollen: Gelb
führt die Journalisten ins Pressecenter,
Grün die Delegierten in die Halle und Rot
zur Kinderbetreuung. Spötter erinnert die-
ses „Grüne Wegeleitsystem“ sofort an die
generelle Vorliebe der Grünen, den Men-
schen zu sagen, wo es langgeht. Aber
wenn die Grünen eines wollen in Dres-
den, dann den Veggie Day und ihr 8,4-Pro-
zent-Ergebnis von der Bundestagswahl
vergessen zu machen.

Von hier an nur noch nach vorne, lau-
tet die Parole. Bundesgeschäftsführer Mi-
chael Kellner und die Parteivorsitzende
Simone Peter wurden am Wochenende
nicht müde, von dem zweistelligen Ergeb-
nis zu sprechen, das die Partei Ende Mai
bei der Europawahl einzufahren gedenkt.
Oder wie Peters Ko-Vorsitzender Cem Öz-
demir sagte: „Wir rocken das.“ Um in die
ersehnten zweistelligen Gefilde zu gelan-
gen, setzen die Grünen auch auf einen
Anti-TTIP-Wahlkampf. Die Verhandlun-
gen der EU mit den Vereinigten Staaten
über die geplante „Transatlantic Trade
and Investment Partnership“ sollen ge-
stoppt und neu gestartet werden. So steht
es im grünen Wahlprogramm. Dabei war
vor allem die Bundestagsfraktion zu-
nächst durchaus positiv eingestellt gegen-
über den Freihandelsgesprächen. Doch
dann meldeten immer mehr Verbraucher-
politiker, und Umwelt- und Bürgerrechts-
organisationen Bedenken an. Die Sorge
vor Gentechnik im Essen, Hormonfleisch
und Chlorhühnchen griff um sich. Der ur-
sprüngliche Entwurf des Bundesvor-
stands für das Wahlprogramm, in dem
auch die Chancen des Abkommens be-
tont wurden, war nicht mehr zu halten. In
den Tagen vor Dresden wurde daher hek-
tisch gebastelt an der strittigen Textpassa-

ge. Jetzt taucht das kleine Wörtchen
„Chance“ im Zusammenhang mit TTIP
nicht mehr auf. Stattdessen heißt es: „Frei-
handel kann die friedliche Zusammenar-
beit und Wohlstand befördern, wenn er in
starke ökologische und soziale Leitplan-
ken eingebettet ist.“ Das geplante Abkom-
men berge „sehr große Risiken“. Wichtige
Standards könnten ausgehebelt werden,
im Verbraucher- und Umweltschutz, aber
auch in der Finanzmarktregulierung.

Über die Frage, wie die Grünen sich
künftig verhalten sollen in Sachen TTIP,
kam es trotz dieser Änderungen noch zu
einer Abstimmung: endgültiger Stopp der
Gespräche, Aussetzen und Neustart oder
Weitermachen, aber mit roten Linien. Es
war knapp, aber am Ende hoben doch
mehr Delegierte ihre Stimmkarte für „Zu-
rück auf Los“ als für einen endgültigen
Stopp. „Wir fordern die Aussetzung der
Verhandlungen und einen kompletten
Neustart, auf Basis eines transparenten
Verfahrens und eines neuen Verhand-
lungsmandats“, heißt es nun im Wahlpro-
gramm.

Das Freihandelsabkommen sei eine
Frage der Sozialen Marktwirtschaft, fin-
det der grüne Europaabgeordnete Sven
Giegold. Der Parteilinke, einer der Grün-
der des globalisierungskritischen Netz-
werks Attac und im Europaparlament Mit-
glied im Ausschuss für Wirtschaft und
Währung, sprach am Rande des Partei-
tags von „Unwohlsein“, wenn er an das ak-
tuelle Verhandlungsmandat der EU-Kom-
mission denke. Auch Gerhard Schick, Fi-
nanzpolitiker der Grünen im Bundestag
und ebenfalls im linken Flügel zu Hause,
ist skeptisch – auch mit Blick auf womög-
lich drohende Deregulierungen im Fi-
nanzmarkt. Die Furcht vieler Grüner: Ist
das Abkommen erst in der Welt, wird es
für Europa schwer, in Zukunft auch mal
wieder strengere Standards einzuführen.
Schick glaubt zudem, dass von TTIP in

erster Linie Großkonzerne profitieren
werden.

Der mittelstandspolitische Sprecher
der Grünen-Fraktion im Bundestag, Tho-
mas Gambke, ist sich dagegen sicher, dass
TTIP auch kleinen und mittleren Unter-
nehmen nutzen wird. Denn derzeit ver-
sperrten die abweichenden amerikani-
schen Standards gerade diesen Betrieben
oft den Weg in den dortigen Markt. Letzt-
lich sind die wirtschaftsnahen Grünen
aber schon froh, dass der Parteitag sich
nicht für einen endgültigen Abbruch der
Verhandlungen ausgesprochen hat. Denn
das wäre schon wieder ein enorm wirt-
schaftsfeindliches Signal gewesen – nach-
dem die Grünen bereits im Bundestags-
wahlkampf mit ihren Steuerplänen viel
Porzellan im Unternehmerlager zerschla-
gen haben.

Auch die Fraktionsvorsitzende der Bun-
destagsgrünen, Katrin Göring-Eckardt,
warnte in der TTIP-Debatte vor einem to-
talen Stopp. „Damit machen wir den zwei-
ten Schritt vor dem ersten. Wer nicht ver-
handelt, hat schon verloren“, sagte die
Realo-Frau. Stattdessen müssten die Grü-
nen dafür sorgen, dass in den Verhandlun-
gen über die Punkte geredet werde, die ih-
nen wichtig seien. „Die Bedrohung ist
nicht der Freihandel, sondern die Absen-
kung der sozialen und ökologischen Stan-
dards.“ Ko-Fraktionschef Anton Hofreiter
sagte, Freihandel und transatlantische
Partnerschaft dürften nicht missbraucht
werden, um durch die Hintertür Gentech-
nik in Europa einzuführen.

Noch sind die Grünen dabei, sich nach
ihrer Wahlniederlage vom Herbst zu sor-
tieren. Aufbruchsstimmung und eine zün-
dende Idee, wohin die Partei will, lagen in
Dresden nicht in der Luft. Die Grünen,
sagt Gambke, hätten inzwischen durchaus
den Anspruch, eine Regierungspartei zu
sein. Schließlich regierten sie in sieben
Bundesländern mit. „Aber wir wollen das
weder so machen wie der Populist Seeho-
fer noch wie Kanzlerin Merkel.“ Anders
als in der CDU gebe es bei ihnen eben
noch Streit um Inhalte und Details.

In Berlin würden einige Grüne gerne
die liberale Leerstelle besetzen, die von
der FDP im Bundestag hinterlassen wur-
de. Doch bei weitem nicht alle wollen die-
sen Weg gehen – zumindest nicht jenseits
der Themen Datenschutz und Bürgerrech-
te. Der Parteilinke Giegold sagt: „Wir kön-
nen und wollen keine staatsskeptische
Partei sein und beispielsweise für niedri-
gere Steuern plädieren.“ Und Parteichef
Özdemir hat offenbar ohnehin andere Plä-
ne. Mit Blick auf die EU-Abstimmung
über den Genmais 1507 sagte er : „Dann
sind wir eben die parlamentarische Ver-
tretung der Schmetterlinge im Bundestag
und die der Honigbiene im Europapar-
lament.“  HENRIKE ROSSBACH

theu. LONDON, 9. Februar. Die briti-
sche Notenbank soll bereits vor fast
zwei Jahren von den dubiosen Abspra-
chen zwischen führenden Großbanken
im Devisenhandel erfahren – und kei-
ne Einwände dagegen erhoben haben.
Bei einem Treffen im April 2012 hät-
ten Devisenhändler zwei Mitarbeiter
der Bank of England über die Abspra-
chen informiert, berichtet die Nach-
richtenagentur Bloomberg unter Beru-
fung auf einen Banker, der an dem Tref-
fen teilgenommen habe. Der Verdacht
auf Manipulationen im Währungshan-
del gilt als das derzeit brisanteste The-
ma im Bankgeschäft. Aufsichtsbehör-
den in Europa, den Vereinigten Staa-
ten und Asien gehen seit dem vergange-
nen Sommer den Vorwürfen nach.

Die Bank of England wollte die
schwerwiegenden Anschuldigungen
weder dementieren noch bestätigen.
Das fragliche Treffen hat jedoch statt-
gefunden. Eine Sprecherin verwies auf
ein offizielles Gesprächsprotokoll
dazu. Darin heißt es nur, zusätzliche
Vorkehrungen, die das korrekte Verhal-
ten von Händlern im Devisenhandel
sicherstellen, seien „kurz besprochen“
worden. London ist der wichtigste
Marktplatz im globalen Devisenge-
schäft. Dieser Währungshandel wird
von wenigen großen Marktteilneh-
mern dominiert. Vier Institute – die
Deutsche Bank, Citigroup, Barclays
und UBS – wickeln rund die Hälfte der
Transaktionen ab. Seit der Manipulati-
onsverdacht Mitte 2013 bekannt gewor-
den ist, haben sich eine Reihe von Ban-
ken von Devisenhändlern getrennt.
Erst vergangene Woche ist bekanntge-
worden, dass die Deutsche Bank drei
Mitarbeiter in New York entlassen hat.
Die komplexen Ermittlungen im Devi-
senhandel könnten sich nach Einschät-
zung von Ermittlern noch über Jahre
hinziehen.

Die immer weitere Kreise ziehende
Untersuchung weckt Erinnerungen an
den Skandal um die Manipulation der
London Interbank Offered Rate (Li-
bor), der in den vergangenen beiden
Jahren Schlagzeilen gemacht hat. Ein
Ring von Bankenhändlern verschiede-
ner Institute hatte dabei über Jahre hin-
weg Zinssätze frisiert, um Handelsge-
winne einzustreichen und während der
zurückliegenden Weltfinanzkrise die
wirtschaftliche Lage ihrer Bank zu
schönen. Die Aufsichtsbehörden in Eu-
ropa und den Vereinigten Staaten ha-
ben im Libor-Skandal seit 2012 milliar-
denschwere Strafen gegen beteiligte
Banken verhängt.

Die Bank of England war bereits im
Libor-Skandal ins Zwielicht geraten.
Der damalige stellvertretende Noten-
bankgoverneur Paul Tucker soll auf
dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise
dem damaligen Chef der britischen
Großbank Barclays, Bob Diamond, si-
gnalisiert haben, das Institut solle sei-
ne Refinanzierungskosten bei der Li-
bor-Festsetzung niedriger darstellen,
als sie tatsächlich waren, um Zweifel
der Investoren an der Finanzlage von
Barclays zu zerstreuen. Diese Version
des Gesprächs gab zumindest der Ban-
ker Diamond in einer internen Mail an
seine Mitarbeiter weiter. Die Bank of
England bestritt die Darstellung von
Diamond jedoch energisch und zwang
den Barclays-Chef im Sommer 2012
zum Rücktritt.

Kurze Meldungen
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HAMBURG, 9. Februar. Wilbur Ross hat
ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt.
Wenn es einer Branche richtig dreckig
geht, wittert der legendäre Finanzinves-
tor aus Amerika die perfekte Chance für
den Einstieg. In den Vereinigten Staaten
steckte er viel Geld in die Stahlindustrie,
als die Branche am Boden lag. In Japan
kaufte er mitten in der Bankenkrise des
Landes ein insolventes Geldinstitut. Und
auch in Deutschland, Frankreich und
Großbritannien hat der 76 Jahre alte Un-
ternehmer etliche Millionen für Beteili-
gungen an ausgebrannten Betrieben lo-
ckergemacht. Mit seiner klassischen Stra-
tegie – billig kaufen, sanieren, teuer ver-
kaufen – ist er zum Milliardär geworden.
Jetzt hat er eine neue Branche ins Visier
genommen: die Schifffahrt.

Dieser Transportsektor steckt seit fast
sechs Jahren in einer Krise. Insolvenzen
sind an der Tagesordnung. Grund dafür
ist die Überkapazität an Frachtraum. Vor
allem aus Deutschland strömten jahre-
lang viele Milliarden Euro von Privatanle-
gern über geschlossene Fonds in den
Markt und lösten im Zusammenspiel mit
allzu großzügig verteilten Bankkrediten
einen Neubauboom aus, unter dessen Fol-
gen die gesamte Branche leidet. Fast fünf-
tausend Containerschiffe mit Platz für 17

Millionen Stahlboxen sind auf den Welt-
meeren unterwegs – viel mehr als ge-
braucht werden. In einigen Spezialseg-
menten, etwa im Markt für Tanker und
Schüttgutfrachter, ist das Überangebot
zwar nicht ganz so dramatisch. Im Prinzip
ist das Spiel aber immer das gleiche: Die
Transportpreise für Ladung (Frachtra-
ten) sind niedrig, die Mietpreise für Han-
delsschiffe (Charterraten) ebenfalls. Ge-
brauchte Frachter kosten teils 70 Prozent
weniger als vor fünf Jahren. Und auch
neue Schiffe sind billig zu haben. Die
Werften sind schwach ausgelastet und rin-
gen mit Kampfpreisen um Aufträge.

Wer in diesem Umfeld das notwendige
Eigenkapital hat und an eine baldige Erho-
lung glaubt, etwa weil die Konjunkturbaro-
meter für etliche Märkte nach oben zeigen
und Hunderte älterer Schiffe verschrottet
werden, für den könnte der Zeitpunkt
kaum besser sein. Also nehmen Wilbur
Ross und Private-Equity-Größen wie die
amerikanischen Fondsgesellschaften Oak-
tree, Apollo oder Blackstone viel Geld in
die Hand und kaufen sich in den Markt
ein. Dass die Schifffahrt mit Tausenden
kleinen, mittleren und großen Reedereien
rund um den Erdball einem kaum über-
schaubaren Flickenteppich gleicht, ficht
sie nicht an. Im Gegenteil: Manche sehen

gerade in der zersplitterten Marktstruktur
eine Möglichkeit, die Konsolidierung vor-
anzutreiben, größere Einheiten zu bilden
und dann über Börsengänge oder Verkäu-
fe an strategische Investoren mit noch hö-
herem Gewinn auszusteigen: „Es gibt kei-
nen Grund, warum eine so kapitalintensi-
ve Branche so fragmentiert sein sollte“,
sagt Wilbur Ross.

Insgesamt sind allein 2013 nach Bran-
chenschätzungen auf der ganzen Welt
mehr als 6 Milliarden Dollar an Private-
Equity-Investitionen in die Schifffahrt ge-
flossen, so viel wie nie zuvor. In den ver-
gangenen fünf Jahren waren es in Summe
gut 17 Milliarden Dollar. Und der starke
Zufluss setzt sich fort. Zwar gehört die
Branche mit ihrer Volatilität und den jahr-
hundertealten Netzwerken nicht zu den
klassischen Feldern, auf denen Finanz-
investoren sich gern tummeln. Doch die
Kassen der Fonds sind so prall gefüllt wie
lange nicht mehr und Kaufobjekte im Ma-
schinenbau, im Gesundheitssektor oder
in der IT-Branche sind wegen der hohen
Aktienkurse zurzeit sehr teuer. Also
schauen die Fonds über den Tellerrand
und werden in der Schifffahrt fündig.

Beispiele gibt es zuhauf: Oaktree Capi-
tal Management aus Los Angeles inves-
tiert Hunderte Millionen Dollar und be-
stellt unter anderem mit dem Hamburger
Reeder Bertram Rickmers neue Contai-
nerschiffe, ebenso mit der griechischen
Reederei Oceanbulk. Zudem schaut sich
Oaktree nach Portfolien an leistungs-
gestörten Schiffskrediten um. Der Com-
merzbank haben die Amerikaner kürz-
lich Darlehen über 280 Millionen Dollar
abgekauft, mit denen das staatlich gestütz-
te Institut 14 Chemikalientanker finan-
ziert hatte. Blackstone aus New York
steckt rund 700 Millionen Dollar in Tan-
ker für Flüssiggas (LPG). JP Morgan As-
set Management, Goldman Sachs Capital
Partners, KKR und York Capital – alles
namhafte Beteiligungsfirmen – haben
ebenfalls die Kasse aufgemacht. Und Wil-
bur Ross hat unter anderem mit der Ree-
dereigruppe Conti aus München ein Ge-
meinschaftsunternehmen namens Nauti-
cal Bulk Holdings ins Leben gerufen.
Startkapital: gut 100 Millionen Dollar.

Vielen Reedern kommt das Interesse
der Fonds gerade recht, denn ihre alther-
gebrachten Kapitalquellen sind großen-
teils versiegt. Privatanleger wollen kein
Geld mehr für neue Frachter hergeben,
nachdem Zehntausende von ihnen sich
mit geschlossenen Schiffsfonds die Finger

verbrannt haben. Auch bedeutende
Schiffsfinanzierer wie die HSH Nordbank
und die NordLB stehen auf der Bremse,
die Commerzbank zieht sich sogar ganz
aus dem Geschäft zurück. „Die gesamte
Branche macht sich Gedanken darüber,
wie sie sich in Zukunft refinanziert“, sagt
Ken Kinscher von der Bank M.M. War-
burg, der schon einige Schulterschlüsse
zwischen Finanzinvestoren und Reedern
mit angebahnt hat. Er rechnet damit, dass
in den kommenden Monaten noch etliche
Transaktionen mit Private-Equity-Gesell-
schaften über die Bühne gehen.

Kapitalknappheit kann aber auch heil-
sam sein: Im Jahr 2012 sorgte sie dafür,
dass kaum neue Schiffe bestellt wurden.
Weil zugleich Hunderte älterer Frachter
ihre letzte Reise zu den Schrottstränden
in Indien und Bangladesch antraten, rech-
nete die Branche damit, dass Angebot
und Nachfrage spätestens 2015 wieder in
Einklang kommen würden. Der starke Zu-
fluss an Kapital von Beteiligungsgesell-
schaften befeuert nun eine genau gegen-
läufige Tendenz: Vor allem im Container-
segment, wo die Überkapazität am größ-
ten ist, werden so viele Schiffe bestellt,

wie lange nicht mehr. 2013 haben die
Werften neue Aufträge für gut 230 Contai-
nerfrachter im Wert von knapp 17 Milliar-
den Dollar bekommen, dreimal so viel
wie im Vorjahr. Viele Aufträge kommen
von Transporteuren (Linienreeder) wie
MSC, CMA CGM oder China Shipping,
die aus eigener Kraft und mit Banken ihre
Flotte modernisieren. Im wachsenden
Auftragsbuch der Werften spiegelt sich
aber auch der Vorstoß jener Schiffsver-
mieter (Charterreeder), die mit Rücken-
deckung von Finanzinvestoren die Flucht
nach vorn angetreten haben und neue
Frachter kaufen. Die bestehende Überka-
pazität wird dadurch noch ausgebaut.

„Jeder weiß, dass die vielen Neubauten
nicht gut für den Markt sind“, sagt der Ge-
schäftsführer einer großen Reederei, der
namentlich nicht genannt werden will.
Trotzdem werde bestellt wie verrückt –
und das mit klarem Kalkül. Gerade we-
gen der fortdauernden Überkapazität und
des brutalen Preiskriegs auf See versuch-
ten alle Reeder, ihre Stückkosten zu sen-
ken. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei
Hebel: Erstens werden größere Schiffe ge-
kauft. Denn je mehr Container ein Schiff

tragen kann, um so geringer sind die Kos-
ten je transportierter Box. Die wachsende
Zahl von Allianzen in der Schifffahrt
heizt den Trend zur Größe noch an. Zwei-
tens stechen die überwiegend in Asien zu-
sammengeschweißten Handelsschiffe der
neuesten Generation mit deutlich sparsa-
meren Motoren in See, was angesichts
des hohen Ölpreises ein echter Kostenvor-
teil ist. Unter dem Strich können sich die
neuen Frachter im Wettbewerb um La-
dung also besser behaupten, auch wenn
sie um ihrer bloßen Kapazität willen ei-
gentlich nicht gebraucht würden.

Das Nachsehen haben die Eigner klei-
nerer, älterer Frachter. Sie fallen noch wei-
ter zurück. Genau solche Schiffe stecken
zu Hunderten in jenen Fonds, die mit
dem Geld deutscher Anleger gefüllt sind.
Während Finanzinvestoren und Großree-
der also am Tiefpunkt investieren und auf
einen baldigen Aufschwung wetten, be-
kommt die Pleitewelle unter den Fonds-
schiffen dadurch noch zusätzlichen
Schub. Mehr als 230 Einschiffsgesellschaf-
ten, in denen diese Frachter rechtlich ver-
ankert sind, haben schon Insolvenz ange-
meldet. Viele werden noch folgen.

theu. LONDON, 9. Februar. Der Plan
klingt spektakulär: Ein britisches Unter-
nehmen will vor der Küste der walisi-
schen Hafenstadt Swansea zur Strom-
erzeugung einen riesigen, ringförmig ge-
schlossenen Damm ins Meer setzen. „Das
erste Lagunen-Kraftwerk der Welt“ ver-
spricht Mark Shorrock, der Vorstandschef
von Tidal Lagoon Power Ltd. Die Funkti-
onsweise des neuartigen Kraftwerks, das
die Kraft der Gezeiten nutzen soll, ist
schnell erklärt: Bei auflaufender Flut wer-
den die Tore der künstlich angelegten La-
gune geschlossen. Der Wasserspiegel au-
ßerhalb des rund 11,5 Quadratkilometer
großen Stausees im Meer steigt über den
Pegel innerhalb des Rings. Dann wird das
Wasser von außerhalb durch Turbinen in
die Lagune geleitet und so Strom erzeugt.
Bei ablaufender Flut funktioniert das Prin-
zip umgekehrt.

Am Freitag hat Tidal Lagoon Power
nach drei Jahren Vorbereitungszeit den
Bauantrag für sein futuristisches Kraft-
werk eingereicht, das bis zum Jahr 2018
fertiggestellt werden soll. Die Strom-La-
gune von Wales könnte 14 Stunden am

Tag Elektrizität erzeugen, verspricht Shor-
rock – und genug, um den Bedarf von
rund 120 000 Haushalten zu decken.

Gezeitenkraftwerke haben gegenüber
anderen Formen der erneuerbaren Ener-
gie wie Solarzellen und Windrädern den
Vorteil, dass sie stetig und berechenbar
Energie liefern, auch wenn die Sonne
nicht scheint und kein Wind weht. Bisher
wurden solche Anlagen, die es unter ande-
rem in Frankreich und Südkorea gibt, übli-
cherweise als Staudämme errichtet, die
eine Meeresbucht komplett von der offe-
nen See abtrennen. Einen Ringdamm,
wie ihn nun die Briten planen, gibt es bis-
her noch nicht.

Umgerechnet rund eine Milliarde Euro
soll das Kraftwerk kosten und 120 Jahre
lang Wind und Wellen trotzen. Als einen
potentiellen Geldgeber nennt der Unter-
nehmenschef Shorrock den australischen
Finanzinvestor Macquarie. Die Baukosten
der Strom-Lagune seien viel niedriger als
die eines konventionellen Gezeitenkraft-
werks, das in der Gegend auch schon ge-
plant war, aber nie gebaut worden ist. Die
weite Meerenge, die von der Mündung des

Severn-Flusses im Südwesten der briti-
schen Insel gebildet wird, gilt als idealer
Standort für ein Meereskraftwerk, denn
die Gezeiten sind hier besonders stark.
Zwischen Ebbe und Flut liegt ein Höhen-
unterschied von bis zu 10,5 Metern.

Billig wird die Energie aus dem Stausee
im Meer allerdings nicht, wenn das kühne
Projekt denn gebaut werden sollte. Das
Unternehmen muss die Regierung in Lon-
don davon überzeugen, Strompreissubven-
tionen zu bewilligen, die so hoch sind wie
bei Meereswindparks, die bislang zu den
teuersten Formen der erneuerbaren Ener-
gie zählen. Doch beim Bau weiterer sol-
cher Anlagen würden die Kosten deutlich
sinken, verspricht der Unternehmenschef
Shorrock. Er plant insgesamt fünf Lagu-
nen-Kraftwerke vor der Küste des Verei-
nigten Königreichs, die teilweise deutlich
größer sein sollen als das vor Swansea. Zu-
sammen könnten sie ein Zehntel des ge-
samten Strombedarfs britischer Haushal-
te decken. Insgesamt würden sie nach
Schätzung des Unternehmens wohl rund
15 Milliarden Euro kosten – in etwa so
viel wie ein neues Atomkraftwerk.

jja./ham. BERLIN/FRANKFURT, 9. Febru-
ar. Der Milliardenstreit zwischen der
Deutschen Bank und den Erben des Me-
dienunternehmers Leo Kirch steuert auf
eine Entscheidung zu. „Aufsichtsratschef
Paul Achleitner will die Sache vom Tisch
haben“, zitiert die Nachrichtenagentur
Reuters zwei Insider. Doch sei es schwer,
einen etwaigen Vergleich „wasserdicht“
zu machen. Der Vorstand soll vergangene
Woche abermals über eine solche Lösung
beraten haben, heißt es in mehreren Me-
dienberichten – ohne Beisein des Ko-Vor-
standsvorsitzenden Jürgen Fitschen, der
selbst ins Visier der Justiz geraten ist.

Andererseits kann nun jeden Tag ein
Bescheid vom Bundesgerichtshof eintref-
fen, bei dem das Geldinstitut ein Urteil
des Oberlandesgerichts München ange-
fochten hatte. Dieses hatte das Geldhaus
prinzipiell zu Schadensersatz verurteilt
und keine Revision dagegen zugelassen.
Beobachter halten es aber keineswegs für
unwahrscheinlich, dass die Karlsruher
Richter den Fall inhaltlich aufrollen wer-
den. Denn das Urteil aus München war in
Fachkreisen vielfach auf Kritik gestoßen.
Zudem wäre am Bundesgerichtshof erst-
mals nicht der Bankensenat für diesen
Fall zuständig, sondern jener für „Delikts-
recht“ – die Karlsruher Richter also, die
sich sonst routinemäßig mit greifbaren
Schäden wie etwa nach einem Verkehrs-
unfall beschäftigen.

Der öffentliche, aber auch der juristi-
sche Druck auf die Bank zum Einlenken

hat sich durch das Strafverfahren verstärkt,
das die Münchner Justiz gegen Fitschen
und eine ganze Riege früherer Vorstände
wegen Verdachts auf versuchten Prozessbe-
trug und Falschaussage eingeleitet hat. In
den letzten Wochen sind dort Fitschen und
andere Beschuldigte ein letztes Mal persön-
lich vernommen worden; die zuständige
Oberstaatsanwältin scheint fest zu einer
Anklage entschlossen. Würde das Geld-
haus seinen Rechtsstreit mit Kirch jetzt bei-
legen, hätte das zwar keine unmittelbaren
Auswirkungen auf das Strafverfahren. Die
Anklagebehörde könnte dann aber eine
Einstellung des Verfahrens leichter begrün-
den, weil dann – wie es in der Strafprozess-
ordnung heißt – das „öffentliche Interesse“
an einer Strafverfolgung geringer wäre.

Allerdings ist weder sicher, gegen wen
anderenfalls überhaupt Anklage erhoben
würde, noch ob es dann am Ende auch zu
einer Verurteilung durch ein Gericht
käme. Außerdem würde ein Kompromiss
im Zivilrechtsstreit die Bank in eine neue
Zwickmühle bringen. So käme sie dann
wohl kaum umhin, den früheren Vor-
stands- und Aufsichtsratschef Rolf-Ernst
Breuer in Regress zu nehmen, der ihr mit
seinen Zweifeln an Kirchs Kreditwürdig-
keit in einem Fernsehinterview den gan-
zen Ärger eingebrockt hat. Täte sie dies
nicht, drohten ihr Strafanzeigen und Scha-
densersatzklagen von Aktionären wegen
Untreue.

Ob die Berufshaftpflichtversicherung
diese Kosten übernimmt, ist fraglich: Der

Bundesgerichtshof hat längst entschie-
den, dass Breuer rechtswidrig gehandelt
hat – und dies nicht fahrlässig, sondern
vorsätzlich. Dafür steht eine D&O-Versi-
cherung normalerweise nicht ein. Auch
könnten sich Anteilseigner bei einem
Kompromiss fragen, warum das Finanzin-
stitut nach einem mehr als zehnjährigen
Rechtsstreit ausgerechnet dann klein bei-
gibt, wenn ein möglicher Sieg vor dem
Bundesgerichtshof in greifbare Nähe ge-
rückt sein könnte.

Darüber hinaus bemüht sich die Deut-
sche Bank um eine Beilegung ihres
Rechtsstreits mit der Finanzaufsicht in
Dubai. Die Aufseher des Emirats hatten
bereits im November Klage eingereicht,
weil die Deutsche Bank in einem Ermitt-
lungsverfahren Informationen vorenthal-
ten haben soll. Mit ihren Untersuchungen
will die Behörde klären, ob die Deutsche
Bank vermögende Kunden mit Blick auf
Geldwäsche ausreichend geprüft hat.
Nun habe die Deutsche Bank außerge-
richtlich zugestimmt, die angeforderten
Dokumente innerhalb von 28 Tagen zu lie-
fern und die Gerichtskosten zu tragen,
teilte die Aufsichtsbehörde in Dubai
(DFSA) am Sonntag mit. Im Gegenzug
entgehe die Deutsche Bank einer Geld-
strafe. Bislang habe das Kreditinstitut die
verlangten Informationen noch nicht ge-
liefert. Das für das steuerfreie Internatio-
nale Finanzzentrum von Dubai (DIFC) zu-
ständige Gericht habe dies als „wesentli-
chen Verstoß“ angesehen.

Beteiligungsgesellschaften stecken Milliarden in Reedereien und
Frachter. Sie wetten darauf, dass der darniederliegende Markt sich
bald erholt. Doch ihr Vorstoß könnte die Schifffahrtskrise noch ver-
längern. Von Christian Müßgens

Die Strom-Lagune von Wales
Vor der britischen Küste soll ein gewaltiges neuartiges Gezeitenkraftwerk entstehen

Deutsche Bank ringt um Vergleich mit Kirch
Angst vor Staatsanwälten, Hoffen auf Karlsruhe / Geldstrafe in Dubai abgewendet

Finanzinvestoren kapern die Schifffahrt

Je größer die Frachter, umso weniger werden gebraucht.   Foto dpa
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Montag, den 10. Februar

� UNTERNEHMEN

L’Oréal SA, Paris. Jahresergebnis 2013

Nissan Motor Co. Ltd., Tokio. Geschäftszahlen
zum dritten Quartal (Q3)

� FINANZMARKTDATEN

Limburg. Sentix-Konjunkturindex (Februar)

Wiesbaden. Umsatzindex Verarbeitendes Ge-
werbe (Dezember)

Paris. OECD Frühindikator (Dezember)

Paris. Industrieproduktion (Dezember), BoF Ge-
schäftsstimmung (Januar)

Rom. Industrieproduktion (Dezember)

Tokio. Verbrauchervertrauen (Januar)

Dienstag, den 11. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Pressemeldung des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie zur wirtschaftli-
chen Lage

Berlin. Der Zentrale Immobilien Ausschuss e. V.
(ZIA) überreicht sein Frühjahrsgutachten „Immo-
bilienwirtschaft 2014“ an die Bundesregierung

Essen. E-world energy & water. Internationale
Fachmesse und Kongress (bis 13.02.2014)

Brüssel. Die Europäische Kommission und der
Ausschuss der Regionen veranstalten eine Bür-
germeisterkonferenz zum Thema „Freizügigkeit“

Singapur. Luftfahrtmesse (bis 16.02.2014)

Washington. Anhörung der Vorsitzenden der
Notenbank Federal Reserve (Fed), Janet Yellen,
im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geld-
politik vor dem Ausschuss für Finanzdienstleis-
tungen des Repräsentantenhauses

� UNTERNEHMEN

Bilfinger SE, Mannheim. Geschäftsbericht 2013
(vorläufig)

Deutsche Lufthansa AG, Köln. Verkehrszahlen
(Januar)

Metro AG, Düsseldorf. Q1

Telefónica Deutschland Holding AG, Mün-
chen. Außerordentliche Hauptversammlung

Barclays Bank plc., London. Jahresergebnis
2013

Compagnie Générale des Etablissements Mi-
chelin, Clermont-Ferrand. Jahresergebnis

Finnair OYJ, Helsinki. Jahreszahlen 2013

Glencore Xstrata International plc., Zug. Q4

Intercontinental Exchange Inc., Atlanta, GA.
Q4

Lagardère Groupe Sca., Paris. Bilanzpressekon-
ferenz

Sprint Nextel Corp., Reston, VA. Q4

Thomas Cook Group plc., London. Q1 Interim
management statement

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Bevölkerungszahl (Q3 2013)

Tokio. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in
Japan geschlossen

Mittwoch, den 12. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie legt den Jahreswirtschaftsbericht
der Bundesregierung und die aktualisierte Kon-
junkturprognose vor

Nürnberg. Weltleitmesse für Bioprodukte „Bio-
Fach“ und Leitmesse für Naturkosmetik und
Wellness „Vivaness“ (bis 15.02.2014)

Nürnberg. Das Marktforschungsunternehmen
GfK SE gibt eine Konsumprognose für das Jahr
2014

Wien. Monatsbericht der Organisation der Erdöl
exportierenden Länder (Opec)

� UNTERNEHMEN

Fraport AG, Frankfurt am Main. Verkehrszah-
len (Januar)

KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main. Jah-
resauftakt-Pressekonferenz

Kuka AG, Augsburg. Geschäftszahlen 2013 (vor-
läufig)

Metro AG, Düsseldorf. Hauptversammlung

OSRAM Licht AG, München. Q1

TUI AG, Hannover. Hauptversammlung

Cisco Systems Inc., San José, CA. Q2

Heineken NV, Amsterdam. Jahresergebnis

ING Groep NV, Amsterdam. Q4

Mondelez International Inc., Deerfield, IL. Q4

Reckitt Benckiser plc., Slough. Jahresergebnis

Société Générale SA, Paris. Q4 und Jahreszah-
len 2013

Total SA, Paris. Q4 und Jahresergebnis 2013

� FINANZMARKTDATEN

London. Quartalsbericht zur Inflation der Bank
of England (BoE)

Luxemburg. Industrieproduktion (Dezember)

Paris. Leistungsbilanz (Dezember)

Peking. Handelsbilanz (Januar)

Tokio. Geldmenge M2 und M3 (Dezember), Ma-
schinenbauaufträge (Dezember)

Donnerstag, den 13. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. In der Plenarsitzung des Deutschen Bun-
destages gibt Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD) eine Regierungserklärung
zum Jahreswirtschaftsbericht 2014 ab

Washington. Anhörung der Vorsitzenden der
Notenbank Federal Reserve (Fed), Janet Yellen,
im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geld-
politik vor dem Bankenausschuss des Senats

� UNTERNEHMEN

All for One Steeb AG, Stuttgart. Q1

Aurubis AG, Hamburg. Q1

Balda AG, Bad Oeynhausen. Q2

Carl Zeiss-Meditec AG, Jena. Q1

Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Bilanz-
pressekonferenz

Gerresheimer AG, Düsseldorf. Bilanzpressekon-
ferenz

Gesco, AG, Wuppertal. Q3

Infineon Technologies AG, München. Haupt-
versammlung

Kabel Deutschland Holding AG, Unterföhring.
Außerordentliche Hauptversammlung in Mün-
chen

ABB Ltd., Zürich. Q4 und Jahresergebnis 2013

American International Group (AIG) Inc., New
York, NY . Q4

BNP-Paribas SA, Paris. Jahresergebnis

easyJet plc., London. Hauptversammlung

Electricité de France SA (EDF), Paris. Jahreser-
gebnis
Eni SpA, Rom. Q4
Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, OH. Q4
Lloyds Banking Group plc., Edinburgh. Jahres-
zahlen 2013
Nestlé SA, Vevey. Jahresergebnis
PepsiCo Inc., Purchase, NY. Q4
Pernod Ricard SA, Paris. Q2
Renault SA, Boulogne-Billancourt. Jahrespres-
sekonferenz
Rio Tinto plc., London. Jahresergebnis
Zurich Insurance Group Ltd., Zürich. Jahreser-
gebnis

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Monatsbericht (Februar)
der Europäischen Zentralbank (EZB)
Washington. Einzelhandelsumsatz (Januar), La-
gerbestände (Dezember)

Freitag, den 14. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Plenarsitzung des Bundesrats
München. inhorgenta. Internationale Fachmes-
se für Schmuck, Uhren, Design, Edelsteine und
Technologie (bis 17.02.2014)
London. Fashion Week Herbst/Winter 2014 (bis
18.02.2014)

� UNTERNEHMEN

HanseYachts AG, Greifswald. Halbjahresfinanz-
bericht
ING-DiBa AG, Frankfurt am Main. Bilanzpresse-
konferenz
Jetter AG, Ludwigsburg. Neunmonatszahlen
Junghans Uhren GmbH, Schramberg. Jahres-
pressekonferenz
Kion Group AG, Wiesbaden. Jahresergebnis
(vorläufig)
Medion AG, Essen. Q3
ThyssenKrupp AG, Duisburg/Essen. Q1
Schindler Holding AG, Hergiswil. Bilanzpresse-
konferenz

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Bruttoinlandsprodukt (Q4, vorläu-
fig)
Athen. Bruttoinlandsprodukt (Q4, 1. Veröffent-
lichung)
Luxemburg. Bruttoinlandsprodukt Euroraum
und Europäische Union (Q4, Vorabschätzung),
Internationaler Warenverkehr (Dezember)
Madrid. Verbraucherpreisindex (Januar)

Samstag, den 15. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Hamburg. Europa-Parteitag der Partei „Die Lin-
ke“ (bis 16.02.2014)

Sonntag, den 16. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Düsseldorf. EuroShop. The World’s Leading Re-
tail Trade Fair (bis 20.02.2014)

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

Ansprechpartner: Telefax 0 69 / 75 91 - 29 48,
E-Mail Termindienst@FAZ.de

jch. ESCHBORN, 9. Januar. Lange Zeit
ist ihr kleiner Internetbetrieb aus eigener
Kraft gewachsen. Direkt nach der Grün-
dung 2010 hatten Hubertus Porschen und
Sebastian Buckpesch zuerst ein öffent-
liches Gründerstipendium, das ihnen die
Lebenskosten deckte. Schnell fanden sich
erste Kunden: Firmen, denen sie im Ge-
tümmel der sozialen Medien im Kampf
um Aufmerksamkeit helfen – darunter
auch ein Internetladen für Schwanger-
schaftstests, in deren Betrieb Porschen ge-
arbeitet hatte. „Das hat überraschender-
weise gut funktioniert“, sagt der 31 Jahre
alte Porschen. „Wir haben so viel ver-
bucht, dass wir ohne Stipendium davon le-
ben konnten.“ Sie stellen Mitarbeiter ein,
finden mehr Kunden, der Umsatz verdop-
pelt sich jedes Jahr und erreicht im vergan-
genen Jahr 300 000 Euro. Doch dann brau-
chen sie mehr Kapital.

Auf die Suche machen sich die Gründer
im vergangenen Jahr. Sie erzählen Investo-
ren und Wagniskapitalfonds ihr Geschäfts-
modell: Ihre Firma bietet Unternehmen

Anwendungen für soziale Netzwerke und
besonders für Facebook an, damit diese
mehr Anhänger ihrer digitalen Präsenz fin-
den. Zu den Kunden gehören Versicherun-
gen, Volksbanken und Sparkassen. Im
April stoßen sie auf mehrere Interessierte.
Wochen später steht nach wenigen Ge-
sprächen der Einstieg von vier Investoren
fest: Privatpersonen, die jeweils etwa
60 000 Euro für einen mittleren, einstelli-
gen Prozentanteil an iConsultants zahlen
und sich anders als stille Kapitalgeber
auch beratend ins Geschäft einmischen.
Mit diesem Kaufpreis war die Kölner Fir-
ma von Buckpesch und Porschen schon
weit mehr als eine Million Euro wert.

Das Geld für den Einstieg kam aller-
dings nicht nur aus der Tasche der Investo-
ren, sondern zu einem Fünftel vom Staat.
Als eine der ersten sicherten sich das Un-
ternehmen und die vier Investoren den Zu-
schuss aus dem Wagniskapitalprogramm
der Bundesregierung. Bis 2016 hält diese
150 Millionen Euro bereit, die an junge
Gründerfirmen fließen sollen.

Doch zunächst konnten sich Investo-
ren und Gründer nicht einigen, wie wert-
voll die Firma und wie teuer die gekauf-
ten Anteile werden sollten. „Da hat der
Investitionszuschuss mir geholfen, einen
höheren Kaufpreis zu akzeptieren“, sagt
Investor Guenter Christmann. Er ist mo-
mentan an sieben Firmen beteiligt und
verwendet für seine Tätigkeit den angel-
sächsischen Begriff „Business Angel“,
der neben dem Anteilskauf auch persönli-
chen Einsatz umfasst. Einmal im Monat

erhalten die Investoren einen schriftli-
chen Bericht und sprechen in einer Tele-
fonkonferenz eine Stunde lang über die
Entwicklung von iConsultants, mit de-
nen Christmann erstmals vom Wagnis-
kapitalprogramm profitiert hat.

An das Staatsgeld kann jeder kommen,
der für mindestens 10 000 Euro erstmals
Anteile an einem jungen innovativen Un-
ternehmen erwirbt. Wenn die Firma för-
derfähig ist, erhält er ein Fünftel seines
Kaufpreises vom Staat zurück. Für jeden
Investor wird höchstens 250 000 Euro und
für jedes Unternehmen höchstens eine
Million Euro im Jahr gezahlt. Bedingung
ist, dass die Beteiligung mindestens drei
Jahre gehalten wird – sonst droht die Rück-
zahlung. Damit will die Regierung die hie-
sige Internetszene beleben, die gegen ihre
außereuropäische Konkurrenz abgeschla-
gen ist. Während es besonders in Amerika
große Kapitalgeber für Internetfirmen
gibt, deren Erfolg ungewiss ist, bleibt die
Finanzierung hierzulande überschaubar.

Bislang läuft das Förderprogramm aller-
dings erst langsam an. Am 1. Februar wa-
ren 3,3 Millionen Euro bewilligt. Für das
vergangene Jahr standen seit dem Start im
Mai allerdings 30 Millionen Euro bereit.
Von 2014 an sind 40 Millionen Euro jedes
Jahr vorgesehen. Inzwischen gelten 803
Unternehmen und 509 Investoren als för-
derfähig. Angesichts dieser Nachfrage
plant das Bundeswirtschaftsministerium,
das Wagniskapitalprogramm zu weiten.
Die Details werden derzeit mit dem Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrol-

le in Eschborn, das die Förderung ab-
wickelt, erörtert. Ziel ist, dass sowohl
mehr Unternehmen wie auch Investoren
unter den staatlichen Fördermantel kom-
men. Das staatliche Wagniskapital verteilt
sich bislang zu 40 Prozent auf die IT-Bran-
che und zu 24 Prozent auf Internet-Dienst-
leistungen. Da generell junge innovative
Firmen als förderfähig gelten, sind auch
Unternehmen aus Maschinenbau, Elektro-
technik und Medizin darunter vertreten.

„Der Multiplikator für die Beschäfti-
gung ist bei Internetfirmen enorm“, sagt
Arnold Wallraff, der Präsident des Bundes-
amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrol-
le. Doch die Wirtschaftspolitik lege ihren
Schwerpunkt auf Konzerne, kritisiert er.
Politisch sei es zwar verständlich, wenn
Kanzler und Wirtschaftsminister einstie-
gen, wenn ein Arbeitsplatzabbau in gro-
ßen Unternehmen drohe. Auch wenn es
in den kleinen Unternehmen nur um weni-
ge Arbeitsplätze gehe, sei hier der Gesamt-
effekt jedoch größer.

Porschen und Buckpesch konnten ihren
Geschäftsplan bislang einhalten und wol-
len im kommenden Jahr endlich Gewinn
machen. Solange trägt sie der Kapitalein-
satz ihrer Investoren über die Runden.
Das Geld stecken sie vor allen in weitere
Beschäftigte. „Irgendwann braucht man
qualifiziertes Personal und professionelle
Marketingkampagnen, um sein Produkt
bekannt zu machen“, sagte Porschen. Im
Unternehmen arbeiten sieben Vollzeit-
kräfte, zwei Auszubildende und mehrere
freie Mitarbeiter mit.

tih. FRANKFURT, 9. Februar. Auf den
Mobiltelefonen von Apple steht ein
schöner Spruch: Designed by Apple in
California, Assembled in China. Soll hei-
ßen: Die Hauptarbeit der Entwicklung
läuft bei uns im Westen, das weniger an-
spruchsvolle Zusammenbauen lagern
wir in den Osten aus. Betrachtet man
die gesamte Smartphone-Branche, trifft
dieser Satz immer weniger die Realität.
Während vor Jahren Handys sogar noch
in Deutschland in beachtlichen Stück-
zahlen produziert wurden, verschieben
sich heute selbst die Entwicklungsge-
wichte nach Asien. Chinesische Elektro-
nikkonzerne entdecken den Reiz des
Smartphones und wollen am immer
noch stark expansiven Geschäft teilha-
ben. Unternehmen, deren Namen vor
kurzem noch kaum jemand kannte, ja-
gen den etablierten Produzenten Markt-
anteile ab.

Zuletzt hat das der chinesische Com-
puterriese Lenovo unter Beweis gestellt.
Lenovo ist seit Jahr und Tag auf Einkaufs-
tour. Vor fast einem Jahrzehnt wurde die
PC-Sparte von IBM übernommen, dann
kam der Aldi-Lieferant Medion an die
Reihe, und vor wenigen Wochen griffen
die Chinesen bei Google zu und kauften
dem Internetunternehmen die urameri-
kanische Marke Motorola ab. Damit
schiebt sich Lenovo rechnerisch vom
fünften auf den dritten Platz im Smart-
phone-Rennen. Nummer eins auf dem

PC-Markt ist Lenovo bereits, nachdem
das Unternehmen den Marktführer
Hewlett-Packard entthront hatte.

Von solchen Erfolgen sind die Chine-
sen im Smartphone-Markt zwar noch
weit entfernt. Unangefochtene Nummer
eins bleibt Samsung, gefolgt von Apple.
Doch Lenovo, das mit 33 000 Mitarbei-
tern 34 Milliarden Dollar Umsatz
macht, gehört zu den am schnellsten
wachsenden Branchenvertretern. Und
Vorstandschef Yuanqing Yang hat große
Ambitionen: Irgendwann werde man
Samsung und Apple überholen, das sei
die Mission seines Unternehmens.

Aber auch andere Chinesen drängen
mit Macht in den Markt. Huawei etwa
ist in der Vergangenheit vor allem als
Auftragsfertiger für andere aufgetreten.
Inzwischen hat sich der Telekomausrüs-
ter auch im Handygeschäft mit seiner ei-
genen Marke einen Namen gemacht.
ZTE, ebenfalls bislang eher als Ausrüs-
ter bekannt, wirbt inzwischen mit eini-
gen Smartphone-Modellen um Kunden.
Und der Smartphone-Produzent Xiaomi
soll im Dezember sogar schon Samsung
als Marktführer in China ausgestochen
haben. Dessen Gründer Lei Jun wird ger-
ne als Chinas Steve Jobs tituliert.

Zunächst scheint aber noch für alle
Anbieter ein Platz an der Smartphone-
Sonne frei. Im vergangenen Jahr spreng-
te die Branche erstmals die Marke von
einer Milliarde verkaufter Geräte.

150 Millionen Euro warten auf Gründerfirmen

Die Chinesen entdecken
den Reiz des Smartphones
Auf die Branche wartet ein neues Rekordjahr

Jeder will ein Smartphone
Jährlicher Weltabsatz im Vergleich (in Millionen Stück)

Moto G von Motorola
Samsung

220

314

Apple

136
153

Huawei

29
49

LG

26
48

Lenovo Motorola

24 46

1016

Sonstige

281

385

Quelle: IDC / Foto Motorola / F.A.Z.-Grafik Brocker
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2012 2013
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1004
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Welt gesamt

TERMINE DER WOCHE

Der Bundesverband deutscher Banken und die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung suchen Lehrerinnen und Lehrer mit 

ihren Kursen für das Projekt „Jugend und Wirtschaft“.

Dauer des Projekts: 22. 9. 2014 bis 30. 9. 2015

Wirtschaft erleben. Wirtschaftsthemen entdecken, re-

cherchieren, Interviews führen, Artikel schreiben und 

vielleicht sogar den eigenen Beitrag in der Zeitung wie-

derfinden. Das erleben Schülerinnen und Schüler bei 

„Jugend und Wirtschaft“, dem Gemeinschaftsprojekt 

des Bankenverbandes und der F.A.Z.

Worum geht es? „Jugend und Wirtschaft“ ist ein Medien- 

und Wirtschaftsprojekt für den Schulunterricht. Für die 

Dauer des Projekts erhalten alle teilnehmenden Schüler 

und Lehrer vom Bundesverband deutscher Banken ein 

Freiabonnement der F.A.Z. und arbeiten mit der Zeitung 

im Unterricht. Dabei lesen die Schüler nicht nur die 

Zeitung, sie schreiben auch für sie. Einmal im Monat 

und zusätzlich einmal im Quartal werden ausgewählte 

Schülerartikel im Wirtschaftsteil der F.A.Z. auf der Seite 

„Jugend und Wirtschaft“ veröffentlicht. Am Ende des 

Projekts werden die besten Leistungen ausgezeichnet.

Wer kann mitmachen? Teilnehmen können alle Kurse der 

Sekundarstufe II. Kurse, die sich während des Projektzeit-

raums in ihrem Abschlussjahr befinden, können leider 

nicht mitmachen. Die wirtschafts- und sozialwissenschaft-

lichen Fachrichtungen eignen sich besonders für das 

Projekt. Fächerübergreifend hat sich die Kombination mit 

dem Fach Deutsch bewährt.

Vorbereitung und Unterstützung. In einem Einführungs-

seminar (17. bis 19.9.2014 in Berlin, Teilnahme ist obli-

gatorisch, Kosten werden übernommen) werden die 

Lehrer auf das Projekt vorbereitet. Im Verlauf des Projekts 

können die Kurse die zuständige Redakteurin der F.A.Z. in 

Frankfurt besuchen. Die Lehrer erhalten regelmäßig Emp-

fehlungen für den Unterricht mit der F.A.Z. und Unterrichts-

materialien des Bankenverbandes.

Bewerbung. Wenn Sie mit einem Kurs an diesem Projekt 

teilnehmen möchten, senden Sie uns bitte eine schrift-

liche Bewerbung mit folgenden Angaben: die Gründe, 

warum Sie teilnehmen möchten, eine Kurzbeschreibung 

Ihrer Schule, die Zahl der Wochenstunden der von Ihnen 

im Projektkurs unterrichteten Fächer sowie den Kurs und 

die Schülerzahl. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an: 

bankenverband@jugendundwirtschaft.de 

oder per Post an:

Bundesverband deutscher Banken, 

Burgstraße 28, 10178 Berlin, 

Kennwort „Jugend und Wirtschaft“. 

Für Fragen steht Ihnen 

Dr. Titus Maria Horstschäfer, 

Telefon (0 24 08) 58 89 17 

zur Verfügung.

Bewerbungsschluss:

31. 5. 2014

Kluge Köpfe – durch die Bank

Der Bankenverband und die F.A.Z.
suchen Lehrer und Schüler für das 
Projekt „Jugend und Wirtschaft“

Jetzt den 
QR-Code scannen,
informieren und
mitmachen.

www.JugendundWirtschaft.de

2014/2015
Das neue Projektjahr

Die Bundesregierung fördert
junge Internetunternehmen
mit viel Geld. Sie verspricht
sich neue Arbeitsplätze von
ihnen. Doch bislang haben
Investoren erst einen Bruch-
teil der Förderung beantragt.

Auch ein Mark Zuckerberg hat mal als kleiner Gründer angefangen.  Foto Bloomberg
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FRANKFURT, 9. Februar. Der warme
Winter schont das Portemonnaie der
Deutschen: Viele Haushalte dürfen in die-
sem Jahr voraussichtlich mit geringeren
Heizkosten rechnen als im Vorjahr. In der
Wirtschaft ruft das Wetter unterschiedli-
che Reaktionen hervor. Der Textilhandel
will endlich die Winterkleidung aus den
Regalen bekommen, die Baubranche hin-
gegen freut sich, dass sie in diesem Jahr
bereits früh wieder starten kann.

Nach Angaben des Deutschen Wetter-
dienstes könnte dieser Winter der mildes-
te seit 2006/2007 werden. Rund 2,8 Grad
wärmer als im langjährigen Durchschnitt
war es im Dezember und im Januar. Des-
halb sei ein großer Teil der Bauunterneh-
men gut über den Winter gekommen,
heißt es beim Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie (HDB). Ab Tempera-
turen von etwa fünf Grad Celsius können
die Unternehmen unbeeinträchtigt bau-
en. „Darunter wird es eng“, sagt Heiko
Stiepelmann, stellvertretender Geschäfts-
führer des HDB. Mitte Januar gaben ledig-
lich 18 Prozent der Unternehmen an, dass
die Witterung ihre Arbeit beeinträchtige,
in Spitzenzeiten lag der Wert in vergange-
nen Jahren bei bis zu 70 Prozent. Stiepel-

mann geht davon aus, dass der Frühstart
aufgrund der warmen Temperaturen „als
Saisoneffekt deutlich in den Zahlen zu se-
hen sein wird“.

Dass Aufträge, die von den Unterneh-
men bereits jetzt abgearbeitet werden, da-
für im Frühjahr fehlen und für gähnende
Leere in den Auftragsbüchern sorgen,
glaubt Stiepelmann nicht. „Letztes Jahr
war es zu Beginn sehr lange kalt, dann ka-
men der Regen und das Hochwasser. Da
ist noch viel von abzuarbeiten.“

Volle Regale statt voller Auftragsbü-
cher finden sich momentan in vielen Klei-
dungsgeschäften – und das nicht unbe-
dingt zur Freude der Händler. Viele Ge-
schäfte locken mit Rabatten von bis zu 70
Prozent, um die Winterbestände endlich
loszuwerden und Platz für die Frühjahrs-
kollektionen zu schaffen. Die Rabatt-
schlacht ging in diesem Jahr vielerorts be-
reits Wochen vor dem eigentlichen Win-
terschlussverkauf los. Viele Händler kau-
fen ihre Ware bei ihren Zulieferern auf
Kredit, meist wird die Zahlung nach 60 Ta-
gen fällig. „Wenn die Sachen lange liegen,
werden die Händler nervös und fangen an
zu reduzieren“, sagt Axel Augustin, Ge-
schäftsführer des Deutschen Lederwa-
ren-Einzelhandels.

Dennoch ist Augustin überzeugt, dass
dieser Winter für die meisten Händler
nicht viel schlechter als der vergangene
war. Für den Textilhandel sei es wichtig,
dass die Temperaturen so früh wie mög-
lich fallen. „Da kam uns der November
entgegen, weil es relativ kalt war“, so Au-
gustin. Im vergangenen Jahr sei der Win-

ter zwar länger gewesen, dafür sei der
Frühjahrsverkauf holprig angelaufen.

Die Düsseldorfer Warenhauskette
Strauss Innovation haben die warmen
Temperaturen offenbar vor größere Pro-
bleme gestellt. Bei Strauss finden Kunden
neben Textilien vor allem Deko-Artikel,
die je nach Jahreszeit wechseln. Ständige
Rabattaktionen, um die Saisonware aus
den Lagern zu bekommen, sollen dem Un-
ternehmen zuletzt zu schaffen gemacht
haben. In der vergangenen Woche bean-
tragte das Unternehmen vor dem Düssel-
dorfer Amtsgericht, ein Schutzschirmver-
fahren zu eröffnen. Unternehmen, die un-
ter einen Schutzschirm schlüpfen, müs-
sen nachweisen, dass sie trotz ihrer wirt-
schaftlichen Schieflage zahlungsfähig
sind und Chancen auf eine erfolgreiche
Sanierung haben. Strauss bekommt nun
drei Monate lang die Gelegenheit, sich zu
sanieren.

Dem größten Streusalzproduzenten
der Welt, dem Kasseler Konzern K+S,
hat der Winter hingegen nicht die Bilanz
verhagelt – zumindest bis jetzt. Die größ-
ten Kunden, Bauhöfe, Grubenbetriebe
und Stadtwerke, hätten sich bereits im
Spätsommer eingedeckt, so Ulrich Gö-
bel von K+S. „Zudem haben wir vom
strengen Winter in Nordamerika profi-
tiert, wo die Absätze hoch waren.“ Um-
satzeinbußen drohen K+S höchstens in
der kommenden Wintersaison, wenn die
Lager der Großabnehmer noch gut ge-
füllt sind.

Zufrieden mit den milden Wintertem-
peraturen zeigt man sich bei der Deut-

schen Lufthansa und verkündete just den
pünktlichsten Lufthansa-Januar seit 20
Jahren. Der warme Winter hat der Airline
eine Menge Geld gespart: Je pünktlicher
die Flüge, desto weniger Passagiere müs-
sen bei Verspätungen betreut oder umge-
bucht werden. Auch die geringeren Entei-
sungskosten würden sich in der Bilanz po-
sitiv widerspiegeln, heißt es bei der Luft-
hansa.

Den deutschen Landwirten bereitet
der warme Winter ebenfalls wenig Sor-
gen – zumindest solange es im Frühjahr
nicht noch einmal richtig kalt wird. Ge-
fährlich werde es erst, wenn die Winter-
saaten bereits früh blühten und es im
Frühjahr noch einmal zu einem Kälteein-
bruch komme, verkündet der Deutsche
Bauernverband. Dann seien besonders
die jungen Triebe gefährdet.

Den Schnee vermisst haben hingegen
die Hoteliers im Süden der Republik. „Vie-
le Kurzreisende sind zu Hause geblieben,
das wird sich schon auf die Zahlen auswir-
ken“, sagt Wolfgang Weiler von Schwarz-
wald Tourismus. Auch wenn es noch kei-
ne genauen Erhebungen gebe, gehe er
aber davon aus, dass sich die Einbußen in
Grenzen halten werden. Auch im Harz
waren die Ski-Pisten im Winter zeitweise
nur eingeschränkt befahrbar, was sich vor
allem in der ersten Januarhälfte bemerk-
bar gemacht habe, vermeldet der Harzer
Tourismusverband. Dennoch seien die
Hoteliers gut über den Winter gekom-
men. Im November und Dezember ist
dort Weihnachtsmarktsaison. Dann sei es
egal, ob der Winter Schnee bringt oder
nicht.

ols. STUTTGART, 9. Februar. Die Bil-
der von ausgebrannten oder eingestürz-
ten Textilfabriken in Bangladesch ha-
ben die Verbraucher erschüttert und die
Modefirmen in Erklärungsnot gebracht.
Der Ruf nach Kontrollen der Sicherheits-
standards ist nach den jüngsten Unglü-
cken im vergangenen Jahr wieder lauter
geworden. Eigentlich ein mögliches Be-
tätigungsfeld für den in Stuttgart ansässi-
gen Prüfkonzern Dekra SE. Doch des-
sen Vorstandsvorsitzender Stefan Kölbl
sieht das nicht als Bereich an, in dem
der Konzern aktiv werden möchte. „Wir
haben uns bewusst nicht in der Textil-
oder Nahrungsmittelindustrie enga-
giert. Das ist ein sehr riskantes Massen-
geschäft, und es ist sehr schwierig das
Einhalten der Regeln zu überprüfen.“
Die Sachverständigenorganisation zieht
es aber verstärkt in die Region Asien
und Pazifik. Dort solle das Engagement
ausgebaut werden. Im zurückliegenden
Jahr seien in der Region mit etwa 1800
Beschäftigten etwa 80 Millionen Euro
Umsatz erzielt worden. In fünf Jahren
sollen die Erlöse dort 250 Millionen
Euro erreichen. Dabei setzt Kölbl zuerst
auf den Ausbau des Industriegeschäfts.

So überprüft die Dekra in Asien bei-
spielsweise die Produktionsstätten, die
für große Weltmarken wie Apple produ-
zieren. Auslöser für einen Auftrag sind
beispielsweise Unfälle durch Explosio-
nen gewesen. „Bei den meisten Produkti-
onsstätten muss ein komplettes Sicher-
heitsmanagement implementiert wer-
den. Denn allein schon Staub ist eine
große Gefahr für die industrielle Produk-
tion. Das ist so schlimm wie Feuer.“ In
Schanghai betreiben die Stuttgarter
zwei Labore. In einem der beiden wer-
den LEDs geprüft, wie Kölbl erläutert.
Neben der elektrischen Sicherheit ste-
hen dort auch Themen wie Leistung,
Stärke und Qualität der kleinen Leuch-
ten im Mittelpunkt. In Hongkong solle
im laufenden Jahr noch ein weiteres
Prüflabor eröffnet werden.

Im vergangenen Herbst übernahmen
die Stuttgarter den neuseeländischen
Marktführer für Fahrzeugprüfungen. Ve-
hicle Testing New Zealand (VTNZ) er-

wirtschaftet mit rund 850 Beschäftigten
und landesweit 84 Prüfstationen mehr
als 50 Millionen Euro Jahresumsatz.
Doch Kölbl macht gleichzeitig deutlich,
dass erst einmal nicht daran gedacht ist,
im Nachbarland Australien in diesem
Bereich aktiv zu werden. „Weitere inter-
essante Länder sind Südkorea und Tai-
wan – vor allem auf dem Gebiet der Pro-
duktsicherheit.“ Beide Länder exportier-
ten beispielsweise elektrisches Werk-
zeug vom Akkuschrauber über die Bohr-
maschine bis zur Stichsäge. Dort gibt es
bislang noch keine eigenen Prüflabore.

In Asien will Dekra seinen Umsatz
jährlich im zweistelligen Prozentbereich
steigern. Das geht nicht ohne Zukäufe.
Kölbl deutet weitere Übernahmen im In-
dustriebereich an. „Auch aktuell führen
wir Gespräche mit Übernahmekandida-
ten. Entscheidungen werden voraus-
sichtlich im ersten Halbjahr fallen.“ Nä-
here Einzelheiten nennt er aber nicht.
In der Vergangenheit tätigten die Stutt-
garter acht bis zehn Übernahmen im
Jahr. Die Sachverständigenorganisation
habe genügend Liquidität. „Größere
Übernahmen könnten wir auch über
den Kapitalmarkt finanzieren.“ Das ge-
samte Industriegeschäft erzielte im ver-
gangenen Jahr einen Umsatz von rund
700 Millionen Euro.

Einen gleich hohen Stellenwert wie
Asien hat Amerika. Dort betrugen die
Erlöse im vergangenen Jahr rund 100
Millionen Euro. Seit zwölf Jahren wer-
den Abgasuntersuchungen in Texas und
in Georgia angeboten, berichtete der
Vorstandsvorsitzende. „Das Prüfwesen,
also die periodische Fahrzeugüberwa-
chung und die Abgasuntersuchung, wird
von uns gerade erkennbar ausgebaut.“
Die Herausforderung dabei: Die Anfor-
derungen bei der Fahrzeugüberprüfung
sind in Amerika sehr uneinheitlich. Je-
der Kreis entscheidet nämlich selbst, ob
und in welchem Umfang die Fahrzeuge
regelmäßig untersucht werden müssen.
Dort und auch in China ist die Dekra im
Auftrag von vielen deutschen Automo-
bilherstellern unterwegs und berät loka-
le Händler beim Gebrauchtwagenmana-
gement.

lid. NEW YORK, 9. Februar. Der japani-
sche Autohersteller Toyota ist offenbar
einem weiteren milliardenschweren Ver-
gleich in der Affäre um unbeabsichtig-
tes Beschleunigen seiner Fahrzeuge
nahe, die den Konzern vor einigen Jah-
ren erschüttert hat. Nach einem Bericht
des „Wall Street Journal“ steht Toyota
kurz vor einer Einigung mit der New Yor-
ker Staatsanwaltschaft, die eine Zah-
lung von mehr als einer Milliarde Dollar
vorsieht und strafrechtliche Ermittlun-
gen beenden würde. Bei den Ermittlun-
gen geht es um die Frage, ob Toyota zu
etwaigen Defekten seiner Autos falsche
oder unvollständige Angaben gemacht
hat. Der Vergleich könnte dem Bericht
zufolge im Laufe der nächsten Wochen
offiziell geschlossen werden. Toyota teil-
te lediglich mit, weiter mit den Behör-
den zusammenzuarbeiten.

Die Affäre hat den Autohersteller in
den Jahren 2009 und 2010 in eine Krise
gestürzt und ihn vor allem in Amerika
Marktanteile gekostet. Der Konzern hat
damals in aller Welt mehr als elf Millio-
nen Autos zurückgerufen, nachdem eine
gehäufte Zahl von Fällen ungewollter
Beschleunigung bekanntgeworden war.
Toyota machte zunächst verrutschende

Fußmatten verantwortlich und gab spä-
ter zu, dass auch klemmende Gaspedale
eine Gefahrenquelle sein könnten. Der
anfängliche Verdacht, wonach es auch
Defekte an der Fahrzeugelektronik ge-
ben könnte, hat sich jedoch nie bestä-
tigt. Die amerikanische Verkehrssicher-
heitsbehörde NHTSA gab außerdem zu,
dass in der Mehrzahl der gemeldeten Fäl-
le von unbeabsichtigter Beschleunigung
der Fehler bei den Fahrern lag, die aus
Versehen auf das Gaspedal statt auf die
Bremse traten.

Die Behörde verhängte trotzdem eine
Serie von Geldstrafen gegen Toyota, vor
allem, weil der Konzern nach ihrer Auf-
fassung der Regierung die Schwierigkei-
ten mit den Autos zu spät gemeldet hat.
Vor etwas mehr als einem Jahr stimmte
Toyota außerdem in einem Vergleich
der Zahlung von 1,1 Milliarden Dollar
zu, um eine Sammelklage im Namen
von Fahrzeugbesitzern beizulegen. In
dem Rechtsstreit ging es vor allem um
die von Toyota-Kunden erlittenen Wert-
verluste bei ihren Autos. Daneben sind
noch Hunderte von anderen Klagen an-
hängig, in denen der Konzern für Verlet-
zungen und Todesfälle bei Unfällen ver-
antwortlich gemacht wird.

Dekra baut Geschäfte in Asien aus
Zukäufe schon im ersten Halbjahr 2014 wahrscheinlich

Toyota vor Milliardenvergleich
Einigung in Affäre um unbeabsichtigtes Beschleunigen

Die Baubranche jubelt über
Aufträge. Kleidungshändler
hingegen hoffen, dass sich
ihre Regale endlich leeren.

Von Jannik Euteneuer

smo. FRANKFURT, 9. Februar. Die gro-
ßen deutschen Heizkostenableser verdie-
nen Traumrenditen. Die Marktführer Te-
chem und Ista erzielten zuletzt 34 bezie-
hungsweise 42,5 Prozent Vorsteuermar-
ge. In Präsentationen für Investoren wer-
ben sie indirekt mit der schwachen Posi-
tion der Mieter, von denen sie letztlich
bezahlt werden, wie Recherchen der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung ergeben.

Die Unternehmen rechnen in den ein-
zelnen Wohnungen von Mehrparteien-
häusern die Heizkosten ab. Kunden sind
Vermieter oder Hausverwaltungen, die
die Kosten aber an die Mieter weiterrei-
chen. „Das Dilemma ist, dass derjenige,
der den Vertrag abschließt, nicht be-
zahlt“, sagt Ulrich Ropertz, Geschäfts-
führer beim Deutschen Mieterbund.

Techem-Finanzchef Steffen Bätjer
warb vor Anleiheinvestoren in London
mit der „low price sensitivity“ (geringen
Preissensibilität) und den „large swit-
ching disincentives“ (mangelnden Anrei-
zen, den Anbieter zu wechseln) der Kun-
den, also der Vermieter – nachzulesen
in Unterlagen zur Investorenkonferenz.
Ista schrieb im Prospekt zur Anleihe für
Großinvestoren, die Fluktuation im Kun-
denstamm liege unter drei Prozent jähr-
lich. Das liege auch an „dem begrenzten
Interesse unserer Kunden, die Ablesefir-
ma zu wechseln“. Der Prospekt liegt die-
ser Zeitung vor.

Ista machte 2012 bei 710 Millionen
Euro Umsatz 302 Millionen Gewinn vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(Ebitda) vor Sondereffekten. Techem er-

zielte 2012/13 (Ende März) 704 Millio-
nen Euro Umsatz und 240 Millionen
Euro Ebitda vor Sonderposten.

Zunehmend erfassen die Messfirmen
die Heizstände aus der Ferne per Funk –
und profitieren doppelt: Sie erhöhen die
Preise und sparen noch Personal. Jede
dritte von Ista betreute Wohnung ist laut
Anleiheprospekt mit den neuen Gerä-
ten ausgestattet, und es würden voraus-
sichtlich immer mehr: „Das führt zu hö-
heren Umsätzen je Wohnung und zu
Kostenvorteilen wegen niedrigerer Able-
sekosten.“ Ähnlich äußert sich Techem.

Techem erschwert den Kunden sogar
zusätzlich den Anbieterwechsel: „Unse-
re funkkontrollierten Geräte sind nicht
kompatibel mit jenen unserer Wettbe-
werber, was in einer relativ stabilen
Marktposition für uns resultiert“, heißt
es im Herbstbericht für Investoren.

Die Firmen haben hohe Marktmacht:
Techem hat laut Investorenunterlagen
in Deutschland 29 Prozent Marktanteil
(am Gerätebestand gemessen), Konkur-
rent Ista 24 Prozent, die Firmengruppe
Brunata-Metrona 17 Prozent. Der Able-
ser-Lobbyverband HeiWaKo verweist
zwar stets auf die vielen kleinen örtli-
chen Anbieter, die es auch noch gibt.
Wie die Ableser und ihre Berater selbst
den Markt sehen, war aber vor einigen
Jahren zu erkennen: Damals stand Ista
zum Verkauf, die mandatierte Invest-
mentbank verschickte an Interessenten
ein Informationsmemorandum, das die-
ser Zeitung ebenfalls vorliegt. „Der
(deutsche) Markt hat sich zu einer oligo-
polistischen Struktur entwickelt“, heißt
es darin.

tih. FRANKFURT, 9. Februar. Deutsche
Firmen verdienen gut an den Olympi-
schen Spielen in Russland. Mehr als 70
Unternehmen aus der Bundesrepublik sei-
en in Sotschi vertreten, rechnet der Ost-
Ausschuss der Deutschen Wirtschaft vor.
Die Deutsch-Russische Auslandshandels-
kammer (AHK) spricht sogar von rund
100 Firmen. Ost-Ausschuss-Geschäftsfüh-
rer Rainer Lindner schwärmt: „Deutsche
Unternehmen leisten einen gewichtigen
Beitrag zum Gelingen von Olympia.“

Siemens allein soll Schätzungen zufol-
ge Aufträge für 800 Millionen Euro erhal-
ten haben. Die Außenhandelskammer be-
ziffert das Volumen für deutsche Unter-
nehmen insgesamt auf mehr als 1,5 Milli-
arden Euro. Hiesige Firmen und Technik
waren unter anderem beim Bau der olym-
pischen Bob- und Rodelbahn, des Eislauf-
stadions und der Sprungschanze beteiligt
– und daneben an zahlreichen Infrastruk-
turprojekten wie dem Bau und Ausbau
des Hafens in Sotschi, des Flughafens in
Adler, von Hotels, Trainingsstätten und

Wasseranlagen. Die offiziellen Olympia-
fahrzeuge kommen aus deutscher Produk-
tion, und die meisten Sportler werden mit
Kleidung und Sportgeräten deutscher Her-
steller zum Wettkampf antreten.

Neben Großkonzernen wie Siemens
und Volkswagen sind vor allem Mittel-
ständler am Schwarzen Meer präsent. Die
baden-württembergische Herrenknecht
AG hat die Vortriebsmaschinen für den
Tunnelbau für Schnellzugverbindungen
zwischen den Olympia-Austragungsorten
geliefert. Das ostwestfälische Unterneh-
men Kannegiesser errichtete eine riesige
Anlage, in der die Wäsche von rund
25 000 Hotelgästen gereinigt werden soll.
Und der hessische Anbieter Röder sorgte
dafür, dass für das Top-Sportereignis aus-
reichend Zelte zur Verfügung stehen.

Eines der markantesten Projekte mit
deutscher Beteiligung ist das Fischt-Olym-
piastadion. Neun Millionen Fernsehzu-
schauer hierzulande konnten am vergan-
genen Freitag dieses monumentale Bau-
werk im Detail begutachten. Es wird in

den kommenden Tagen noch Schauplatz
von Medaillenzeremonien und der Ab-
schlussfeier sein. Das Dach dieses Stadi-
ons stammt aus Bremen, und der Herstel-
ler heißt Vector Foiltec. Vector Foiltec?
Das im Stadtteil Lesum ansässige Unter-
nehmen könnte man gut als einen „hid-
den champion“ bezeichnen, als einen der
vielen deutschen Weltmarktführer, von
denen noch kaum jemand gehört hat.

Zumindest in der Architekturwelt ha-
ben sich die Hanseaten, die mit mehr als
250 Mitarbeitern einen geschätzten Jah-
resumsatz von 70 bis 80 Millionen Euro
machen, einen Namen gemacht. Ihr
Kunststofffolienmaterial Texlon-Efte er-
möglicht transparente Dächer und Fassa-
den. Folienlagen werden dabei in Alumi-
niumrahmen eingespannt. Das glatte Pro-
dukt reinigt sich bei Regen selbst, einige
Varianten können auf Sonnenlicht reagie-
ren und ihre Lichtdurchlässigkeit der Ta-
geszeit anpassen. In Sotschi findet Stadi-
on-Projektleiter Damon Lavelle nur lo-
bende Worte.

MOSKAU, 9. Februar. Wohl selten ist die
neudeutsche Bezeichnung für eine Empö-
rungswelle in den sogenannten sozialen
Netzwerken („shitstorm“) so treffend ge-
wesen wie anlässlich der Mängel an eini-
gen olympischen Gebäuden in Sotschi.
Besonders Journalisten und deren Hotels
sind betroffen: Das Foto von zwei Toilet-
ten, ohne Trennwand nebeneinander pla-
ziert, avancierte zum ersten Sinnbild der
Olympischen Winterspiele. Über Twitter
kamen schnell Aufnahmen von weiteren
originellen Objekten hinzu, etwa Heizkör-
pern in Deckenhöhe, verkehrt herum ver-
schraubten Klobrillen oder abenteuerlich
installierten Sanitäranlagen. Allerdings:
Verspätungen bei Bauarbeiten gibt es auf
der ganzen Welt. Dass nicht alles funktio-
niert, was in der Eile nicht getestet wer-
den konnte, ist ebenso verständlich. Zu-
weilen typisch für Russland ist etwas an-
deres: Die Handwerker, die eine Klobrille
falsch herum verschrauben oder eine Hei-
zung nahe der Decke montieren, scheint
das nicht zu stören – obwohl ihnen sicher-
lich auffällt, dass ihre Arbeit nicht im Sin-
ne des Erfinders – und des Nutzers – sein
kann. Das gilt auch, wenn es sich bei den
Handwerkern um ungelernte Hilfsarbei-
ter aus Zentralasien handelt, wie es in So-
tschi oft der Fall war (und die für ihre har-
te Arbeit sehr schlecht behandelt wur-
den). Sotschi ist kein Einzelfall. Die Bau-
qualität oder auch die Wertigkeit von Re-
paraturen lassen in Russland oft zu wün-
schen übrig, und das ist keineswegs nur
dem harschen Klima geschuldet. Viel-
mehr scheint es, als zählten häufig immer
noch nur die Quantität, die Erfüllung von
Vorgaben, von Plänen. Das Material ge-
nießt hohen Stellenwert, möglichst edel
muss es sein. Aber Qualität der Arbeit
wird selten eingefordert oder kontrolliert.
Bezahlt wird ja trotzdem, zumindest der
Chef, besonders bei staatlichen Geldquel-
len wie in Sotschi. Der Ort hat jetzt auf
dem Papier mehr Hotelzimmer als Mos-
kau. In der Realität sind offenbar nicht
wenige (noch) nicht zu gebrauchen. Aus
den Olympischen Dörfern hingegen ka-
men keine lauten Klagen – aber die gehö-
ren auch privaten Investoren.
 BENJAMIN TRIEBE

Warmer Winter sorgt für volle Auftragsbücher

Die Heizkostenableser mit
Traumrenditen bis 42 Prozent
Techem und Ista profitieren von der Kundentreue

1,5 Milliarden Euro Umsatz mit Olympia
Mehr als 70 deutsche Unternehmen haben in Sotschi mitgearbeitet

Echt russische
Toiletten

In Sotschi zeigen sich

Schwächen des Systems

Der Winter, der ein Sommer war: Münchener genossen am Samstag das schöne Wetter.   Foto dpa

Unter deutschem Dach: Das Olympiastadion wird durch eine Konstruktion aus Bremen geschützt.   Foto Ria Novosti
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F lorian Schwarz ist Schreiner. Schrei-
ner gibt es viele in Bayern, beson-
ders auf dem Land. In der Haupt-

straße in Hechendorf unweit vom Ammer-
see, in der er seinen Betrieb hat, befindet
sich in direkter Nachbarschaft eine weite-
re Werkstatt seiner Zunft. Konkurrenz
machen sie sich nicht. Im Gegensatz zur
rustikalen Schwere von Möbeln bayeri-
scher Machart verfolgt Schwarz die Grad-
linigkeit, das Leichte und Offene, das Mi-
nimalistische, man kann auch sagen das
moderne Design.

Möbel baut der 44 Jahre alte Schreiner-
meister schon seit 19 Jahren im eigenen
Betrieb. Seit fünf Jahren verbindet er sei-
ne Leidenschaft für den Natur-Werkstoff
mit seinem Faible für das Skifahren und
fertigt Ski aus Holz. Schwarz hat gegen-
über seiner Schreinerwerkstatt eine alte
Schmiede in eine zweite Werkstatt umge-
baut; ein kleiner Schauraum und eine von
außen durch Schaufenster einsehbare
Werkstatt; extrem sparsam nur mit dem
Nötigsten ausgestattet, damit seine edlen
Produkte zur Geltung kommen. Im Ein-
Mann-Betrieb fertigt er dort die Ski, alles
in Handarbeit. In zugegebenermaßen
durchaus auch elitären bis noblen Krei-
sen ist Artisan Ski eine Marke.

„Das Projekt ist aus meiner Ski-Leiden-
schaft entstanden“, sagt Schwarz. Die
Idee zündete nach dem Einkehrschwung
in eine Hütte auf einer Skitour. Seine Bli-
cke schweiften die Wände entlang und
stoppten bei einem Paar Holzski von
anno dazumal. Ihm wurde klar, das sei ja
der Ursprung des Skifahrens gewesen.
2006 war das. „Die Idee ist da, man orga-

nisiert sich und macht sich dran.“ Klare
Vorstellungen hatte er schon, aber keinen
Plan. Er hat einfach drauflos getüftelt, ge-
bastelt und schließlich gebaut. 2008 hat
er die ersten Ski aus Holz verkauft. Heute
sind es im Jahr 40 bis 50 Paar, die er zum
Festpreis von 1190 Euro für den Allroun-
der wie für den Spezialski für den Einsatz
fernab der Piste im Tiefschnee verkauft.
Extrawünsche wie Gravuren sind natür-
lich nicht inkludiert.

Von Anfang an sei es rund gelaufen.
„Und ich hatte ein gutes Gefühl“, sagt der
Selfmade-Man, der sich vieles selbst bei-

gebracht hat. Das Abi schmiss er und be-
gnügte sich mit mittlerer Reife. Das hand-
werkliche stecke tief in ihm. Hochschulrei-
fe sei da nicht unbedingt vonnöten gewe-
sen. Schon in der Jugend habe er Surf-
boards für den Einsatz an den nahe gele-
genen Seen gebaut.

Die herkömmlichen Kunststoff-Ski der
großen Anbieter Atomic, Head, Salomon,
Fischer, Rossignol, K2 oder Völkl haben
zwar einen Holzkern. Doch die Artisan
Ski sind komplett aus Esche oder Fichten-
holz. Mit furnierter Holzoberfläche aus
heimischen Hölzern wie Kirschbaum oder
Birnbaum kommen sie in feinster Optik
daher. So fällt es denn auf, wenn ein Ski-
fahrer am Lift mit Artisan vorfährt. Leute,
die Wert auf Individualität und auf etwas
Besonderes legen. Der Kundenkreis ist kei-
nesfalls lokal, sondern kommt aus ganz
Deutschland. „Sie wollen etwas Besonde-
res, aber auch Solides haben.“ Ein Ski aus

Holz sei wesentlich stabiler als einer aus
Kunststoff. Dessen Material ermüde nach
einer gewissen Zeit angesichts der gewalti-
gen Belastungen für die Bretter. „Je mehr
Kunststoff, um so stärker sind die Ermü-
dungseffekte“, sagt er. „Das ist bei Holz de-
finitiv nicht der Fall.“ Gebrochen sei ein
Artisan noch nie. Auch im Fahrverhalten
gebe es Vorteile. Die Kraftübertragung sei
spürbar besser. Langlebigkeit ist garan-
tiert – bei entsprechender „Zuwendung“,
fügt Schwarz hinzu. Gemeint ist die regel-
mäßige Pflege der Oberflächen, die stän-
dig der Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Ausgelastet ist der Schreiner in diesem
Saisongeschäft allemal. Nach den Som-
merferien beginnt er mit den Vorbereitun-
gen. Bis dahin konzentriert sich die Arbeit
auf den Bau von Möbeln nach Kunden-
wünschen. Das große Geschäft mit den
Holzski will er gar nicht machen. Aber:
„Es muss sich rechnen. Angebot und Nach-

frage müssten mit dem Ein-Mann-Prinzip
vereinbar bleiben. „Ich habe keine Ambi-
tionen, größere Stückzahlen zu fertigen.“
Das würde neue Organisationsstrukturen
erfordern, womit zwangsläufig die Risi-
ken zunehmen. Immerhin nutzt er Ver-
bundvorteile, in der großen Unterneh-
menswelt Synergien genannt. Käufer sei-
ner Ski haben auch schon Möbel geordert.

Schwarz versteht es, sich zu vermark-
ten. „Der Ski ist ein gutes Mittel, um Auf-
merksamkeit für meine Möbel zu erre-
gen.“ Er macht Werbung im Internet und
über soziale Netzwerke, das macht ihn –
neben der Mundpropaganda – bekannt.
Er hätte nichts dagegen, wenn Skisportler
auch zu seinen Kunden zählten, selbst
wenn sie seine Ski zum Spaß fahren wür-
den. Die Augen glänzen, das Lächeln wird
strahlend bei dem Gedanken, Maria Höfl-
Riesch oder Felix Neureuther könnten bei
ihm bestellen.  RÜDIGER KÖHN

geg. FRANKFURT, 9. Februar. Die Kon-
sumgüterwelt trifft sich in Frankfurt. Fast
5000 Aussteller aus 89 Ländern präsentie-
ren noch bis Dienstag ihre Produkte aus
den Bereichen Küche, gedeckter Tisch,
Wohnaccessoires sowie Schmuck- und Ge-
schenkartikel auf der Ambiente, der größ-
ten Konsumgütermesse der Welt. In
leuchtenden Farben präsentieren die Her-
steller neue Produkte. Die Modefarbe des
Jahres 2014 ist Rosa, ein wasserhelles
Rosa, über das gerne und viel geredet
wird. Andere Themen, über die an den
Ständen diskutiert wird, lassen den Han-
del in wenig rosarotem Licht erscheinen.
Dort geht es um Handelsstrukturen, Fach-
handelssterben, über neue Märkte und
über Suchmaschinenoptimierung. Her-
stellern wie Händlern brechen alte Ge-
schäftsmodelle weg, neue sind erst im
Aufbau oder erst im Ansatz erkennbar.

„Wo ist denn der Fachhandel?“, fragt
Frank Göring, Vorstandsvorsitzender
der Villeroy & Boch AG. Er verweist dar-
auf, dass sein Unternehmen – in den Be-
reichen Bad/Wellness und Tischkultur tä-
tig – 53 Prozent des Umsatzes der Tisch-
kultur selbst steuere, also in Geschäften
oder Shops absetzt, die man selbst kon-
trolliert. Für Villeroy & Boch werde zu-
dem das Internet immer wichtiger. Man
verkaufe Geschirr für 8,3 Millionen Euro
über den eigenen Internetshop und für
gut 40 Millionen Euro insgesamt über
Online-Händler. Das werde zunehmen.
„In ländlichen Gebieten sind viele Kun-
den nur noch elektronisch zu erreichen,
weil es keinen Fachhändler in der Nähe
gibt“, sagt Göring. Außerdem erschließe
man sich über das Internet ein jüngeres
Publikum.

Über ganz andere Erfahrungen berich-
tet der Haushaltswarenhersteller Leifheit
AG, Nassau/Lahn. Das Unternehmen er-
zielt etwa 10 Prozent seines Umsatzes
über das Internet. Der neue Vorstandsvor-
sitzende Thomas Radke ist des Lobes voll
über den umstrittenen Online-Giganten
mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Ama-
zon habe für einen mittelständischen Her-

steller große Vorteile. Der Online-Händ-
ler picke sich nicht ein paar Produkte her-
aus, sondern übernehme das gesamte An-
gebot, Amazon verramsche die Produkte
nicht, nehme in großen Mengen ab, Ama-
zon verhandle fair, leistungsgerecht und
nüchtern. Ein großer Vorteil sei, dass
man über eine Listung bei Amazon die
Markteintrittskosten in neue internationa-
le Märkte fast auf null senken könne.
„Amazon ist ein angenehmer Kunde, des-
sen Potential man voll ausschöpfen soll-
te“, sagt Radke. Er kann sich vorstellen,
dass Leifheit mittelfristig bis zu 20 Pro-
zent und mehr seines Umsatzes über On-
line-Kanäle erzielt. Wäschespinnen und
Bügelbretter eigneten sich besonders für
das Internet, weil der Kunde sie dann
nach Hause gebracht bekommt und nicht
umständlich durch die Stadt tragen muss.

Allerdings ist der Aufbau eines Online-
Geschäfts nicht billig. Für einen funktio-
nierenden Internetauftritt brauche man
kreative Leute, eine gute Produktdarstel-
lung möglichst in 3D-Qualität und eigene
digitale Markenshops. Diese will man
auch bei Fissler entwickeln. Denn auch
Markus Kepka, Sprecher der Geschäfts-
führung des Familienunternehmens, geht
davon aus, dass der Internetumsatz im
Haushaltswarenbereich von heute 18 auf
30 Prozent in zehn Jahren zunehmen
wird. Allerdings sei es nicht so, dass sich
der Kunde in erster Linie im stationären
Handel beraten lasse und dann doch im
Internet bestelle. Eher sei es umgekehrt.
Der elektronisch vorinformierte Kunde
komme ins Geschäft.

Daher glaubt Kepka an eine Zukunft
des stationären Einzelhandels. „Wer
nicht nur Ware hinstellt, sondern kompe-
tente Beratung mit Einkaufserlebnissen
verbindet, hat eine Zukunft“, ist Kepka
überzeugt. Fissler setzt als Anbieter von
Küchenartikeln voll auf eine Premium-
markenstrategie unter weitgehendem Ver-
zicht auf Niedrigpreisaktionen. Dem hät-
ten sich 15 Prozent der Händler verwei-
gert, weil sie auf Aktionsware setzten. 40
Prozent der Händler verhielten sich ab-
wartend, aber 45 Prozent hätten den
Schwenk mitgemacht – und davon profi-
tiert. Fissler setzt weiter auf den Fachhan-
del, spürt aber auch dessen Ausdünnung.
Man sagt zwar kühn, als Hersteller kei-
nen eigenen Handel betreiben zu wollen,
hat aber auch Shop-in-Shop-Systeme und
vor allem eine Tochtergesellschaft na-
mens Cookmal, die vor allem in Südwest-
deutschland 25 Geschäfte betreibt – und
Fissler prominent präsentiert.

Andere Hersteller wie WMF betreiben
eigene Markengeschäfte – und das häufig
in attraktiven Lagen, in denen traditio-
nelle Fachgeschäfte wegziehen, weil sie
die Mieten nicht mehr zahlen können.
Die Hersteller könnten sie zahlen, weil
diese die Kosten häufig unter Werbung

verbuchten, kritisiert der Handel. Aller-
dings gibt es in fast allen Konsumgüterbe-
reichen einen Trend hin zu Markenge-
schäften. Im Textilhandel entfallen
schon heute mehr als 50 Prozent der Um-
sätze auf die Flagshipstores.

Der Facheinzelhandel im Bereich der
Tisch- und Küchenausstattung hat noch
einen Anteil zwischen 25 und 30 Prozent,
ist damit aber weiter der größte Einzelab-
satzkanal vor Möbelhäusern, Verbrau-
chermärkten und Online-Handel. „Wir
Fachhändler können die Trends zum On-
line-Handel und zu Flagshipstores nicht
aufhalten, aber wir bleiben der größte Ab-
satzkanal“, ist Gerald Funk überzeugt,
Geschäftsführer des Einzelhandelsge-
schäfts Cucinella in Starnberg bei Mün-
chen und Präsident des Bundesverbandes
für den gedeckten Tisch, Hausrat und
Wohnkultur (GPK). Sein Vorgänger im
Präsidentenamt, Carl Reckers, sieht eben-

falls die Konsolidierung im Einzelhandel
als abgeschlossen an.

Allerdings müsse man sich ständig an-
passen. Zusatzangebote und emotionale
Präsentation seien die Stichworte, um die
eigene Zukunft als Fachhändler zu si-
chern. „Fachgeschäfte müssen Themen-
verkäufer sein. Töpfe müssen mehr sein
als verchromtes Blech“, bringt es Her-
mann Hutter auf den Punkt, Vizepräsi-
dent des GPK und geschäftsführender Ge-
sellschafter des Einzelhandelsunterneh-
mens Carl Abt in Ulm. Der Verbraucher
wolle nicht hier Essgeschirr, dort die Glä-
ser und in einem dritten Geschäft die
Tischwäsche kaufen. Heute müsse man al-
les aus einer Hand bieten: Geschirr, Glas,
Tischwäsche und Tischdekoration. 14 Pro-
zent aller Haushaltswarenhändler bieten
auch Lebensmittel wie Öle oder Wein.

Nach einer Erhebung der Messe Frank-
furt ist der Umsatzanteil der fachfremden

Zusatzartikel in einem Fachgeschäft seit
2000 von damals 12 auf heute 17 Prozent
gestiegen. Zusatzartikel sind Schnelldre-
her und bringen vor allem Kundenfre-
quenz ins Geschäft. Durch Zusatzsorti-
mente kann man sich vom Wettbewerb ab-
heben, allerdings „vermischen sich da-
durch die Handelsbranchen auch zuneh-
mend“, weist Thomas Grothkopp, Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes für
den gedeckten Tisch, Hausrat und Wohn-
kultur (GPK), auch auf die Gefahren hin,
wenn das Zusatzsortiment nicht zum
Kerngeschäft passt. Der Trend ist aber ein-
deutig. Fachgeschäfte werden sich nicht
weiter spezialisieren, sondern zu Mehr-
branchengeschäften weiterentwickeln, ist
man auch in der Einkaufskooperation EK
Servicegroup in Bielefeld überzeugt.

Ganz wichtig sei die Aufnahme aktuel-
ler Trends. Die Verbraucher suchen in die-
sem Jahr nach Kepkas Worten Artikel,
die drei großen Trends entsprechen. Dem
Megatrend der Digitalisierung könne sich
auch die Haushaltswarenbranche nicht
entziehen. Nachdem WMF im vergange-
nen Jahr mit dem internetfähigen Topf be-
gonnen hatte, stellt auch Fissler in die-
sem Jahr den internetfähigen Schnell-
kochtopf vor. Ein zweiter Trend sei das so-
genannte Homing. Im Gegensatz zu dem
in den neunziger Jahren beschworenen
Cocooning sei das Homing offener. Man
igele sich nicht zu Hause ein, sondern öff-
ne sein Heim für Freunde und Bekannte,
um mit ihnen gemeinsam zu kochen, zu
essen und Freizeit zu verbringen. Ein drit-
ter Trend sei der zur Individualisierung,
man möchte sich durch pfiffige Produkte
von anderen absetzen.

Kochen und Backen seien neue Freizeit-
beschäftigungen, bestätigt der Verband.
Alle Neugründungen von Fachhandelsge-
schäften seien 2013 nicht über die Produk-
te Glas und Porzellan gekommen, son-
dern über den Wunsch, alles für das Ko-
chen und Backen anzubieten. Die Küche
stehe derzeit stärker im Fokus der Ver-
braucher als das Esszimmer. Viele Händ-
ler versuchen daher, über Kochkurse –
auch nachts – Kunden an sich zu binden.

Mit dem Internet tun sich Fachhändler
dagegen schwer. Ihn als Vertriebskanal zu
nutzen ist für sie zu aufwendig. Die Verpa-
ckung, Logistik, das Handling der Rück-
sendungen und vor allem die laufende In-
ternetbearbeitung und Weiterentwick-
lung sind nicht finanzierbar. Internet-
händler, die richtig Geld verdienen, sind
denn auch eher selten. Eine der Ausnah-
men ist reuter.de, ein Internethändler,
der sich auf Badartikel spezialisiert hat
und auch einen teuren Service anbietet.
Regionale Händler sollten das Internet
vor allem als Werbekanal nutzen, fordert
der Bundesverband für den gedeckten
Tisch, Hausrat und Wohnen. Über das
Internet sollten sie die Kunden aus der Re-
gion an sich binden.

geg. FRANKFURT, 9. Februar. Der Haus-
haltswarenhersteller Leifheit aus Nassau/
Lahn wird in diesem Jahr Produktion aus
China in sein tschechisches Werk verla-
gern. Das betrifft vor allem den elektri-
schen Fenstersauger. Das Reinigungsgerät
für Scheiben und andere glatte Flächen
saugt die Flüssigkeit vom Untergrund spu-
renlos auf. Es ist auf so große Resonanz
beim Verbraucher gestoßen, dass gleich
im ersten Jahr 300 000 Stück verkauft wur-
den. Dieser Umsatz von knapp 6 Millio-
nen Euro hat die Zahlen für 2013 deutlich
verbessert. Nach vorläufigen Angaben ist
der Umsatz leicht von 217,4 auf 219,5 Mil-
lionen Euro gestiegen. Dank des Fenster-
saugers hat sich der Umsatz allein mit Rei-
nigungsprodukten um 13 Prozent auf 54,3
Millionen Euro erhöht. Der größte Waren-
bereich der Wäschepflege stagniert, wäh-
rend die beiden kleineren Bereiche Kü-
chenartikel und Wellbeing (Personenwaa-
gen der Marke Soehnle) vor allem im Aus-
land schrumpfte. Leifheit habe aber nach
einigen Jahren der Konsolidierung wieder
auf Wachstum geschaltet. Mehrausgaben
für Forschung und Entwicklung sowie für
Werbung in den Geschäften sollen dafür
sorgen, dass das Unternehmen im Ge-
schäftsjahr 2016 etwa 250 Millionen Euro
umsetzt und vor Steuern und Zinsen 8 Pro-
zent Rendite erwirtschaftet.

geg. FRANKFURT, 9. Februar. Der deut-
sche Küchengeschirrhersteller Fissler in
Idar-Oberstein verkauft mehr Töpfe und
Pfannen in Korea und in China als in
Deutschland. Das führt Markus Kepka,
der Sprecher der Geschäftsführung, zum
einen darauf zurück, dass vor allem Korea-
ner viel mit dem Schnellkochtopf arbei-
ten, einem bedeutenden Produkt von Fiss-
ler. Der Schnellkochtopf baue ein gutes
Image auch für andere Produkte auf. Dar-
über hinaus sei es aber auch der Strategie
von Fissler zu verdanken, seine Produkte
nationalen Bedürfnissen anzupassen.
Kepka spricht lieber von einer multinatio-
nalen als einer internationalen Strategie.
„Die Koch- und Essgewohnheiten der
Menschen sind eng mit der Kultur des
Landes verbunden. Darauf muss man
Rücksicht nehmen. Weltweite Standards
gibt es nicht“, ist Kepka überzeugt. So
kaufe eine koreanische Frau Fissler-Pro-
dukte, weil sie ihrer Familie etwas Gutes
tun wolle. Die Chinesin wolle mit dem
gleichen Produkt Außenwirkung erzie-
len. Fissler hat im abgelaufenen Jahr sei-
nen Umsatz um 6 Prozent auf 218 Millio-
nen Euro erhöht. Dass man in Deutsch-
land sogar um 7 Prozent zugelegt hat, zei-
ge, dass die Repositionierung von Fissler
als einer Premiummarke Erfolg zeitige. In
diesem Jahr will Fissler um mindestens 5
Prozent wachsen.

Die kleinste Skifabrik der Welt
Florian Schwarz macht nicht nur Möbel. Auch seine Bretter für den Tiefschnee zeigen Leidenschaft für Holz

Florian Schwarz Foto Andreas Müller

Auf der größten Konsumgüter-
messe der Welt, „Ambiente“,
suchen Einkäufer nach Trend-
artikeln, um Verbraucher in
ihre Geschäfte zu locken.
Das wird immer schwerer.
Der Facheinzelhandel wird
zwischen Internet und Marken-
geschäften zerrieben. Wie
der Handel mit Emotion und
zusätzlichen Angeboten um
sein Überleben kämpft.

Die Gründer

Schnellkochtöpfe in
Korea ein RennerBunte Tasse, sexy und suchmaschinenoptimiert

Messeauftritt: Was wird ein Renner, was eher ein Flop?   Foto Patrick Slesiona
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Dividendenbekanntmachung

Die Gesellschaft schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von
0,095 USD je Stammaktie aus. Anspruchsberechtigt sind diejenigen
Aktionäre, welche am 14. Februar 2014 (record date) im Aktionärs-
register der Gesellschaft eingetragen sind. Die Zahlung erfolgt ab
dem 28. März 2014. Ex-Tag u.a. an der Frankfurter Wertpapierbörse
ist der 12. Februar 2014. Der entsprechende Dividendenbetrag in
GBP wird von der Gesellschaft am 17. März 2014 bekannt gegeben.

Den Miteigentümern am Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG über Stammaktien der BP p.l.c. wird die Dividende
nach Eingang über die Depotbanken nach Maßgabe der geltenden
Devisenvorschriften in Euro vergütet, sofern nicht rechtzeitig vor
Fälligkeit Zahlung in GBP verlangt wird.

Durch den UK Finance Act 1972 wurde die Quellensteuer auf Divi-
denden von Gesellschaften im Vereinigten Königreich abgeschafft.
Dadurch ist der Betrag, der den Aktionären unabhängig von ihrem
Wohnsitz zufließt, der gleiche wie der Betrag der erklärten Dividende.
Die Dividende unterliegt für unbeschränkt Steuerpflichtige (Steuer-
inländer) der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftssteuer.

In der Bundesrepublik Deutschland unterliegt der erhaltene Aus-
zahlungsbetrag bei unbeschränkt steuerpflichtigen Personen (Steuer-
inländer) den Regeln der ab 01. Januar 2009 geltenden Abgeltungs-
steuer.

Frankfurt am Main, im Februar 2014

Im Auftrag

Commerzbank AG
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E ine Arbeitsjacke muss heute genau-
so gut aussehen wie eine Freizeit-
jacke“, sagt Harald Goost und holt

als Beleg gleich mehrere Modelle aus
dem nahen Showroom. Die grüne Strick-
fleecejacke ist zum Beispiel für Gärtner
gedacht. An all jene, die beruflich drau-
ßen zu tun haben, richtet sich die schwar-
ze Softshelljacke. Selbst die Warnschutz-
variante in knalligem Gelb soll – so weit
als möglich – modischen Ansprüchen ge-
nügen. Die silbernen Reflektorstreifen
sind schräg aufgesetzt, der Schnitt ist un-
ten abgerundet.

„Die Leute wollen sich auch in ihrer Be-
rufsbekleidung wohl fühlen“, sagt der ge-
schäftsführende Gesellschafter der Bier-
baum Proenen GmbH & Co. KG. Der
emotionale Aspekt der Kleidungsstücke
gewinne immer stärker an Bedeutung,
ebenso die Markenbildung. Fast wie ein
Outdoor-Anbieter inszeniert das Kölner
Familienunternehmen, das im vergange-
nen Jahr sein 225-jähriges Bestehen gefei-
ert hat, seine Produkte unter der Marke
BP im Katalog. Gutaussehende Models
mit Dreitagebart halten dort mit überge-
zogener Kapuze Wind und Wetter stand.

In den Freizeitmarkt wolle Bierbaum
Proenen aber nicht vordringen, macht der
zweite Geschäftsführer Matthias Goost
klar. „Wir machen professionelle Arbeits-
kleidung. Wenn sie auch für die Freizeit
funktioniert, ist das wunderbar.“ Das De-
sign soll modern, gleichzeitig aber auch
mehrere Jahre lang tragbar sein, da die
Kunden ihre Kollektionen nicht ständig
austauschen wollen.

Die Anforderungen an die Kleidung für
den Beruf beschreiben die Brüder – der

jüngere ziemlich agil, der ältere eine Spur
zurückhaltender – als außerordentlich
hoch. Die größte Herausforderung beste-
he darin, dass die Produkte den industriel-
len Waschverfahren standhalten müssen.
Trotz vieler Waschgänge sollen weder Far-
be noch Form oder Schutzfunktionen ver-
lorengehen. Häufig übernehmen große
Textildienstleister für Kliniken, Industrie-
betriebe oder Hotels die Ausstattung der
gesamten Belegschaft und besorgen auch
die Wäsche. Neben der Robustheit der Ma-
terialien kommt es zudem auf Tragekom-
fort und Funktionalität an. Viel Wert le-
gen die Goosts zudem auf Lieferschnellig-
keit. Von einem Lager bei Münster aus
werden 95 Prozent aller Bestellungen am
gleichen Tag geliefert.

Bierbaum Proenen kleidet unter ande-
rem Mitarbeiter in Küchen, Arztpraxen,
Handwerksbetrieben und der Lebensmit-
telindustrie ein. Seit 2010 bietet der Mit-
telständler auch zertifizierte Schutzaus-
rüstung etwa für Schweißer, Gleisarbeiter
oder Beschäftigte in der Petrochemie an.
Dabei geht der Trend zu sogenannter Mul-
tinorm-Bekleidung, wie Matthias Goost
berichtet. Einen „Zehnkämpfer“ nennt er
die Kollektion plakativ, da ein Kleidungs-
stück gleich mehrere Arbeitsschutznor-
men erfüllt. Durch die Kombination ver-
schiedener Textilfasern wird gleichzeitig
Schutz gegen Hitze, Chemikalien, stati-
sche Entladung und einen Lichtbogen ge-
währleistet.

Mit Warnjacken und -hosen in Gelb
oder Orange werden darüber hinaus Be-
schäftigte im Straßenverkehr, im Abfallwe-
sen oder der Energiewirtschaft ausgerüs-
tet. In der zertifizierten Schutzbekleidung
– „ein noch kleines Pflänzchen“ – wittert
Harald Goost die größten Wachstums-
chancen für das Unternehmen. Mit einem
Umsatz von zuletzt 41,5 Millionen Euro
(plus 8 Prozent) sieht sich Bierbaum Proe-
nen unter den fünf führenden Anbietern
von Berufsbekleidung in Deutschland. Als
größte der insgesamt rund 100 Anbieter
gelten der schwedische Kwintet-Konzern
sowie die deutschen Unternehmen Engel-
bert Strauss, Kübler und Rofa.

Am Stammsitz unweit des Kölner
Doms, wo 110 Menschen beschäftigt
sind, unterhält Bierbaum Proenen eine
Musternäherei, in der 15 Näherinnen neu
entworfene Kleidungsstücke gewisserma-
ßen als Prototypen fertigen. Die Produkti-
on ist schon lange im Ausland. In Tune-
sien betreiben die Kölner seit 1997 eine
eigene Fertigungsstätte mit 260 Mitarbei-
tern. Darüber hinaus sind knapp 20 Part-
nerbetriebe in Mazedonien, Bulgarien,

der Türkei, China, Vietnam und Pakistan
für den Familienbetrieb tätig.

„Wir machen kein Lieferanten-Hop-
ping“, betont Harald Goost, „sondern ar-
beiten mit unseren Partnern über Jahr-
zehnte zusammen.“ Anders sei es nicht
möglich, die geforderten Qualitätsstan-
dards zu gewährleisten – „Mängel fallen
bei der Industriewäsche sofort auf“. Stof-
fe, Reißverschlüsse oder Knöpfe werden
zum Teil in Europa eingekauft und an die

Lohnfertiger geliefert. In China und Paki-
stan beziehen die Partner die Materialien
nach strengen Vorgaben aus der Region.
„Es bedarf einer langen Vorbereitung, bis
das funktioniert“, sagt Matthias Goost.

Seit 2010 ist das Unternehmen Mit-
glied der Fair Wear Foundation. Die In-
itiative aus den Niederlanden setzt sich
für faire Arbeitsbedingungen in der inter-
nationalen Bekleidungsindustrie ein. 90
Prozent der für Bierbaum Proenen tätigen

Produktionsstätten seien schon begutach-
tet worden, berichtet Matthias Goost. Ein-
mal im Jahr wird für die Gruppe ein Be-
richt erstellt, der Verbesserungspotentia-
le aufzeigt. Fortschritte seien schon bei
den Arbeitsverträgen und beim Brand-
schutz erreicht worden, heißt es.

Verkauft wird die Kleidung über Fach-
geschäfte, Großhändler für die Industrie
oder an Textilserviceunternehmen. Im
vergangenen Jahr haben die Kölner zu-
dem einen Onlineshop eröffnet. Das In-
ternetgeschäft sei zufriedenstellend ange-

laufen, berichtet Matthias Goost, „aber es
ist noch eine Menge zu tun“. Berufsbeklei-
dung werde häufig nachgekauft, deshalb
sei mit guten Wachstumsraten zu rech-
nen. „Unser größter Absatzkanal wird
das Internet aber nicht werden.“ Stärkere
Impulse werden vom Exportgeschäft er-
hofft, das momentan ein Viertel der Erlö-
se ausmacht. Bis 2020 soll der Auslands-
anteil auf 50 Prozent klettern. Wichtigste
Exportmärkte sind Frankreich, Benelux,
die Schweiz und Österreich.

Als „Reise ins Ungewisse“ beschreiben
die Geschäftsführer ihre Entscheidung,
die Vergangenheit des Unternehmens auf-
arbeiten zu lassen. Der Historiker Helmut
Vogt sollte die Frage klären, in welchem
Maße die Firma und ihre Führung in das
System des Nationalsozialismus verstrickt
waren. In seinem 2012 erschienenen Buch
kommt er zu dem Schluss, dass Bierbaum
Proenen kein nationalsozialistisches Un-
ternehmen gewesen sei. Jedoch habe es
auf unterschiedlichen Ebenen „Anpassun-
gen“ an das System gegeben. Die Brüder
berichten etwa von ihrem Urgroßvater
Franz Proenen, der 1933 der NSDAP bei-
trat. Das Festhalten an seinem jüdischen
Fachanwalt wiederum brachte dem dama-
ligen Firmenchef ein Parteigerichtsverfah-
ren ein. Im Zweiten Weltkrieg wurde der
Betrieb in der Domstraße, der zeitweise
1000 Mitarbeiter beschäftigte, fast völlig
zerstört. „Als wir die Verantwortung für
das Unternehmen übernommen haben,
wollten wir alles wissen“, sagt Matthias
Goost. Jetzt falle es deutlich leichter, mit
der Vergangenheit umzugehen.
  CHRISTINE SCHARRENBROCH

Die Brüder Harald und Matthias Goost leiten Bierbaum
Proenen in siebter Generation. Beide sammelten zunächst
außerhalb des vom Vater geführten Unternehmens ihre Er-
fahrungen: Matthias Goost, 49 Jahre (links im Bild), arbeite-
te nach dem Mathematikstudium für eine Bank, bevor er
1997 in den Familienbetrieb einstieg. Er kümmert sich um
die Beschaffung, die Finanzen und das Personal. Sein jünge-
rer Bruder Harald Goost, 45 Jahre, ist eingefleischter Marke-
ting- und Vertriebsmann und seit 2003 im Unternehmen.

Foto Edgar Schoepal

Die Unternehmer
Warnwesten, Ärztekittel oder Kochschürzen: Die Bierbaum
Proenen GmbH & Co. KG ist einer der größten Anbieter von
Berufsbekleidung in Deutschland. Das Familienunterneh-
men aus Köln stattet Mitarbeiter von Industrie, Handwerk,
Gesundheitswesen und Gastronomie aus. Namensgeber sind
Johann Baptist Bierbaum, der 1788 mit einem Leinenhan-
del in Köln den Grundstein legte, sowie sein Schwiegersohn
Franz Arnold Proenen. Ein Viertel des Umsatzes von zu-
letzt 41,5 Millionen Euro wird im Ausland erzielt.

„Wir machen professionelle
Arbeitskleidung. Wenn sie
auch für die Freizeit funktio-
niert, ist das wunderbar.“

„Menschen wollen im
Beruf gut aussehen“

pik. FRANKFURT, 9. Februar. Unter-
hält man sich mit Versicherungsmak-
lern, sind häufig dieselben Klagen zu hö-
ren: Anrufe beim Versicherer führen ins
Leere, werden fehlerhaft bearbeitet oder
erst sehr spät von einem passenden An-
sprechpartner angenommen. Im selben
Atemzug nennen die unabhängigen Ver-
triebspartner aber auch ihre Lieblinge,
die aus ihrer Sicht hervorstechen. In der
Lebensversicherung sind das die Allianz,
der Volkswohl Bund, die Stuttgarter und
die Alte Leipziger. Auch durch diese Zu-
wendung gegenüber Maklern gewinnen
sie kontinuierlich Marktanteile in einem
stagnierenden Geschäft.

Auch der Markt für Haftpflichtversi-
cherungen scheint verteilt zu sein. Vier
von fünf Deutschen verfügen schon über
eine Police. Dazu passen eigentlich keine
zweistelligen Wachstumsraten bei der
Prämie. Aber dennoch gelingen solche
Steigerungsraten der Darmstädter Haft-
pflichtkasse seit gut einem Jahrzehnt.
Seit 2006 hat sie ihre Prämieneinnahmen
von 69,5 Millionen auf 112,6 Millionen
Euro gesteigert. Parallel dazu hat sich die
Mitarbeiterzahl entwickelt. Noch deutli-
cher wird der Trend an den Neugeschäfts-
zahlen: Erzielte das Unternehmen noch
2008 einen Umsatz von 2,9 Millionen
Euro mit neu abgeschlossenen Policen,
waren es im vergangenen Jahr 15,6 Mil-
lionen. Dabei verkauft der südhessische
Versicherer nur über Makler, die anders
als Vertreter nicht an einen Konzern ge-
bunden sind.

„Wir wissen nicht immer, was die Leu-
te wollen. Aber wir fragen sie“, versucht
der Vorstandsvorsitzende Dieter Grat-
wohl das Erfolgsrezept zu beschreiben.
Auch sein Unternehmen arbeite nicht feh-
lerfrei. Im Dialog mit den Maklern wür-
den aber sowohl Fehlerquellen identifi-
ziert als auch Innovationen für neue Pro-
dukte besprochen. „Die Makler haben
eine Sensitivität für die Erfordernisse der
Kunden“, ergänzt Vorstandskollege Ro-
land Roider. „Weil sie unser einziger Ver-
triebskanal sind, stehen wir unter Druck,
wettbewerbsfähige Produkte anzubieten.“

Dass die drei Policenarten, die das Un-
ternehmen verkauft (Haftpflicht, Haus-
rat, Unfall), im Wettbewerb bestehen kön-
nen, zeigen auch gute Plazierungen bei
Preisvergleichen auf Online-Portalen.
Doch der Versicherer legt Wert darauf,
kein reiner Billiganbieter zu sein. Mit 70
Millionen Euro Eigenkapital hat die
Darmstädter Haftpflichtkasse eine über-
durchschnittliche Kapitalausstattung.

Gestartet hat der Versicherer einst als
Interessengemeinschaft der deutschen
Hotel- und Gaststättenbetreiber – ähnlich
dem Haftpflichtverband der Deutschen
Industrie (heute HDI Gerling). Lange
Zeit machte er es sich in dieser Nische ge-
mütlich. Doch als sich die Hotels zuneh-
mend internationalisierten, bekam er für
Haftpflichtdeckungen nicht mehr so
leicht den Zuschlag. Denn eine Konzern-
zentrale in Paris oder London sieht keine
Notwendigkeit, eine Police von einem
kleinen Anbieter aus Roßdorf bei Darm-
stadt zu beziehen. Als der Versicherungs-

markt vor zwei Jahrzehnten liberalisiert
wurde, traf das damalige Management
die Entscheidung, das Unternehmen brei-
ter aufzustellen. Nach und nach kamen
die zwei anderen Produktgruppen hinzu.
Erst seit einem Jahrzehnt aber steigen die
Einnahmen mit zweistelligen Raten.

„Bei uns sind die Kosten, die zu dem Ri-
sikobeitrag hinzukommen, geringer als in
einer Weltstadt wie München“, sagt Vor-
standschef Gratwohl. Gute Fachleute, die
das Unternehmen inzwischen ausschließ-
lich beschäftigt – früher wurden Mitarbei-
ter auch noch ohne Ausbildung zum Versi-
cherungsfachwirt angelernt –, sind somit
vergleichsweise günstig. Dabei profitiert
die Haftpflichtkasse davon, dass Wettbe-
werber ihre Außenstellen ausdünnen und
sich die Vertriebslandschaft konsolidiert.
Der hohe Grad an Qualifikation und die
oft mehrmonatige Einarbeitung neuer
Kräfte erleichtern die Arbeit in der Tele-
fonzentrale. „90 Prozent der Anrufe wer-
den mit dem ersten Telefonat abschlie-
ßend bearbeitet“, sagt Vorstand Roider.

Und noch etwas ist bemerkenswert:
Klagen viele kleine Versicherer, dass im
künftigen Aufsichtsrecht Solvency II die
Berichtspflichten sehr viel umfangreicher
werden, bleiben Gratwohl und Roider ge-
lassen. „Das wird doch nicht geändert,
nur weil wir uns von Roßdorf aus dazu
melden“, ist Gratwohl überzeugt. „Wir ha-
ben gesagt: Das kommt doch eh. Dann ha-
ben wir uns die Leute geholt und die Kapi-
talausstattung ins Auge genommen.“ Des-
halb sieht er die Einführung der neuen Re-
geln bis 2016 ohne Sorge.

mos. BUENOS AIRES, 9. Februar. Der
Armaturen- und Brausenhersteller Hans-
grohe SE setzt auf den Ausbau seines Ge-
schäfts in Lateinamerika. Für 2014 erwar-
tet das Unternehmen trotz der gegenwär-
tigen Währungsturbulenzen in der Regi-
on ein zweistelliges Umsatzwachstum
auf Eurobasis, sagte der Verkaufsleiter
für Lateinamerika, Carsten Voß, im Ge-
spräch mit dieser Zeitung. 2013 sei ein
„Superjahr“ gewesen, so Voß. Vor allem
in Brasilien habe Hansgrohe trotz der all-
gemein lahmenden Gesamtkonjunktur
in Lateinamerikas größter Volkswirt-
schaft ein „hoch zweistelliges“ Umsatz-
wachstum erzielt.

Genauere Zahlen wollte Voß vor der
Veröffentlichung der Bilanz nicht nen-
nen, aber: Der Aufbau einer eigenen
Servicegesellschaft in Brasilien und die
Fokussierung auf die Metropolen Rio,
São Paulo und Belo Horizonte habe sich
ausgezahlt: „Wir müssen nah am Kun-
den sein.“ Der Aufbau eines eigenen Af-
ter-Sales-Service vor Ort sei unerläss-
lich gewesen, um die generelle Skepsis
der Brasilianer gegenüber Importpro-

dukten mit anspruchsvoller Technik zu
überwinden.

Besonders stolz ist Voß, dass Hansgro-
he zwei Stadien für die Fußball-Weltmeis-
terschaft in Curitiba und Porto Alegre
mit Duschen ausstatten konnte. „Das
sind schöne Projekte, die unseren Be-
kanntheitsgrad steigern“, so Voß. Solche
Erfolge trösten das Unternehmen über
die Anlaufschwierigkeiten in Brasilien
hinweg. „Die Bürokratie ist ausgespro-
chen anspruchsvoll“, erklärte Voß. Um
sich im brasilianischen Abgabendschun-
gel zurechtzufinden, müsse man „einen
sehr guten Steuerberater“ haben. „Der
kleinste Fehler kann hohe Kosten verur-
sachen.“ Auch technisch stellt Brasilien
den Bäderspezialisten aus dem Schwarz-
wald vor Herausforderungen. So wurde
für den größten Markt Lateinamerikas
eine gesonderte Produktlinie entwickelt,
die auch bei geringem Druck in den Was-
serleitungen funktioniert, wie er in acht-
zig Prozent der Haushalte in Brasilien
vorherrsche. Langfristig erwägt das Un-
ternehmen den Aufbau einer eigenen
Montage in Brasilien, sagte Voß.

Auch andere Latino-Länder wie Mexi-
ko, Kolumbien und Chile brachten Hans-
grohe 2013 kräftiges Wachstum. Hilfreich
seien die zwischen diesen Ländern und
der EU bestehenden Freihandelsabkom-
men. Eigene Tochtergesellschaften unter-
hält Hansgrohe neben Brasilien bisher in
Argentinien, Mexiko und Panama. Den
höchsten Marktanteil in der Region habe
Hansgrohe aber wohl im vornehmen uru-
guayischen Seebad Punta del Este.

Auf dem derzeit besonders schwieri-
gen Markt Argentinien sei das Geschäft
trotz der dort um sich greifenden Devi-
sen- und Importbeschränkungen stabil
geblieben. Von der Niederlassung in Bue-
nos Aires aus steuert Hansgrohe das Ge-
schäft in den übrigen Ländern Südameri-
kas mit Ausnahme Brasiliens. Dafür sei
das Land weiterhin ein geeigneter Stand-
ort. Die Leute aus der Region kämen ger-
ne zu technischen Schulungen ins mondä-
ne Buenos Aires, erklärte Voß. Auch das
langfristige Marktpotential Argentiniens
sei sehr attraktiv. Darum werde man
trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten
an dem Standort festhalten.

Barclays-Kunden bestohlen
Bei der britischen Großbank Barclays sol-
len Daten von bis zu 27 000 Kunden ge-
stohlen und an andere Börsenhändler
weiterverkauft worden sein. Das geht aus
einem Bericht der Zeitung „Mail on Sun-
day“ hervor. Eine Sprecherin der Bank
bestätigte am Sonntag, dass Untersuchun-
gen in der Sache eingeleitet wurden. Die
Bank werde alle notwendigen Schritte un-
ternehmen, um die betroffenen Kunden
zu unterrichten, damit diese ihre Datensi-
cherheit wiederherstellen könnten. Kon-
kret sollen Kundendaten – darunter Num-
mern von Reisepässen und medizinische
Informationen – für 50 Pfund (rund 60
Euro) je Datensatz weiterverkauft wor-
den sein. Unter anderem sollen die Da-
ten auch Informationen darüber enthal-
ten haben, welches Risiko die Kunden
einzugehen bereit sind.  dpa-afx

HSH sieht sich gut gerüstet
Die HSH Nordbank sieht sich für den
Stresstest der Europäischen Zentralbank
(EZB) gut gewappnet. „Unsere hohen Ka-
pitalquoten halten nach unserer Ein-
schätzung jedem ernstzunehmenden Sze-
nario stand“, sagte HSH-Chef Constan-
tin von Oesterreich in einem Interview
mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spie-
gel“. Die HSH, die mehrheitlich den Län-
dern Hamburg und Schleswig-Holstein
gehört, hat 2013 Staatsgarantien für be-
stimmte Kreditportfolios von sieben wie-
der auf zehn Milliarden Euro aufge-
stockt. Von Oesterreich wiederholte frü-
here Aussagen, das Jahr 2013 mit einem
Verlust über einen „deutlich dreistelligen
Millionenbetrag“ abzuschließen. „Dabei
liegt die Betonung auf deutlich“, sagte
der Manager. Die Milliardengrenze wer-
de aber nicht erreicht. Für 2014 erwarte
er weiterhin „vor und nach Steuern einen
deutlichen Gewinn“.  Reuters

Villeroy & Boch verdient mehr
Mit Produkten vom Waschbecken bis
zum Kaffeeservice hat Villeroy & Boch
im abgelaufenen Geschäftsjahr gute Ge-
schäfte gemacht und blickt optimistisch
in die Zukunft. Bei nahezu konstantem
Umsatz stieg das operative Ergebnis
(Ebit) 2013 um 17 Prozent auf 36 Millio-
nen Euro, wie der Keramikhersteller mit-
teilte. Das Konzernergebnis legte um
rund 63 Prozent auf knapp 24 Millionen
Euro zu. „Wir haben unser Ergebnisziel
deutlich übertroffen und damit unsere
Profitabilität erneut gesteigert“, sagte
Vorstandschef Frank Göring. Für 2014
geht das saarländische Unternehmen
von einem Wiederanziehen der Konjunk-
tur in den wichtigen Absatzmärkten der
Eurozone aus und peilt bei Umsatz und
operativem Ergebnis eine Steigerung von
etwa fünf Prozent an. Im Euroraum hatte
Villeroy & Boch 2013 wegen der schwa-
chen Baukonjunktur beson>ders in den
Niederlanden, in Frankreich und in Ita-
lien kräftige Umsatzeinbußen hinneh-
men müssen.  re.

LinkedIn wächst langsamer
Der amerikanische Xing-Konkurrent Lin-
kedIn setzt auf eine Übernahme, um sein
abschwächendes Umsatzwachstum anzu-
kurbeln. Das Karriere-Netzwerk kauft
für 120 Millionen Dollar die Firma
Bright Media, die Unternehmen und Job-
kandidaten zusammenbringt. LinkedIn
wuchs im vergangenen Quartal wieder
deutlich, aber das Wachstum schwächt
sich ab. Aus Enttäuschung über die Um-
satzprognose für das laufende Quartal lie-
ßen die Anleger die Aktie am Freitag zeit-
weise um mehr als sieben Prozent fallen.
Das Karriere-Netzwerk zählte zuletzt glo-
bal rund 277 Millionen Mitglieder. Das
waren 18 Millionen mehr als drei Monate
zuvor.  dpa

N24-Erwerb unbedenklich
Das Bundeskartellamt erlaubt die Über-
nahme des Nachrichtensenders N24
durch den Verlag Axel Springer. Der
Vorgang sei wettbewerblich unbedenk-

lich, erklärte Kartellamtspräsident Andre-
as Mundt am Wochenende. „N24 ist ein
Spartensender, der nur über eine geringe
Zuschauerreichweite und über einen ge-
ringen Marktanteil auf dem Fernsehwer-
bemarkt verfügt“, führte der Behörden-
chef aus.  AFP

Telekom kauft ein
Die Deutsche Telekom übernimmt einem
Insider zufolge ihre tschechische Tochter
T-Mobile Czech Republic komplett. Der
Bonner Konzern zahle den Finanzinvesto-
ren Mid Europa Partners und Al Ain rund
800 Millionen Euro für deren insgesamt
40-prozentigen Anteil, sagte eine mit der
Angelegenheit vertraute Person der Nach-
richtenagentur Reuters und bestätigte da-
mit einen Bericht von „Manager Magazin
Online“. Ein Telekom-Sprecher kommen-
tierte dies nicht.  Reuters

Eigentümer inhaftiert
Fünfzehn Monate nach dem verheeren-
den Brand in einer Textilfabrik in Ban-
gladesch ist das Eigentümer-Ehepaar in-
haftiert worden. Delwar Hossain und
seine Frau Mahmuda Akter scheiterten
am Sonntag mit ihrer Bitte, gegen eine
Kaution auf freiem Fuß bleiben zu dür-
fen, wie Staatsanwalt Anwarul Kabir
mitteilte. Ob sich das Paar anderthalb
Monate nach Ausstellung des Haftbe-
fehls freiwillig in die Hände der Polizei
begab, war zunächst unklar. Wegen des
tödlichen Fabrikbrandes im November
2012 sind insgesamt 13 mutmaßliche
Verantwortliche wegen fahrlässiger Tö-
tung angeklagt. Unter den Angeklagten
sind neben den Eigentümern auch meh-
rere Wachleute und Manager der Textil-
fabrik Tazreen in einem Vorort der
Hauptstadt Dhaka. Bei einer Verurtei-
lung droht den Beschuldigten lebenslan-
ge Haft. Bei dem Feuer waren 111 Men-
schen gestorben. AFP

Katag setzt auf Premium
In einer insgesamt angespannten Marktsi-
tuation im Modesegment hat sich die Bie-
lefelder Katag-Gruppe im vergangenen
Jahr noch recht gut behauptet. Das in Fa-
milienbesitz stehende Dienstleistungsun-
ternehmen, das den Bekleidungseinkauf
für rund 370 Händler mit rund 1400 Ge-
schäften organisiert, konnte seinen Um-
satz leicht um rund ein Prozent auf 909
Millionen Euro ausbauen. Besonders gut
liefen dabei die Geschäfte mit der Da-
men- und Kindermode, wie das Unterneh-
men mitteilt. Der Vorstand unter Leitung
von Daniel Terberger sieht sich in der
Strategie bestätigt, vor allem das Ge-
schäft mit Eigenmarken im Premiumbe-
reich voranzutreiben, mit dem sich die
einzelnen Händler im Wettbewerb be-
haupten sollen.  B.K.

Das Unternehmergespräch: Matthias und Harald Goost, Inhaber des Arbeitsbekleidungsanbieters Bierbaum Proenen

Wachstum auf Darmstädter Art
In der stagnierenden Branche sticht ein Versicherer heraus

Hansgrohe expandiert in Lateinamerika
Duschen aus dem Schwarzwald kommen bei der Fußball-WM in Brasilien zum Einsatz

Kurze Meldungen

Das Unternehmen

Die Ansprüche an die
Arbeitsbekleidung
wachsen: Funktionell
soll sie sein, aber auch
immer modischer.
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FRANKFURT, 9. Februar. Spektakuläre
Neuigkeiten erwartet die Mehrheit der
Teilnehmer nicht von der Antrittsrede
Janet Yellens, aber mit Spannung lau-
schen werden Händler und Analysten
dennoch. Denn oftmals verbergen Geld-
politiker wichtige Einsichten hinter
harmlos klingenden Wörtern. An den Fi-
nanzmärkten gibt es Spezialisten, die Re-
den wichtiger Geldpolitiker auf solche
verborgenen Botschaften untersuchen.

Im Falle der Fed scheint die Grundaus-
richtung ihrer Politik derzeit klar. Die
amerikanische Geldpolitik erwartet ei-
nen gemächlichen Aufschwung der Kon-
junktur bei niedriger Inflation. Daher
hat sie in der jüngeren Vergangenheit
den Eindruck erweckt, ihren Leitzins
noch längere Zeit nicht zu erhöhen, aber
das Volumen der monatlichen Anleihen-
käufe zu reduzieren. Die Marktteilneh-
mer werden aufmerksam verfolgen, ob
sich Yellen zum Tempo dieser Reduzie-
rung äußern wird. Der Vorsitzende der
regionalen Federal Reserve Bank of
Philadelphia, Charles Plosser, sprach
sich in den vergangenen Tagen für eine
schnelle Kürzung der Anleihenvolumina
aus. Auch wird interessant sein zu sehen,
ob sich Yellen zu der Forderung ihres in-
dischen Kollegen Raghuram Rajan nach
einer besseren internationalen Koopera-
tion in der Geldpolitik äußern wird.

Die Aktienmärkte achten stets sehr ge-
nau auf die Konjunkturentwicklung in
den Vereinigten Staaten. Daher werden
sie in den kommenden Tagen nicht nur
Frau Yellen lauschen, sondern auch eine
Reihe von Wirtschaftsindikatoren studie-
ren. Dazu zählen die Einzelhandelsum-
sätze am kommenden Donnerstag und
die Industrieproduktion am kommenden
Freitag, wobei zu berücksichtigen bleibt,
dass sich das extreme Wetter auch in den
Wirtschaftsdaten für den Januar ausdrü-
cken sollte.

In Europa werden sich die Finanz-
marktteilnehmer unter anderem mit der
Geldpolitik befassen. Nachdem der Zen-
tralbankrat der Europäischen Zentral-

bank (EZB) am vergangenen Donnerstag
seine Leitzinsen unverändert ließ, haben
sich bereits erste Erwartungen auf eine
Leitzinssenkung im März gebildet. Mit
Blick darauf werden die Marktteilnehmer
die Veröffentlichung der Daten zum Wirt-
schaftswachstum des Euroraums im vier-
ten Quartal erwarten. Sie ist für Freitag
vorgesehen. Die Ökonomen der Bayeri-
schen Landesbank erwarten für den Euro-
raum eine Wachstumsrate von 0,3 Pro-
zent; für Deutschland wird ein Wachstum
von 0,4 Prozent erwartet. „Insofern blei-
ben wir bei unserem vorsichtig optimisti-
schen Bild für die Erholungsbewegung
2014“, schreibt die Landesbank. „Kon-
junkturell wachsen die Bäume in der
Währungsunion nicht in den Himmel.“
Das Bild einer langsamen, aber wenig dy-
namischen Konjukturerholung entspricht
den Wahrnehmungen der EZB.

Die Fähigkeiten von Zentralbanken,
die Erwartungen von Teilnehmern an Fi-
nanzmärkten zu steuern, sind allerdings
begrenzt. Darauf weisen die Ökonomen
der Helaba anhand der aktuellen Schwie-

rigkeiten der Bank of England hin. Die
Bank hatte in der Vergangenheit den Ein-
druck erweckt, sie würde ihre Geldpoli-
tik straffen, sobald die Arbeitslosenquo-
te auf 7 Prozent oder weniger fällt. Jetzt
beträgt die Arbeitslosenquote 7,1 Pro-
zent und angesichts der sich belebenden
Konjunktur dürfte sie in den kommen-
den Monaten weiter fallen. Aus London
sind aber nun Stimmen zu hören, nach-
dem das „7-Prozent-Kriterium“ keines-
wegs als starre Handlungsanweisung für
die Geldpolitik zu verstehen sei. Noch
ganz andere Probleme dürften sich für
die Bank of England ergeben, sofern sich
Medienberichte bestätigen sollten, nach
denen die britische Zentralbank in der
Vergangenheit über Fehlverhalten priva-
ter Marktteilnehmer an den Devisen-
märkten informiert war und darüber hin-
weggesehen habe.

Schlechte Nachrichten gab es zum Wo-
chenschluss für die Freunde der Bitcoins.
Der Preis der Internetwährung gab um
rund 7 Prozent auf gut 700 Dollar nach,
nachdem die aus Tokio betriebene Han-

delsplattform Mt. Gox eine „vorüberge-
hende Pause bei allen Anfragen zur Abhe-
bung“ ankündigte und hierfür technische
Gründe nannte. Mt. Gox hat für Montag
eine weitere Nachricht in Aussicht ge-
stellt. Ob der Handel dann wiederaufge-
nommen werden kann, ist derzeit unklar.

Derweil setzen europäische Banken
ihre Bemühungen fort, fragwürdige Kre-
dite aus ihren Bilanzen zu schieben. So
verkaufte die Commerzbank Kredite zur
Finanzierung spanischer Gewerbeimmo-
bilien im Nennwert von 710 Millionen
Euro mit einem kleinen Verlust an ande-
re Investoren. In Italien kursieren Speku-
lationen, die beiden Großbanken Unicre-
dit und Intesa planten die Auslagerung
fragwürdiger Kredite in sogenannte
„Bad Banks“. Gleichzeitig ist seit einigen
Monaten ein wachsendes Interesse von
Hedgefonds am Erwerb solcher Kredite
erkennbar. Die Fonds kaufen die Kredite
mit Abschlägen auf den Nennwert und
hoffen, nach einer Gesundung des Mark-
tes eine Rückzahlung der Kredite zum
Nennwert zu erhalten.

D ie Weltwirtschaft hat sich im
„Boom-and-Bust“-Zyklus verfan-

gen: der Abfolge von Aufschwung
(Boom) und Abschwung (Bust). Die ent-
wickelten Volkswirtschaften haben 2008
und 2009 einen Anflug von Abschwung
erlebt. Jetzt hat er viele Schwellenländer
erreicht. Was ist der Grund für die chroni-
schen Störungen im Wirtschaftsablauf?
Die Antwort lautet: das Kreditgeldsys-
tem. Zentralbanken und Ge-
schäftsbanken weiten die Geld-
menge per Kreditvergabe über
die verfügbare Ersparnis hinaus
aus. Die neu geschaffene Liquidi-
tät senkt die Marktzinsen künst-
lich ab. Das löst eine wirtschaftli-
che „Scheinblüte“ aus. Früher
oder später tritt jedoch die Täu-
schung zutage, zerplatzt der
Traum. Er endet in Unternehmensplei-
ten, Arbeitslosigkeit und Überschuldung.

Es war vor allem die Tiefzinspolitik der
Zentralbanken in den entwickelten Volks-
wirtschaften, die in den letzten Jahren
Auslandskapital in die Schwellenländer
strömen ließ. Handelsbilanzdefizite, über-
dehnte Investitionsprojekte und staatli-
che Ausgaben ließen sich so problemlos fi-
nanzieren. Doch damit ist vorerst
Schluss. In der Erwartung, die Zinsen in
den Vereinigten Staaten könnten weiter
steigen, verabschieden sich Investoren zu-
sehends aus den Schwellenländern. Die
Kapitalflucht wertet Wechselkurse ihrer
Währungen ab. Vertrauensverluste in die
wirtschaftliche und politische Stabilität
bringen die ehemals boomenden Volks-
wirtschaften ins Schlingern.

Die Entwicklungen in den Schwellen-
ländern geben einen Vorgeschmack der

Folgen, die ein Ausstieg aus der Niedrig-
zinspolitik in den entwickelten Volkswirt-
schaften hätte. Denn es ist vor allem die
Nullzins- und Geldvermehrungspolitik,
die seit Anfang 2009 Produktion und Be-
schäftigung anschiebt. Eine gesunde Erho-
lung ist das nicht. Vielmehr deutet es auf
eine neuerliche Scheinblüte hin, die frü-
her oder später enden wird. Die Erschütte-
rungen in den Schwellenländern werden

vermutlich zu einer noch engeren
Kooperation zwischen den natio-
nalen Zentralbanken unter der
Führung der amerikanischen Fed
führen. Schon heute haben sich
Zentralbanken der großen Volks-
wirtschaften untereinander unbe-
grenzte Kreditlinien eingeräumt,
um Banken liquide zu halten, egal
in welcher Währung.

Der unbegrenzten Kredit- und Geldver-
mehrungspolitik werden wohl auch die
Zentralbanken in den aufstrebenden
Volkswirtschaften beitreten. Ein solches
Weltkartell der Zentralbanken wird die
Boomphasen, für die es sorgt, verlängern,
weil es eine frühzeitige Korrektur aufge-
laufener Fehlentwicklungen verhindern
kann: Zahlungsnöte von strauchelnden
Staaten und Banken können in allen Wäh-
rungen abgewendet werden. Dadurch
dürfte aber auch die Wucht des kommen-
den Abschwungs zunehmen. Wenn nun
die Aktienmärkte weiter ansteigen und
die Zinsen fallen, sollte das bei Anlegern
keine Jubelrufe auslösen, sondern Anlass
zur Sorge sein. Die Zentralbanken sind
nicht „Retter aus der Not“, sie sind die Ver-
ursacher der „Boom-and-Bust“-Zyklen.
Der Autor ist Chefvolkswirt
der Degussa-Goldhandel GmbH.

Börsen warten gespannt auf Janet Yellen Kartell der Zentralbanken
Von Thorsten PolleitDie neue Vorsitzende der Fed

hält am Dienstag ihre Antritts-
rede im Kongress. Wird sie den
Kurs der Geldpolitik bestätigen?
Der Bericht von den inter-
nationalen Finanzmärkten.

Von Gerald Braunberger

Hello Tomorrow

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/NYSE Euronext
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist der Himmel meist
stark bewölkt. Vor allem im Süden
und im Westen fällt zeitweise Regen
oder Schnee. Mit Temperaturen zwi-
schen 3 und 9 Grad bleibt es recht
mild. Der Wind weht schwach bis
mäßig aus Süd bis Südwest, im Berg-
land muss mit starken Böen gerech-
net werden. Am Mittwoch scheint in
der Osthälfte häufig die Sonne. Von
Nordwesten ziehen teils schauerarti-
ge Niederschläge auf. Die Höchst-
werte liegen zwischen 4 und 8 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 5° w 8° b 8° b 7° w
Arkona 5° s 4° b 3° b 4° w
Berlin 6° h 8° w 8° b 7° w
Bremen 6° w 8° b 8° w 7° w
Brocken -3° N 0° N -1° N -2° N
Cottbus 8° w 10° w 8° b 8° w
Cuxhaven 6° s 7° b 6° w 6° w
Dresden 6° w 9° w 8° b 8° w
Düsseldorf 7° w 9° b 9° b 8° Rs
Erfurt 5° w 9° w 7° w 7° w
Essen 6° w 9° b 8° b 8° w
Feldberg -4° w 1° S -2° N -3° N
Feldberg Ts. -1° w 2° b 1° b 0° S
Frankfurt/M. 7° w 9° b 8° w 8° w
Freiburg 6° w 5° R 9° w 9° w
Garmisch 2° Rs 9° b 6° R 7° b
Greifswald 5° s 7° w 6° b 6° w
Großer Arber -3° N 1° b -2° S -4° N
Hamburg 6° h 8° w 7° w 7° w
Hannover 6° w 9° w 8° w 8° w
Helgoland 6° w 6° b 6° b 6° w
Hof 3° w 6° w 4° R 4° w
Kahler Asten -1° S 3° b 1° w 0° S
Karlsruhe 7° s 8° b 9° b 8° w
Kassel 6° w 9° b 7° w 6° w
Köln 7° b 9° b 8° b 8° w
Konstanz 5° w 6° w 8° w 7° w
Leipzig 6° b 10° w 8° w 8° w
Lübeck 6° h 7° b 6° b 7° w
Magdeburg 7° w 9° w 8° w 8° w
Mannheim 7° s 9° R 9° w 8° w
München 5° w 10° b 7° R 7° w
Norderney 5° w 7° b 6° b 6° Rs
Nürnberg 5° w 9° w 7° b 6° w
Oberstdorf 1° b 7° b 6° R 4° w
Osnabrück 7° w 9° b 8° b 7° Rs
Passau 3° w 8° w 6° R 5° b
Rostock 6° R 7° b 6° w 6° w
Saarbrücken 4° w 7° R 7° b 7° w
Stuttgart 6° b 10° b 9° w 8° w
Sylt 4° Rs 5° b 4° w 5° Rs
Trier 4° R 7° R 7° b 6° w
Zugspitze -13° S -8° b -10° S -12° N

Auch in den nächsten Tagen bleibt
der Tiefdruckeinfluss bei uns in
Deutschland erhalten. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te gibt es einen freundlichen Sonne-
Wolken-Mix. Zwischendurch ziehen
auch mal dichtere Wolken vorüber, es
bleibt aber trocken. Bei schwachem
Südwestwind erreichen die Tempera-
turen Werte zwischen 8 und 10 Grad.
Dazu weht schwacher Wind aus süd-
östlichen Richtungen. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Zunächst
wechseln sich Sonne und Wolken ab.
Dann ziehen dichtere Wolken auf,
östlich der Weser kann sich die Sonne
am längsten durchsetzen. Gegen
Abend beginnt es im Südwesten
leicht zu regnen. Die Höchstwerte lie-
gen zwischen 7 und 9 Grad. Der Wind
weht nur noch schwach bis mäßig
aus südlichen Richtungen. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Viele
Wolken ziehen vorüber, später setzt
von Süden her Regen ein. Die Sonne
zeigt sich nur vereinzelt. Bei deutlich
nachlassendem Wind steigen die
Temperaturen auf 7 bis 9 Grad.

Baden-Württemberg und Bayern:
Von Frankreich her ziehen dichte
Wolken vorüber und bringen Regen,
in höheren Lagen Schnee. Im Süd-
osten Bayerns scheint noch länger die
Sonne. Dabei werden 5 bis 10 Grad
erreicht. Der Wind weht meist nur
noch schwach aus südöstlichen
Richtungen.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 26° s 23° s 28° w 34° w
Sydney 28° s 26° h 25° b 26° b
Wellington 15° R 18° b 21° h 22° w

Astana -22° S -21° w -18° b -16° S
Bangkok 32° w 34° h 34° w 33° w
Mumbai 27° s 30° s 29° s 28° s
Colombo 30° h 31° h 31° h 32° h
Hanoi 19° Rs 15° b 13° b 11° b
Hongkong 14° R 10° R 8° R 9° R
Jakarta 28° R 30° R 31° w 32° w
Kalkutta 28° s 28° s 28° h 28° h
Manila 29° w 31° w 31° w 30° w
Neu Delhi 15° h 19° h 22° h 21° s
Peking -3° h 0° h 0° h 2° w
Seoul 0° b 3° h 3° s 3° h
Schanghai 2° R 3° Rs 5° s 7° b
Singapur 29° w 33° b 32° b 32° b
Taipeh 14° R 12° R 12° R 14° R
Tokio 7° s 6° b 4° w 6° S
Xian -3° S -2° b 1° b 1° b

Ankara 1° w 11° b 12° s 14° s
Antalya 11° b 18° h 18° s 17° s
Baghdad 14° s 18° s 19° s 20° s
Dubai 20° w 22° h 22° h 21° h
Kuwait 16° s 19° s 20° s 21° s
Riad 13° s 17° s 19° s 21° s
Teheran 5° s 8° h 9° w 9° w
Tel Aviv 17° s 20° s 21° s 23° s

B.Aires 26° b 29° b 32° w 31° b
Caracas 24° w 27° Rs 28° h 28° h
Lima 25° w 27° b 27° b 26° b
Mexiko-St. 20° s 25° s 25° h 24° w
Recife 29° w 30° w 30° R 30° w
R.d. Janeiro 35° s 36° s 35° h 36° h
Sant.(Ch.) 26° s 32° s 34° s 35° s

Atlanta 12° w 11° b 4° S 4° b
Chicago -9° b -13° w -12° w -5° w
Denver -4° b -1° w 5° h 9° w
Houston 6° h 16° R 6° R 12° s
Los Angeles 16° w 20° w 20° w 21° w
Miami 26° w 27° Rs 28° w 28° Rs
Montreal -10° w -9° S -14° h -9° w
New York -3° b -2° w -3° w -1° w
S. Francisco 15° b 17° w 16° w 16° b
Toronto -9° S -8° w -10° w -5° w
Vancouver 0° b 5° R 7° R 9° w
Washington 0° b 2° w -3° b -1° S

Accra 31° w 33° w 33° h 33° h
Algier 14° b 20° w 14° s 17° R
Casablanca 18° b 16° w 16° w 19° h
Dakar 23° h 27° s 26° s 27° s
Johannesb. 21° w 25° G 27° h 28° h
Kairo 17° s 21° s 22° s 21° s
Kapstadt 23° h 27° s 27° s 28° s
Kinshasa 29° w 34° w 33° b 34° w
Lagos 31° w 33° w 34° w 34° w
Nairobi 24° w 27° Rs 27° Rs 27° Rs
Tunis 19° w 23° w 15° R 15° w

Reykjavik 1° w 1° w 2° w 3° w
Riga 2° b 3° b 2° b 4° b
Rom 10° s 13° R 13° w 13° h
Salzburg 5° R 10° w 7° R 6° w
Sofia 7° b 12° w 12° w 13° w
Stockholm 3° R 4° R 4° b 3° b
St.Petersbg. 3° w 3° R 3° R 2° R
Venedig 9° w 9° R 11° b 12° w
Warschau 4° w 6° w 5° R 6° w
Wien 5° R 10° w 9° R 8° b
Zürich 5° h 4° b 7° b 6° w

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
10.2.2014 (Tagesmaximum)
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H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum

Warmfront

Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter

Tiefer Luftdruck ist wetterbestim-
mend. Deshalb wirken sich die Wet-
terreize in den meisten Landesteilen
negativ auf das Wohlbefinden aus.
Nervöse Unruhe, Schlafstörungen
und Kreislaufprobleme mit Schwin-
delgefühlen treten häufiger auf. Bei
einige Menschen ist die Leistungs-
und Konzentrationsfähigkeit vermin-
dert. Außerdem sind Kopfschmerzen
und Migräneattacken möglich. Bei
längeren sonnigen Phasen sollte man
an der frischen Luft Kraft tanken. 

Ausländische Städte

Bogota 19° w 22° w 21° w 21° w

So. Mo. Di. Mi.
9.2. 10.2. 11.2. 12.2.

Ausländische Städte (Fortsetzung)
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So. MMoo.. Di. Mi.
9.2. 1100..22.. 11.2. 12.2.

Amsterdam 6°Rs 8°R 8°w 7°w
Athen 16°w 19°h 19°w 18°w
Barcelona 11°b 15°w 13°w 15°w
Belgrad 14°b 15°w 19°w 14°w
Bordeaux 10°b 11°Rs 12°R 14°w
Bozen 7°R 5°R 10°R 11°w
Brüssel 6°Rs 7°R 8°b 7°w
Budapest 6°R 10°w 10°R 8°R
Bukarest 3°w 8°h 8°w 7°w
Dublin 5°Rs 7°b 5°Rs 7°b
Dubrovnik 9°b 13°b 14°b 15°R
Edinburgh 6°Rs 6°b 5°R 5°Rs

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
9.2. 1100..22.. 11.2. 12.2.

So. MMoo.. Di. Mi.
9.2. 1100..22.. 11.2. 12.2.

Faro 15°Rs 15°w 16°b 17°w
Helsinki 1°b 2°R 2°b 1°S
Innsbruck 3°Rs 11°b 8°b 5°w
Istanbul 13°w 16°h 16°s 17°h
Kiew 2°N 2°R 4°b 5°b
Kopenhagen 4°b 5°w 4°b 5°w
Larnaka 16°h 19°w 20°h 20°h
Las Palmas 20°h 20°w 21°h 21°h
Lissabon 13°R 13°w 15°Rs 16°b
Ljubljana 4°R 7°R 6°R 7°b
Locarno 6°h 4°R 9°w 9°w
London 6°Rs 9°b 8°R 9°Rs

Madrid 4°Sr 9°w 6°Sr 11°w
Mailand 7°w 6°R 9°w 10°w
Malaga 13°R 16°w 16°w 20°w
Mallorca 14°b 16°w 15°w 14°w
Moskau 1°S -1°b 0°b 3°R
Neapel 13°R 16°b 17°w 15°R
Nizza 12°w 9°R 14°w 14°h
Oslo 3°R 5°b 3°R 2°R
Ostende 7°Rs 7°R 7°b 7°Rs
Palermo 15°b 19°b 15°R 14°Rs
Paris 4°b 9°b 6°R 8°w
Prag 6°b 8°w 7°b 7°w
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Bilanz der Woche 31.1. 7.2. 7.2. 31.1.
F.A.Z.-Index 1956,88 + 3,58
Dax 30 9301,92 – 4,56
M-Dax 16400,98 + 195,10
Tec-Dax 1224,78 + 3,63
Euro Stoxx 50 3038,49 + 24,53
F.A.Z.-Euro-Index 105,50 + 1,66
FTSE 100 Index 6571,68 + 61,24
Dow Jones 15794,08 + 95,23
Nasdaq Index 4125,86 + 21,98
S & P 500 1797,02 + 14,43
Nikkei Index 14462,41 – 452,12
SSE 180 4797,32 + 14,15
MSCI Index Welt 119,60 – 1,40
Bund-Future 143,82 – 0,24
Tagesgeld
Frankfurt 0,13 % – 0,10*

Dax

1.11.2013 7.2.2014
8800
9000
9200
9400
9600
9800

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

1.11.2013 7.2.2014
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,66 % ± 0,00*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 1,84 % ± 0,00*
US-Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,68 % + 0,03*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1259,25 + 8,25
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 109,45 + 3,05
1 Euro in Dollar 1,3574 + 0,0058
1 Euro in Pfund 0,8314 + 0,0101
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2237 + 0,0017
1 Euro in Yen 138,79 + 0,6600

*) Prozentpunkte

Mit Emirates nach Indien

Bengaluru
Kozhikode

Thiruvananthapuram
Kochi

Delhi

Ahmedabad

Mumbai

Kalkutta

Chennai

Hyderabad

Gewinner und Verlierer im Dow Jones: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Dow Jones für Industriewerte
in zwei Zeiträumen in Prozent. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen
jene aus der vergangenen Woche. Die erfolgreichsten Aktien finden sich in der Grafik oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die
Größe der die Aktien abbildenden Kreise bestimmt sich durch den Börsenwert der Unternehmen.
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Drei Sachbücher beleuchten das Leben
und Wirken des Malers Emil Nolde
während der Naziherrschaft. Seite 28

Das Deutsche Schauspielhaus schnitzt
sich Wagners Fliegenden Holländer mit
einem Käsehobel. Seite 29

Es feiern: Richard Ford, Hans Vent, Her-
wig Wolfram, Christoph Huber, Henry
Threadgill und Matt Groening. Seite 32

Lothar Kittstein glückt sein Theaterstück
„Der weiße Wolf“ über die Terrortruppe
des NSU nur halb. Seite 30

Deutsch und stark

N ach dem Sturm um die Gender-
Studien in den Schulen steht

Frankreich der nächste Kulturkampf
ins Haus. Er kommt aus dem Departe-
ment Vendée, das 1789 erbitterten Wi-
derstand gegen die Revolution leistete
und deren Terror gerne zum Genozid
verklärt. Ihrer Geschichte ist der belieb-
te historische Freizeitpark „Le Puy du
Fou“ gewidmet. Begründet wurde der
Park vom nationalkonservativen Politi-
ker Philippe de Villiers, der sein Le-
benswerk jetzt in Gefahr sieht: „Weil
unsere ehrenamtlichen Helfer in Zu-
kunft bezahlt werden müssen“, 3400
sind es. Mit einem Gesetz zur Zwangs-
bezahlung der freiwilligen Helfer wolle
die Linke das als reaktionär verschrie-
ne Showunternehmen zu Fall bringen.
Tatsächlich führen die Sozialisten,
wenn sie an der Macht sind, neben Ab-
gaben und Steuern auch gerne neue Re-
geln und Paragraphen ein. Seit Mona-
ten arbeitet Kulturministerin Aurélie
Filippetti an einem „Gesetz über das
kreative Schaffen“. Dahinter steckt kei-
nerlei totalitäre Versuchung. Auch in
der Kultur geht es um das französische
Problem schlechthin: die Regelung des
Arbeitsmarkts. Stolz verkündet das Mi-
nisterium auf seiner Homepage, dass es
im Kulturbereich rund 700 000 Stellen
gibt. Beim Gesetzentwurf geht es um
Amateure, Laien, ehrenamtliche Mitar-
beiter. Seit zwei Jahrzehnten schon
sind diese Hilfskräfte vor dem Gesetz
nicht gleichgestellt. Wer sich vor 3000
zahlenden Zuschauern auf einer Bühne
produziert, stehe arbeitsrechtlich unter
„Gehaltsvermutung“, erklärt ein Beam-
ter des Ministeriums. Dieses Konstrukt
wurde zum Schutz der Schauspieler
gegen ihre Ausnutzung eingeführt.
„Ohne diese Maßnahme wären
300 000 Kulturschaffende in großen
Schwierigkeiten“, rechnet der gleiche
Beamte vor. Allerdings gibt sich der
Staat in dieser Grauzone je nach Fall
ziemlich tolerant. Aurélie Filippetti
will klare Verhältnisse schaffen. Die
Vertreter des Freizeitparks Puy du Fou,
die in der Arbeitsgruppe präsent sind,
wollen Subventionen kassieren, aber
keine Steuern bezahlen. Ihren Gang in
die Öffentlichkeit rechtfertigen sie mit
dem Klassenkampf, den die Kulturmi-
nisterin gegen sie führe. Sie setzen auf
die historische Dynamik der konterre-
volutionären Kräfte, die mit ihren De-
monstrationen die Regierung zum
Rückzug des Familiengesetzes genötigt
hatten. So schnell will die tapfere Minis-
terin nicht klein beigeben. Sie bezich-
tigt den nationalkonservativen de Vil-
liers der „Lüge“ und „Desinformation“.
Nicht um Bedrohung gehe es, sondern
um Schutzmaßnahmen: „Die Laienkul-
tur wird nicht in der Bastille einge-
sperrt.“  J.A.

Schattenmann ergreift Hamburg Unsere GeburtstagskinderMordlust undWeltekel

Z uschauen ist Abwarten. Wer auf-
merksam guckt, macht gerade
nicht mit. Wenn dann etwas getan

und gezeigt wird, das man nicht tun soll,
fühlt man sich, da Abwarten immer auch
Überlegung erlaubt, nach der Bereit-
schaft gefragt, gutzuheißen oder zu verur-
teilen, was zu sehen ist.

Lars von Triers „Nymphomaniac“ –
zwei Filme, eine Geschichte; gestern zeig-
te die Berlinale die ungekürzte Fassung
des ersten Teils als Weltpremiere – führt
mehr vor, als man sonst meist im Kino
sieht: Fellatio und Cunnilingus in Groß-
aufnahmen, eine Diashow unbeschnitte-
ner wie beschnittener männlicher Zeu-
gungsglieder, den träumerischen glossy
Glanz auf verschiedenen Sorten weibli-
cher Lippen, aber auch einen Sterbens-
kranken, der delirierend in seinem eige-
nen Schmutz liegt, ferner verpixelte, grob
videographierte Dokumentaraufnahmen
von Kirchenchören und Sportfischern so-
wie immer wieder Info-Graphisches und
andere Diagramme, die sich auf Szenen-
bilder mitten in deren Bewegung legen
wie die milde Besserwisserei eines liebe-
voll-verschämten Hauslehrers.

Das also soll die Sauerei sein, von der
Gerüchte seit Monaten zischeln? Der Re-
gisseur Lars von Trier, hieß es, hat nach
zahlreichen mal brüsken, mal zarten Ei-
genbröteleien einen „Sexfilm“ verbro-
chen, einen „Porno“ sogar. Die beiden
Wörter sind Verkürzungen, die plattma-
chen, was höchstens ein Moment von
mehreren einander umspielenden Melo-
dien dieser Erzählung beschreibt. Man
könnte schwierigeres Vokabular bemü-
hen, um genauer zu benennen, was an die-
sen Worten bestenfalls stimmt; man kann
sie aber auch einfach als produktive Fehl-
informationen stehenlassen, immerhin
sind sie griffiger als gelehrte Präzisierun-
gen – „inauguraler globaler militärischer
Konflikt“ klingt ja auch weniger wahr als
„Erster Weltkrieg“.

Von Triers sogenannter Porno handelt
davon, wie man Sachen und Menschen
von innen nach außen krempelt, daher
die anatomischen Details, und davon, wie
man glaubwürdige oder unglaubwürdige
Äußerlichkeiten von Lebensläufen umge-
kehrt von außen nach innen krempelt,
das Zufällige (außen) also als immanent
zwingend (innen) beschreibt, was seine
Zeit braucht; daher die Dauer des Werks.

Es schneit im kalten Hinterhof, die Flo-
cken trudeln saumselig zu Boden, zahlrei-
che Nachzügler wird man später immer
wieder durch ein Fenster sehen. Der glau-
benslose Jude Seligman, mit entsagungs-
voll onkeliger Würde gespielt von Stellan
Skarsgård, findet die misshandelte Joe,
die gleich das edle Kinn so vorzeigt, dass
man ihr starkes Gebiss ahnt, wie das Char-
lotte Gainsbourg bei Lars von Trier eben

immer tut. Sie will nicht, dass der Samari-
ter ihr Ambulanz oder Polizei ruft; sie
will lieber Tee. Er nimmt sie mit in seine
gemütlich abgenutzte Gelehrtenstube,
reicht ihr einen Pyjama, bringt ihr den ver-
langten Tee samt Gebäck.

Dann gibt er ihr Gelegenheit zum ers-
ten zentralen Umkrempelkunststück des
Films: Sie darf Scheherazade spielen,
aber verkehrt herum. Denn sie darf ihm
von ihrer Sexsucht zwar so viele Geschich-
ten erzählen, wie er fassen und mit studi-
enrätlichen Gleichnissen verzieren kann.
Aber das tut sie nicht, wie die Geschich-
tenflechterin in Tausendundeiner Nacht,
um sich zu retten, sondern um dem Zuhö-
rer zu beweisen, dass sie nicht zu retten
ist, böse von Jugend auf. Sigmund Freud
zum Trotz lässt sie Oralität und Analität,
wie ein Rückblick behauptet, schon im Al-
ter von zwei Jahren hinter sich und errich-
tet als Feldzeichen im sozialen Krieg aller
gegen alle den stolzen Vorrang des Geni-
tals. Nur einen Feind hat sie später zu
fürchten: die Liebe. Soweit ist das tatsäch-
lich Porno – jedenfalls würde Porno so
ähnlich denken, wenn Porno denken
könnte und wollte.

Aber Porno ist nicht nur eine mögliche
Lebenseinstellung, die Sex benutzt, um
nicht lieben zu müssen, sondern auch ein
Filmgenre, und von Trier hat in der Ver-
gangenheit bekanntlich mit einer in sei-
nem Berufsstand ebenso wünschenswer-
ten wie selten derart rein gelebten Konse-
quenz bewiesen, dass er nichts lieber tut,
als Filmgenres durch obsessives Einspei-
cheln und Durchkauen ihrer Konventio-
nen auf die mögliche Tauglichkeit zur For-

mulierung seiner zahlreichen vorfilmi-
schen oder nachfilmischen Vollmacken
zu überprüfen – von der Endzeit-Science-
Fiction (das war die Europa-Trilogie, mit
der sein Werk in den Achtzigern begann,
und an die dann „Melancholia“ als eine
Art Coda 2011 anschloss) übers Musical
und das Ensembletheater („Dancer in the
Dark“, 2000, „Dogville“ 2003) bis zum
Horrorfilm („Antichrist“, 2009).

Das Genre, das sich mit dem ersten Teil
von „Nymphomaniac“ in den Porno oder
den Sexfilm legt wie ein Kuckucksei ins ge-
machte Nest, ist die Komödie. Kein Von-
Trier-Film war lustiger, in keinem aber
kehren sich die Witze auch so zwangsbe-
rauscht gegen sich selbst. In einer Se-
quenz, die den ehrwürdigen Namen
„Sketch“ verdient und von einem Loriot
auf Heroin hätte geschrieben sein können,
führt Uma Thurman, zugleich seelisch nie-
dergeprügelt wie bullig aggressiv, ihre drei
Kinder im Beisein des untreuen Vaters
und der jungen Rivalin in das Schlafzim-
mer, in dem der Vater die Ehe gebrochen
hat, und sagt dazu, sie wolle ihnen jetzt
mal „daddy’s favourite place“ zeigen. Das
ist zum Brüllen, aber als sie dann wirklich
brüllt, stirbt der Witz davon – allerdings:
in Schönheit.

Überhaupt ist das ein schöner Film –
sein Waldweben bei einsamen Spaziergän-
gen, sein warmes Zimmer zum Schutz der
Verletzten, sein streichelsanftes Milch-
licht bei Reminiszenzen an die Inständig-
keit empfangener Vaterliebe, ja sogar die
vulgären kurzen Kunstlederhosen der Hel-
din im Teenageralter, auf der Suche nach
Partnern zum Wettvögeln mit der besten

Freundin im Zug, das alles sind ästhetisch
glänzende Fensterreflexe eines Ausblicks
aufs Wahre und Wünschenswerte.

Sex passt dazu als etwas, das man ab-
wechselnd enthüllt und verwischt; die
Blickvernunft der als pornographisch an-
gekündigten Szenen ist hier einfach eine
zu größter Ruhe des Blicks ausgereifte
Weiterentwicklung jener Stelle in von
Triers Debüt „The Element of Crime“, in
der die Kamera aus dem Wageninneren
zeigt, wie ein Mann eine Frau, die vorn
auf dem Auto liegt, von hinten nimmt,

während sie die Hände mit den Scheiben-
wischern Schlieren auf unseren Blick
schreiben lässt, damit wir nie vergessen,
dass Enthüllung und Verhüllung gleich-
berechtigt Leidenschaften wecken und
nähren können. Kulissen, Musikeinsatz
(Rammstein! Steppenwolf! Bach! Selbstsi-
cherer kann Filmmusik die Idee des guten
Geschmacks nicht ignorieren) und die
Maßverhältnisse der Kapitelfolge sind im
ersten Teil von „Nymphomaniac“, wie bei
diesem Regisseur ja längstens mehr und
mehr, unanfechtbar. Die beiden jungen
Hauptdarsteller der Erinnerungen sind Be-
lege für eine erwiesenermaßen höchst
glückliche Besetzungshand: Stacy Martin

kann noch so nackt sein, wir werden nie al-
les über sie wissen, und Shia LaBeouf
wirkt, gerade weil man ihm sofort ansieht,
dass er nicht das hellste Streichholz in der
Schachtel ist, helle Wunder als Projekti-
onsfläche nimmersatter Begierde.

Wie die meisten guten Komödien mit
satirischen Zügen ist dieser erste Teil der
Lustwahn-Dyade, die von Trier geschaf-
fen hat, ein Moralexerzitium. Die Moral
lautet: Sexuelle Entfremdung und Psycho-
logenhochmut gehören zusammen, man
kann sie nur zusammen angreifen – Muff,
Enge, uneingestandene Schwäche im
Menschlichen und Therapiegerede treten
auch in „Antichrist“ und „Melancholia“
ja stets zusammen auf.

Denn von Trier mag nicht glauben, was
postmoderne Seelenhygiene und Ratge-
bermode glauben machen wollen: Wenn
wir an unsere Monster nur verständnisvoll
genug herangehen, werden wir gemein-
sam mit ihnen im Land der Gesundheit
und Liebesfähigkeit ein Geschlecht (nur
eins!) von aufgeklärten Geschöpfen höchs-
ter sozialer Kompetenz eben nicht zeugen,
sondern: klonen.

Nichts da, sagt der scharfe, aber ver-
spielte, entschlossene, aber geduldige
Antipsychologe von Trier – Sex, Trauer,
Angst sind nicht auf Verständnis angewie-
sen. Was die Figuren bei ihm stattdessen
tun, ist, sich immer neue elektrische oder
feuchte, klare oder dumpfe Methoden
auszudenken und auszuprobieren, um
den eigenen sozialen Schmerz so zeitge-
mäß wie möglich zu dämpfen, aber auch
ständig wieder anzustacheln. Wird fortge-
setzt.  DIETMAR DATH

Weiteres
zur Berlinale
auf Seite 29
und unter
www.faz.net/
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Gehaltsvermutung
Hitziger Kultur- und Klassenkampf

um Frankreichs Ehrenamtliche

Spät, aber endlich melden sich die Politi-
ker der Region zu Wort. „Kulturverlust
für Baden vermeiden!“, fordert eine par-
teienübergreifende Initiative, die sich
für den Erhalt des SWR-Sinfonieorches-
ters Baden-Baden und Freiburg stark-
macht. Sie hat an diesem Wochenende
einen offenen Brief veröffentlicht, der
sich an den SWR, den baden-württem-
bergischen Landtag sowie an die Lan-
desregierung richtet. Vierzig Bundes-
tags- und Landtagsabgeordnete haben
bereits unterzeichnet. Zur Initiativgrup-
pe gehören neben den Grünen-Politike-
rinnen Kerstin Andreae und Bärbl Mie-
lich auch die drei SPD-Abgeordneten
Gernot Erler, Christoph Bayer und
Gabi Rolland sowie die CDU-Politiker
Matern von Marschall und Patrick
Rapp. Die vom SWR-Rundfunkrat 2012
beschlossene Orchesterfusion sei „kei-
nesfalls alternativlos“, heißt es in der
Erklärung, die auch die „Erschaffung
neuer innovativer Formate für die Or-
chesterarbeit“ ins Visier nimmt, um den
Fortbestand des SWR-Sinfonieorches-
ters zu sichern.

Eingangs, quasi als Prämisse, stellen
die Abgeordneten klar, dass sich hinter
dem Begriff „Fusion“ die „faktisch nicht
hinnehmbare Auflösung“ dieses Orches-
ters verstecke. Weiterhin wird auf die
seit 2012 grundsätzlich veränderten Rah-
menbedingungen verwiesen, etwa dank
der neuerdings zu erwartenden Mehrein-
nahmen des Rundfunks. Andererseits ge-
stalteten sich „die Folgekosten der ge-
planten Orchesterfusion deutlich höher
als ursprünglich veranschlagt. Der zu-
nächst entworfene Orchesterspielplan
hat sich als nicht umsetzbar erwiesen, so
dass das Konzertprogramm ab 2016
deutlich reduziert werden müsste.“
Auch trete der Wegfall der musika-
lischen Jugendarbeit „in seinen Kon-
sequenzen“ erst allmählich in das
Bewusstsein der Öffentlichkeit. Mit
dem SWR-Sinfonieorchester würde ein
„Kulturbotschafter Baden-Württem-
bergs von der Weltbühne verschwin-
den“. Dies gelte es zu verhindern.  eeb

Ob es der Jahrgang des deutschen Films
werden wird, das muss die Jury entschei-
den, ganz abgesehen von der Unsinnigkeit,
die solchen Länderwertungen anhaftet, als
gäbe es auf der Berlinale einen Medaillen-
spiegel wie in Sotschi. Tatsache aber ist:
Nach vier Tagen waren schon drei deut-
sche Filme im Wettbewerb zu sehen. Und
wenn man 170 Minuten mit Schiller und
den „Geliebten Schwestern“ verbracht hat,
ist das eine gute Nachricht. Der Dichter als
Frauenheld, das klingt nach einem Sujet
mit Gegenwartsappeal – aber es ist eben
nicht so, dass Dominik Graf den Weimarer
Klassiker einfach in die Gegenwart zerrte
wie der Film „Goethe!“ seinen Goethe.

Die Ménage-à-trois zwischen Schiller
(Florian Stetter), und den beiden kleinade-
ligen Schwestern, der unglücklich verheira-
teten Caroline von Beulwitz (Hannah
Herzsprung) und Charlotte von Lengefeld
(Henriette Konfurius), die Schiller heira-
ten wird, entwickelt ihren Zauber und ihre
Wucht aus dem ständigen Spiel von Nähe
und Ferne. Der heiße Sommer von 1788 in
Rudolstadt, als Schiller, knapp dreißig und
in Geldnot, die Schwestern kennenlernt
und sie sich ineinander verlieben, die Jah-
re danach mit den Mühen der Ehe und der
Prosa der Untreue, das kommt einem nur
kurz und oberflächlich sehr vertraut vor.
Je näher man heran zu kommen glaubt,
desto ferner rückt es immer wieder, weil

diese Menschen des späten 18. Jahrhun-
derts eben anders liebten, litten, fühlten
als wir heute und weil Graf diese Differenz
und Fremdheit nie zu verwischen versucht.
Er erliegt auch nicht der Versuchung, Kos-
tüme, Requisiten, Schlösser und Säle mit
diesem etwas spießigen Hausbesitzerstolz
vorzuführen, wie das in Historienfilmen so
oft passiert.

Noch entscheidender ist aber, wie dieser
Film klingt, in dem so viele Worte der Lei-
denschaft gesprochen und geschrieben
werden. Graf hat immer wieder neue visu-
elle Varianten gefunden und des öfteren
auch Briefpassagen erfunden. Die Stimme
kommt aus dem Off, das Gesicht blickt uns
stumm an; die Schreibenden reden mitein-
ander in Schuss und Gegenschuss, und es
geht dabei auch wild durcheinander, wenn
Gefühlsturbulenzen heraufziehen. Vor al-
lem aber hat Graf mit seinen Schauspie-
lern traumwandlerisch sicher einen Weg
gefunden, Schiller zu sprechen. Sie dekla-
mieren nicht in diesem übertrieben feierli-
chen Stadttheatertonfall, sie reden auch
nicht, was genauso oft vorkommt, wie Dai-
ly-Soap-Darsteller, die man in historische
Kostüme gezwängt hat. Wenn Schiller von
den „zwei Flammen in meinem Herzen“
spricht, wenn man dann sieht, wie die drei
einander umarmen, dann wirkt das nicht
wie metaphernselige Poesie, sondern für
die Liebenden einfach ganz alltäglich.

Graf hat unlängst gesagt, eigentlich in-
teressierten ihn nur der Polizeifilm und die
„bourgeoisen Liebesdiskurse“. Am Ende,
wenn man aus diesen „Geliebten Schwes-
tern“ kommt, liegen die beiden Pole gar
nicht so weit voneinander entfernt: weil es
immer darum geht, dunklen wie hellen Lei-
denschaften im Kino eine Form zu geben.

Und deshalb hat Dominik Graf einen Kos-
tümfilm gemacht, der im deutschen Kino
ein Solitär ist – und wohl auch noch lange
bleiben wird.

Was genau Dietrich Brüggemann in sei-
nem neuen Film gemacht hat, ist nicht so
leicht zu sagen. Brüggemann demonstriert
einen Formwillen, der bisweilen ziemlich

angestrengt wirkt. „Kreuzweg“ erzählt in
vierzehn festen Einstellungen davon, wie
die vierzehnjährige Maria (Lea van
Acken) am „wildgewordenen Katholizis-
mus“ (Brüggemann) und ihren religiösen
Phantasmen zugrunde geht. Die Statik der
Tableaus, die fast wie Schaukästen ange-
richtet werden, erinnert von ferne an die
Kino-Exerzitien des Österreichers Ulrich
Seidl. Vor allem aber führt sie dazu, dass
man jede Kamerabewegung um so deutli-
cher registriert und nach ihrem erzähleri-
schen Sinn fragt – was nur sehr bedingt
weiterbringt. Für die Schauspieler ist die-
ser rigide Reigen auch keine leichte Sache.
Florian Stetter, eben noch Grafs Schiller,
ist nun ein Pater der Pius-Bruderschaft,
alert und gnadenlos prinzipientreu, und
Franziska Weisz muss sich als verhärmte
Terror-Mutter bewähren.

So ganz wird man den Eindruck nicht
los, dass diese durchkomponierten Bild-
strecken, dass dieser Gestus, den man
ebenso gut kühle Strenge wie strenge Küh-
le nennen könnte, zu der Geschichte nicht
so recht passen. Der Kreuzweg als erzähle-
rische Struktur eines Films mag ja eine
aparte Idee sein. Doch so, wie Dietrich
Brüggemann diesen Leidensweg des jun-
gen Mädchens inszeniert hat, ist der Um-
schlag in die Karikatur nicht weit. Wie bei
Graf ist auch hier die Frage, welchen Ton
man findet und welche Form ihren Stoff
nicht verformt.  PETER KÖRTE

Höchstemoralische Luftfeuchtigkeit

Nicht nur zwischen Sex und Seele sucht und findet „Nymphomaniac“ Kontraste – Charlotte Gainsbourg bei der Kalibrierung einer Versuchsanordnung.  Foto Christian Geisnaes

Kulturverlust
Initiative für SWR-Orchester

Zwei Flammen in seinemHerzen
Dominik Grafs Film „Die geliebten Schwestern“ findet Friedrich Schiller, und Dietrich Brüggemann sucht den „Kreuzweg“

Ein Porno für Filmfach-
leute? Ein Kunstwerk
für Lustmolche? Der
Film „Nymphomaniac“
von Lars von Trier ist
weder das eine noch
das andere, sondern
schlimmer (und
sogar besser) als beides.

Schiller-Sandwich mit Locke: Florian Stetter als doppelt liebender Dichter, eingerahmt
von Henriette Konfurius (links) und Hannah Herzsprung  Foto Verleih
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Z u Emil Nolde, dem expressionisti-
schen Maler, der 1956 in Seebüll
starb, sind jetzt gleich drei Bücher

erschienen: eines für jugendliche Leser,
die beiden anderen für Erwachsene. Spon-
tan greift man zuerst zum Jugendbuch, in
der Hoffnung, dort am schnellsten Aus-
kunft zu erhalten. Das ist ja das Verspre-
chen der Jugendbücher: dass sie eine Ge-
schichte oder einen Sachverhalt beson-
ders anschaulich darstellen und damit den
Einstieg in ein Thema ermöglichen.

Es verhält sich allerdings genau umge-
kehrt. Ausgerechnet das Jugendbuch, das
in einer Reihe mit dem Titel „Junge
Kunst“ erschienen ist, lässt den Leser eher
verwirrt und mit vielen Fragen zurück.
Und wer nach Antworten sucht, der sollte
gleich zu den beiden anderen Neuerschei-
nungen greifen: Zum einen die Nolde-Bio-
graphie der Publizistin Kirsten Jüngling,
zum anderen ein hervorragender Sammel-
band über „Ausstellungswesen und Samm-
lungspolitik in den ersten Jahren nach
dem Zweiten Weltkrieg“, der aus einer
kunsthistorischen Tagung am Kölner Mu-
seum Ludwig hervorgegangen ist.

Was macht das Jugendbuch „Emil Nol-
de“ so verwirrend? Auf knapp vierzig
reich bebilderten Seiten wird darin die
künstlerische Entwicklung von Nolde vor-
gestellt, angehängt ist zudem eine Kurzbio-
graphie, außerdem einige Briefe, Aufzeich-
nungen und andere Dokumente. Irritie-
rend macht die Lektüre weniger der Text,
der im Buch steht, als jener, der fehlt.
Denn natürlich ist der Teil der Biographie,
den das Buch erzählt, ganz richtig: Emil
Nolde wurde als Hans Emil Hansen 1867
in Nordschleswig geboren. Die Karriere
als Künstler wird ihm nicht in die Wiege
gelegt, er muss sie sich erstreiten. Erst ge-
gen den Vater, einen Landwirt, dann ge-
gen die Münchner Kunstakademie, gegen
Franz von Stuck, der seine Bewerbung ab-
lehnt.

Es ist der Erfolg einer Serie von selbst
gemalten Bergpostkarten, die Nolde in ho-
her Auflage drucken lässt, die ihm den fi-
nanziellen Rückhalt gibt, sich für den Be-
ruf Künstler zu entscheiden. Private Mal-
schulen ebnen weiter den Weg. Nolde
malt sich durch zahlreiche Gattungen:
Landschaften, Gärten und Sagen und My-
then, Bibelmotive, Nachtleben, die Süd-
see. Er liebt seine Heimat und unter-
nimmt doch große Reisen, nach Neugui-
nea, in die Schweiz, nach Dänemark, Ita-
lien, Schweden, England, Frankreich und
Spanien. Was Nolde zu Papier oder auf die
Leinwand bringt, erstrahlt in glühender
Farbigkeit. Die zum Teil innovativen Mal-
techniken Noldes sind auch Thema des Ju-
gendbuchs. Der Ton ist meist sachlich, die
gängigen Künstlerklischees werden den-
noch bemüht. Als Nolde etwa 1907 aus
der Künstlervereinigung „Die Brücke“ wie-
der austritt, nachdem man zuvor heftig
um ihn geworben hatte, heißt es: „Nolde
blieb der Einzelgänger, der seinen Weg als
Künstler alleine gehen wollte.“

„Einzelgänger“, „alleine gehen“ – das
ist ein häufig bemühtes Bild, es entspricht
dem Ideal künstlerischen Schaffens, das
möglichst unangepasst und unabhängig
sein soll. Aber passt es zu Nolde? Um zu
wissen oder wenigstens schon gehört zu
haben, dass es durchaus eine Bewegung
gab, der sich Nolde gern angeschlossen
hätte, muss man kein Kenner sein: Die
Rede ist vom Nationalsozialismus. Bei
wem sich allerdings ein Da-war-doch-
noch-etwas-Gefühl einstellt, bleibt damit
bei diesem Buch allein. Die einschlägigen

Fakten werden im schnellen Slalom um-
fahren. Da heißt es etwa lapidar: „Noch
wenige Jahre zuvor hatte Nolde gehofft,
vom nationalsozialistischen Regime aner-
kannt zu werden, doch wurden 1937 in
den deutschen Museen 1052 seiner Arbei-
ten im Rahmen der Aktion gegen die soge-
nannte ,entartete Kunst‘ beschlagnahmt
und öffentlich diffamiert.“ Später noch
die Stelle : „Als dänischer Staatsbürger
wird Nolde Mitglied der 1935 in Nord-
schleswig gegründeten NSDAP-N.“ Das
war’s. Mehr sollen jugendliche Leser offen-

sichtlich nicht über Nolde und den Natio-
nalsozialismus erfahren.

Wer Aufklärung sucht, kann zum Glück
zu Kirsten Jünglings Biographie greifen.
Auf knapp dreihundert Seiten erzählt die
Autorin klug und kurzweilig Noldes Le-
ben. Zudem hat sie sich die Mühe ge-
macht, die „Editionsgeschichte von Nol-
des autobiographischen Schriften“ zu un-
tersuchen, das heißt nachzuprüfen, was
aus seinen Lebenserinnerungen wann ge-
strichen wurde. Anschaulicher kann man
Nolde und dessen wechselndes Verhältnis

zum Nationalsozialismus nicht beschrei-
ben. Nur ein Beispiel: „Jahre der Kämpfe“
hieß 1934 eine von ihm selbst verfasste
Schrift, in der er feststellte, die Juden hät-
ten „als Leistung die Bibel und das Chris-
tentum“ und „durch ihre unglückselige
Einsiedelung in den Wohnstätten der ari-
schen Völker und ihre starke Teilnahme in
deren eigensten Machtbefugnissen und
Kulturen“ sei „ein beiderseitig unerträgli-
cher Zustand entstanden“. Diese Passage
wurde in der zweiten Auflage, die nach
Noldes Tod 1956 erschien, gestrichen. Ver-
antwortlich dafür war die Stiftung See-
büll, die bis heute Noldes umfangreichen
Nachlass verwaltet.

In die große Schublade des Vergessens
hoffte man über die Jahre noch mehr Un-
rat stopfen zu können. Jüngling zitiert aus
einem Brief von Werner Haftmann, der
1963 an Bernhard Sprengel schrieb, Joa-
chim von Lepel, der erste Vorsitzende der
Stiftung Seebüll, habe ihn beschworen,
die „Nazi-Vergangenheit Noldes“ zu ver-
schweigen und „doch ja jeden Hinweis dar-
auf in meinem Buch zu streichen“. In der
Rückschau schildert Haftmann damit die

Entstehungsgeschichte seines opulenten
Bildbands „Emil Nolde“, der fünf Jahre zu-
vor publiziert worden war.

Schließlich zitiert Jüngling auch aus
dem bekannten Brief an Joseph Goebbels,
in dem sich Nolde 1938 brüstet, „als fast
einzigster deutscher Künstler“ bereits früh
„gegen das unsaubere Kunsthändlertum
und gegen die Machenschaften der Lieber-
mann- und Cassirerzeit“ gekämpft zu ha-
ben. Sein künstlerisches Schaffen will er
als Beitrag zum Nationalsozialismus ver-
standen wissen: „Als der Nationalsozialis-
mus auch gegen mich und meine Kunst
die Benennungen ,entartet‘ und ,deka-
dent‘ prägte, empfand ich dies sehr als Ver-
kennung, denn es ist nicht so, meine
Kunst ist deutsch, stark, herb und innig.“
Vorausgegangen war diesem Schreiben
die bereits erwähnte Beschlagnahme-
aktion „Entartete Kunst“. Als die gleichna-
mige Schau 1937 in München eröffnete,
war Nolde der Künstler, der mit den meis-
ten Bildern vertreten war. Die Widersprü-
che enden damit allerdings nicht, wie ein
Blick auf die Verkaufszahlen und Einnah-
men zeigt. Die offizielle Diffamierung
wirkte sich nicht geschäftsschädigend aus.
Wie Jüngling berichtet, verdoppelte sich
1937 Noldes Einkommen auf über fünfzig-
tausend Reichsmark, ein hoher Stand, den
Nolde 1940 wieder erreichte, woraufhin er
Malverbot erhielt.

War Nolde also nun Opfer oder Täter?
War er Vertreter des Nationalsozialismus
– oder Verfolgter? Noldes Drama muss
man rückblickend wohl so zusammenfas-
sen: Nach der Schau von 1937 errang Nol-
de nicht mehr die Anerkennung, auf die er
zuvor hatte hoffen können. 1933 hatte
sich Joseph Goebbels seine Dienstwoh-
nung noch mit Werken von Emil Nolde
ausstatten lassen, 1934 hatte der Propa-
gandaminister ein Werk von Ernst Bar-
lach für die Büros seines Ministeriums er-
worben; bis 1936 war in den nationalsozia-
listischen Organisationen darüber gestrit-
ten worden, ob der „Nordische Expressio-
nismus“ zur Staatskunst tauge. Das anti-
moderne Lager setzte sich durch, von
1937 an gehörte Nolde zu den „Entarte-
ten“ – und was er bis 1945 als Unglück
empfand, wurde nach 1945 sein Glück.

Wie Nolde schließlich in der jungen
Bundesrepublik doch noch zu einer Art
Staatskünstler aufstieg, kann man schließ-
lich in dem Sammelband von Julia Fried-
rich und Andreas Prinzing nachlesen.
Stadt für Stadt, Bundesland für Bundes-
land wird hier die Erfolgsgeschichte der
Moderne im Nachkriegsdeutschland er-
zählt. Noldes Werkes wurden, wie die
Durchsicht der Beiträge zeigt, flächen-
deckend im Westen angekauft und ge-
zeigt. Die Schattenseiten seiner Biogra-
phie teilte er mit vielen Deutschen, dar-
unter auch Kunsthistoriker, Museumsdi-
rektoren und Kuratoren. Nolde wurde
zum Star einer Generation von Museums-
machern, die ihrerseits häufig wenig Inter-
esse hatten, ihr Engagement im National-
sozialismus offenzulegen. Zu Recht fragt
daher der Kunsthistoriker Christian Fuhr-
meister in seinem Beitrag mit Blick auf die
Zeit nach 1945: „Für wen hatte die Be-
schäftigung mit der ,Moderne‘ eine entlas-
tende Funktion, für wen wurde sie zu ei-
nem temporären Versteck?“

Wer sich also über Noldes Leben und
Werk informieren möchte, über die Re-
zeption, seine wechselnden Feinde,
Freunde und Verteidiger, der findet so-
wohl in Jünglings Biographie als auch in
dem Sammelband viel Stoff. Das Jugend-
buch hat eine Chance vertan: Ein Buch,
das sich auch den dunklen Seiten von Nol-
de stellt, wäre in jeder Hinsicht die besse-
re Wahl gewesen. Faktenreicher – und si-
cherlich auch für jedes Alter spannender
zu lesen.  JULIA VOSS

Julia Friedrich
und Andreas
Prinzing (Hrsg.):
„So fing man ein-
fach an, ohne viele
Worte“. Ausstel-
lungswesen und
Sammlungspolitik
in den ersten

Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg.
Akademie Verlag, Berlin 2013. 240 S., geb.,
49,95 €.

Der Preis der Literaturpreise, der Prix
Femina, und der Preis der Buchhandels-
kette FNAC – das ist eine Bilanz, die
selbst den stärksten Appetit eines franzö-
sischen Schriftstellers befriedigen sollte.
All diese Auszeichnungen hat Patrick De-
ville für seinen Roman „Pest & Cholera“
gewonnen. Der 1957 geborene Autor ist
Literaturkennern in Frankreich schon
lange ein Begriff, in Deutschland aber
kaum bekannt und wenig übersetzt, also
noch immer ein Geheimtipp. Anders als
die in Sonntagsreden gefeierte Freund-
schaft beider Staaten suggeriert, sind
deutsche und französische Kultur keine
kommunizierenden Röhren, ganz zu
schweigen von einem Antriebsmotor für
Europa, und man muss froh sein, wenn
sie einander überhaupt zur Kenntnis
nehmen.

Der Name Patrick Deville steht stell-
vertretend für den „nouveau nouveau
roman“. Darunter fasst man eine in-
novative Erzählkunst, die den „Voyages
extraordinaires“ von Jules Verne ebenso
viel verdankt wie den „Tristes tropiques“
von Claude Lévi-Strauss: Reiseliteratur
in Fortschreibung einer Tradition, die
von Voltaires „Candide“ bis zu den Bü-
chern des französischen Literaturnobel-
preisträgers Le Clézio reicht.

Die Rezeption von Patrick Devilles
Werk wurde dadurch erschwert, dass

man in Deutschland nach dem frühen
Verlust der Kolonien die Antennen zu
außereuropäischen Kulturen einfuhr und
Reiseliteratur als minderwertiges Genre
ansah. Exotismus ist hierzulande ein
Schimpfwort. Devilles ins Deutsche über-
tragenen Texte wurden durch Fußnoten
und Bilder ergänzt, die man im Original
vergeblich sucht, und als Sachbücher
präsentiert – ein Begriff, den es im Fran-
zösischen so nicht gibt.

Die sprachliche Qualität von Devilles
Prosa, ihre Feinnervigkeit und Eleganz,
wurde dem Informationsgehalt geopfert,
die Form dem Inhalt unterstellt: ein Miss-
verständnis, das die nun im Bilgerverlag
erschienene Übersetzung von „Pest &
Cholera“ glänzend widerlegt, indem sie
die an Proust geschulte Erzählweise
nachvollzieht, bei der Schnörkel und Ara-
besken keine Nebensache sind, sondern
die Sache selbst. Der Weg ist das Ziel.

Worum geht es? Vordergründig um
das Leben des Bakteriologen Alexandre
Yersin, eines aus der Schweiz stammen-
den Schülers von Louis Pasteur, der unter
anderem bei Robert Koch studiert, den
Pestbazillus entdeckt und einen Impf-
stoff gegen die Seuche entwickelt hat, die
noch heute seinen Namen trägt: Yersinia
Pestis. Doch Patrick Deville hat nicht nur
eine romanhafte Biographie geschrie-
ben, sondern einen Wissenschaftskrimi,

der die in Fachzeitschriften und Reagenz-
gläsern schlummernde Geschichte der
modernen Medizin vom Staub der Biblio-
theken befreit und auf stupende Weise
zum Leben erweckt.

„Häufig rollt man die Wissenschafts-
geschichte aus wie einen Boulevard . . .

Eher ist sie ein Netz von ausweglosen Pfa-
den, in denen sich das Denken verirrt
und verfängt. Eine Ansammlung von
kläglichen und manchmal lächerlichen
Fehlschlägen. Darin ist sie mit der Ge-
schichte der beginnenden Luftfahrt ver-
gleichbar. Die wiederum mit den Anfän-
gen des Films zusammenfällt. Jenen ru-
ckelnden Filmen in Schwarzweiß, in de-
nen man Holz splittern oder Leinwand
reißen sieht.“

Damit nicht genug. Patrick Deville ver-
knüpft die Pioniertaten der Ärzte und In-
genieure mit neuen Sehweisen in Kunst
und Literatur, die sein Held Yersin für
Quatsch und überflüssigen Luxus hält:
„Im selben Moment, da Mikroskop und
Injektionsnadel als absolute Neuheiten
auftauchen, verstummt der Alexan-
driner, erledigt durch den Meisterstreich
des jungen Dichters, der aufgebrochen
ist, um dem künftigen Kaiser von Äthio-
pien, Menelik II., Gewehre zu ver-
kaufen.“

Gemeint ist mit diesem jungen Dichter
natürlich Rimbaud, und schon hier wird
klar, wie unprätentiös der Autor seine Ar-
beitsfelder miteinander vernetzt und die
„Pasteuriens“, also die Schüler von Pas-
teur, mit den „Parnassiens“ genannten
Poeten zusammenbringt. Beide tagten
gleichzeitig in Pariser Cafés und fanden
doch nicht zueinander – so wenig wie

Robert Koch und Louis Pasteur, deren be-
rufliche Rivalität sich zu politischer
Feindschaft verschärfte.

Mit leichter Feder, aber exakt und tie-
fenscharf, entwirft Deville das Panorama
einer Epoche vom Zweiten Kaiserreich
bis zum Zweiten Weltkrieg, als Yersin
mit der letzten Maschine der Air France
aus dem von der Wehrmacht besetzten
Paris flieht, um einsam zu sterben in Viet-
nam, wo er ein Mustergut mit Versuchs-
labor errichtet hat und als Wohltäter ver-
ehrt wird. „Er sollte den Schutzschalter
drücken, aufstehen, den Schaukelstuhl
verlassen. Unmöglich. Die kurzen Blitze
des Kurzschlusses. Die Explosion eines
Gefäßes im Gehirn. Es ist ein Uhr mor-
gens. Das Licht ist erloschen.“

So lauten die letzten Sätze des Ro-
mans, dessen Autor als Gespenst der Zu-
kunft durch das Buch geistert, Mauern
durchdringen und in die Haut des Helden
schlüpfen kann, trotzdem aber Diskre-
tion walten lässt, was Yersins sexuelle
Orientierung betrifft. Patrick Deville ist
ein Weltbürger, der in seiner Heimatstadt
Saint-Nazaire das Literaturhaus leitet
und Romane aus und über Zentral-
amerika, Afrika und Asien schreibt. Für
„Pest & Cholera“ wurde er mit den be-
reits genannten Literaturpreisen geehrt,
aber trotz oder gerade wegen dieses Er-
folgs blieben Feinde nicht aus, die ihm

vorgeworfen haben, den Kolonialismus
schönzureden und Impfkampagnen gut-
zuheißen, die man unterdrückten Völ-
kern gegen deren Willen aufoktroyiert
habe.

Damit war zu rechnen, nicht aber mit
Drohungen sektenmäßig organisierter
Gruppen, die Impfstoffe für Teufelszeug
halten und Injektionen so pauschal ableh-
nen wie Operationen und jegliche mo-
derne Medizin. Auch das gab es. Zu
solchen Einstellungen hat Patrick
Deville jedoch gleich zu Anfang dieses
von Sabine Müller und Holger Fock kon-
genial übersetzten Romans das Entschei-
dende gesagt: „Yersin lacht darüber, und
mit ihm die ganze verschworene Ban-
de . . . Sie alle hätten sich kaum ausmalen
können, dass eineinhalb Jahrhunderte
nach ihnen die Hälfte der Weltbevölke-
rung noch immer den Kreationismus ver-
teidigt.“ HANS CHRISTOPH BUCH

Kirsten Jüngling:
„Emil Nolde“.
Die Farben sind
meine Noten. Bio-
graphie.

Propyläen Verlag,
Berlin 2013. 352 S.,
geb., 22,99 €.

„Emil Nolde“.
Junge Kunst Band
11. Mit Beiträgen
von Christian Ring
und Hans-Joachim
Throl.

Klinkhardt & Biermann
Verlag, München 2013.
72 S., Abb., geb., 11,90 €.

Patrick Deville:
„Pest & Cholera“.
Roman.

Aus dem Französi-
schen von Holger Fock
und Sabine Müller.
Bilgerverlag,
Zürich 2013.
240 S., br., 19,90 €.
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Meine Kunst ist deutsch, stark, herb und innig

ImGehirn ist ein Gefäß explodiert
Die Gleichzeitigkeit von Wissenschafts- und Poesie-Revolution: Patrick Devilles fulminanter biographischer Roman „Pest & Cholera“ über den Erfinder der Pestimpfung

Neue Sachbücher

Glühende Farben für ein exotisches Motiv: Emil Noldes „Indische Tänzerin“ aus dem Jahr 1917, heute im Besitz der Stiftung Seebüll Foto Interfoto/Nolde-Stiftung

Patrick Deville Foto dpa

Seinen Erfolg als Maler
hat er sich erkämpft. Den
Nationalsozialisten steht
er nahe. Dann werden
sein Bilder für „entartet“
erklärt: Neue Bücher
über Emil Nolde zeigen,
dass sich Opfer und
Täter unter den Künstlern
nicht immer leicht
scheiden lassen.
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Verkehrte Welt in Hamburg! Jahrhunderte-
lang lieferten Theaterstücke der nimmersat-
ten Gattung Oper die Themen und Vorla-
gen – nun aber holt sich das Schauspiel sei-
ne Stoff-Infusionen von der Oper zurück:
Erst bediente sich Antú Romero Nunes für
„Don Giovanni. Letzte Party“ am Thalia
Theater sehr charmant bei Mozart und Da
Ponte, jetzt versuchte es Sebastian Baum-
garten am Deutschen Schauspielhaus für
seine „Ballade vom Fliegenden Holländer“
mit Richard Wagner. Beim ewigen Womani-
zer wie beim Ewigen Juden der Weltmeere
ist die Stoffgeschichte derart reich, dass ge-
nügend ungepflückte Blüten am Weges-
rand stehen geblieben sind. Beide Produk-
tionen begeben sich dennoch auf ein Him-
melfahrtskommando, da eine re-theatrali-
sierte Lesart, und sei sie noch so bühnen-
wirksam, kaum je den klingenden Überwäl-
tigungszauber von Komponistenkalibern
wie Mozart und Wagner aufwiegen kann.

Geschicktes Umschiffen jeder direkten
Konkurrenz lautet also die Devise, jetzt
auch bei Baumgarten. Doch sogleich lauert
die nächste Untiefe: Wer die Opernfassun-
gen als bekannt voraussetzt und sich bloß
noch anspielungsreich darum herumhan-
gelt, schafft blutarme Kontrafakturen. Nu-
nes entging der Gefahr, indem er seine
„Don Giovanni“-Version von vornherein
als Divertissement anlegte, durchaus mit
Tiefsinn, aber ohne Ewigkeitsanspruch.
Bei Baumgarten ist der Ansatz weit weni-
ger spielerisch, dringt dramaturgisch un-

gleich tiefer in die Stoffgeschichte ein – und
gerät prompt in die Gefahr eines postmo-
dernen Assoziationstheaters, in dem sich
der eigentliche Stoff verflüchtigt, weil alles
irgendwie mit jedem zusammenhängt.

Baumgarten und sein Dramaturg Jörg
Bochow gehen für ihre „Spielfassung“ zu-
rück an die Ursprünge der Holländer-Sage
in Südafrika. Noch heute ist es Testfrage un-
ter Wagner-Freunden, warum der Hollän-
der eigentlich der „Fliegende“ heiße. Der
Seemann, der vor der Historie mal Bernard
Fokke, mal Vanderdecken hieß, verdiente
sich das Attribut im Konkurrenzkampf mit
den Seebären der Kolonialmacht England.
Deren Kapitäne stach der Holländer beim
Wettsegeln ums Kap der Guten Hoffnung
so eindrucksvoll aus, dass man ihm über-
sinnliche Flug-Fähigkeiten zuschrieb und
umgehend mit dem Teufel im Bunde wähn-
te. Bei Heinrich Heine, Wagners wichtigs-
ter Quelle, wird ein ironisch getöntes
Fluch- und Erlösungsmotiv daraus („. . .
wie wir durch die Weiber, im günstigsten
Falle, zu Grunde gehn“), Wagner dagegen
verzichtete auf die Ironie und machte aus
der Vorlage die romantische Erlösungsoper
schlechthin.

Bei Baumgarten ist die Romantik nur
noch Zitat. Hier spielt das Geschehen in ei-
ner Buren-Kolonie im Jahr 2073. Die fikti-
ven Nachfahren der „Kapholländer“ haben
einen „Volksstaat“ errichtet, mit einer ziem-
lich eindeutigen Blond-und-blauäugig-Ideo-
logie. Schafzucht und, natürlich, die Gou-

da-Herstellung bilden die Lebensgrundla-
ge: Frau Antje bringt Käse aus Kapstadt.
Der Schiffer Daland, ein windiger Typ in
kurzen Hosen, gespielt von Aljoscha Stadel-
mann, ist Chef und Oberhirte dieser seltsa-
men Kolonie. Auf seiner jüngsten Fahrt hat
Daland ein Grüppchen ebenso blauäugiger
Aussteiger aus Deutschland im Fracht-
raum, offenbar verschifft zur Erhaltung der
blonden Gene (1679 verschiffte man tat-
sächlich Frauen nach Kapstadt, um den

Männerüberschuss auszugleichen). In die-
ser strenggläubigen Gemeinschaft gilt
der sagenumwobene Holländer als Gott-
seibeiuns. Sein Name ist Tabu, es herrscht
striktes Bilderverbot. Nur Senta, gespielt
von Anne Müller, hält sich nicht daran:
Mit ihrem Käsehobel schnitzt sie sich den
immer gleichen unheilvollen Schemen, ei-
nen Popanz, der entfernt an Holzschnitte
von Emil Nolde erinnert. Und wie be-
fürchtet, erscheint der Leibhaftige selbst

im blonden Vorzeigeparadies – Götz Schu-
bert, ganz in schwarzem Lycra, entsteigt
erst einer Seemannskiste, dann, totenfin-
gerig wie Nosferatu, einem qualmenden
Sarg. Die berühmten Schattenriss-Effekte
aus Murnaus Gruselklassiker inspirieren
Baumgarten dann auch zu der stärksten
Szene des Abends: Wie Max Schreck im
Film umgarnt der riesige Schatten des
Holländers die plötzlich mädchenhaft
kleine Senta, als wolle er sie fressen wie
einst der Wolf das Rotkäppchen.

Doch der bleiche Seemann hat sich ge-
täuscht. Senta kontert seine Zerstörungs-
wut mit ihrem ganz ursprünglichen Lie-
bes- und Erlösungsverlangen. Solch ro-
mantisches Getue überfordert den mo-
dernsten Teufel: Nichts wie weg hier und
schnell zurück in die Kiste! Senta aber
bleibt verstört zurück, wird mit Stromstö-
ßen wieder gemeinschaftsfähig und zum
Krüppel gemacht, bevor ihr ein auffal-
lend schwarzer Pfleger den Popanz wie-
derbringt. Der Schluss wirkt ironisch, ro-
mantisch und bitter zugleich: Nicht die at-
mosphärische Bühnenmusik von Volker
Bertelmann alias Hauschka, sondern Ri-
chard Wagner behält das letzte Wort, nur
nicht mit Opernklängen. In einer Video-
projektion setzt Baumgarten vielmehr
Wagners finale Regieanweisung um: Sen-
ta und der Holländer entsteigen dem
Meere und entschweben gen Himmel. Da
verschwinden auch die Übrigen lieber
rasch in Joep van Lieshouts riesiger Büh-
nenkiste.  CHRISTIAN WILDHAGEN

Geschmacks- und Gewissensfragen,

Dunkelziffern im Halbschatten:

Überall Grautöne.

E s gibt eine Szene gleich am Anfang
dieses Films, da sieht man George
Clooney in der Rolle des Kunsthis-

torikers Frank Stokes, vollbärtig und
sehr bemüht, so auszusehen, wie man
sich einen auf Restaurierungen speziali-
sierten Kunsthistoriker vorstellt: etwas
ergraut, verbeult, angestaubt vom Wüh-
len in Archiven, erbleicht in mattlichti-
gen Kellergeschossen. Dieser Kunsthisto-
riker richtet in der Endphase des Zwei-
ten Weltkriegs einen dramatischen Ap-
pell an den Präsidenten der Vereinigten
Staaten: Die Welt dürfe nicht zuschauen,
wie im Krieg die wichtigsten Kunstwerke
des Abendlandes durch vorrückende alli-
ierte Truppen bombardiert und zerstört
würden. Gleichzeitig verschleppten die
Nazis Zigtausende von Kunstwerken; es
müsse eine Kunstbrigade her, die die Mo-
numente schütze.

Wenig später hat Clooney eine Uniform
und keinen Kunsthistorikerbart mehr, nur
noch einen scharf anrasierten Schnurr-
bart, der ihm etwas Draufgängerisch-He-
mingwayeskes gibt – und es sieht aus, als
sei er heilfroh über diesen schnellen Wech-
sel von der Universität an die Front.

Den Kunsthistoriker Stokes hat es nie
gegeben, aber ein Vorbild für die Rolle,
die George Clooney in „Monuments Men“
spielt: George Leslie Stout wurde am 5.
Oktober 1897 in Winterset, Iowa, gebo-
ren, diente als Sanitäter im Ersten Welt-
krieg, studierte in Harvard und bekam
eine Anstellung am dortigen Fogg Art Mu-
seum, an dem er sich als Konservator mit
der Erhaltung alter Kunstwerke befasste.

Als Stout wieder nach Europa kam,
war wieder Krieg – und er zog mit einer
von Franklin D. Roosevelt und General
Eisenhower abgesegneten Sondereinheit
amerikanischer und britischer Soldaten
in den Kampf. Nachdem alliierte Bomben
1943 fast Leonardo da Vincis „Abend-
mahl“ vernichtet hatten und ein halbes
Jahr später die berühmte Abtei von Mon-
tecassino bis auf die Grundmauern zer-
störten, sollte die „Monuments, Fine Arts
and Archives Section“ (MFAA) verhin-
dern, dass in den letzten Monaten des
Kriegs die großen Kunstwerke des Abend-
landes zerstört oder verschleppt würden.
Stout, der einmal erklärte, es bringe
nichts, den Krieg zu gewinnen, wenn die
Grundlagen der humanistischen Kultur
dabei ausradiert würden, stellte eine Trup-
pe schon älterer Kunsthistoriker, Archi-
tekten und Künstler zusammen, die den
vorrückenden Soldaten zeigen sollte, wel-
che Bauten man besser intakt ließe, und
die sich daranmachte, die verschleppten
Werke in Stollen, Privathäusern und Mi-
nen wiederzufinden.

Stouts Männer retteten Kunstwerke in
Caen, Bayeux und Aachen, viele starben,
um die großen kulturellen Errungenschaf-
ten der Menschheit zu retten, viele bega-
ben sich in Gefahr, um die Werke den
rechtmäßigen Eigentümern zurückzubrin-
gen. Die Geschichte der „Monuments
men“, die Robert Edsel in einem Buch auf-
geschrieben hat, ist ein Stoff, dessen Ver-

filmung gerade jetzt fast zwingend er-
scheint, da die Welt den Fall Gurlitt disku-
tiert und darüber, wie NS-Raubkunst wie-
der zu den Erben der Eigentümer finden
kann – und wie es geschehen konnte, dass
nicht wenige der von den „Monuments
Men“ unter großen Opfern geretteten
und in sogenannten „Collecting Points“
gesammelten Kunstwerke wieder in den
Sammlungen unrechtmäßiger Besitzer
landeten.

George Clooney, der auch Regie führte,
hat ein Großaufgebot von Ausnahme-
schauspielern zusammengebracht: Bill
Murray, der einen lakonischen Architek-
ten spielt, Matt Damon in der Rolle von
James Rorimer, der später Leiter des Me-
tropolitan Museum in New York wurde,
Cate Blanchett als Claire Simone, die Ku-
ratorin des Pariser Jeu de Paume, die den
„Monuments Men“ wichtige Tipps gab.
Dass dieser Film am Ende doch eine Ent-
täuschung ist, liegt an seiner Unentschlos-
senheit. Was will er sein: eine sentimenta-
le Abenteuergeschichte von sechs old
chaps, die sich für die gute Sache noch ein-
mal zusammenraufen? Ein auch lustiger
Actionthriller? Oder ein berührendes Dra-
ma? Man sieht also Clooney und seine
Jungs bei der Grundausbildung und bei
der Landung, man sieht Clooney in einem
gekaperten Kübelwagen zu einem Ver-
meer rasen – das erinnert bis dahin eher
an ein „Ocean’s Eleven“, das sich in den
Zweiten Weltkrieg verlaufen hat.

Und natürlich wäre es denkbar gewe-
sen, dass der Film von hier aus den Weg
von Tarantinos „Inglourious Basterds“ ein-
schlagen würde – wobei Clooney dafür
dann unter anderem die von Christoph
Waltz fast unerreichbar brillant gespielte
Figur des Nazis Hans Landa fehlt. Die Na-
zis im Film sind allerholzschnittartigste
Bösewichter mit eiskalten Augen und ein-
gesaugten Wangen, die ungerührt Picas-

sos verbrennen. Eine der interessantesten
Passagen zeigt, wie die „Monuments
Men“ den SS-Mann Stahl auftreiben, der
sich als Bauer versteckt hält und die ge-
stohlenen Rothschild-Cézannes als Ko-
pien ausgibt. Hier hätte der Film wirklich
zum Thriller werden und erzählen kön-
nen, wie die Männer all denen hinterherja-
gen, die Raubkunst verstecken und im
Nachkriegsdeutschland als Saubermänner
und Anwälte der modernen Kunst wieder
auftauchen. Aber darum geht es nicht.

Dafür, dass die versammelten mittelal-
ten Herren Kunstexperten darstellen sol-
len, reden sie erstaunlich wenig über
Kunst und belassen es bei lagerfeuerumfla-
ckerten Allgemeinplätzen, die in der Sum-
me eher an eine Werbung für Werther’s
Echte erinnern und dem Film unangeneh-
me Längen verpassen. Damit mal etwas
passiert, muss ein „Monument Man“ aus
dem Hinterhalt erschossen werden, wozu
Stokes in seiner leicht bräsigen Coolness
aber auch nicht mehr einfällt als eine
„Üble Sache mit Donald.“ So schlendert
der Film weitgehend unberührt von dem,
was seinen Helden geschieht, dahin, rich-
tige Spannung entsteht kaum.

Unangenehm sind die Szenen, in de-
nen es scheint, als habe man schnell noch
eine leere Wand einblenden müssen, auf
der „Jude“ geschmiert steht, um das Unge-
heure des Holocaust nicht ganz aus den
Augen zu verlieren. Bevor man sich dar-
auf einlassen kann, kommt aber schon
der nächste Gag – als einer der Männer
auf eine Mine tritt, ruft der andere: „Was
machst du da?“ – „Mir war langweilig“, ist
die Antwort. Und die Filmmusik schmiert
um die spärlichen ernsten Szenen eine
akustische Buttercreme aus Moll und
Geigen. Das Ganze dauert zwei Stunden
– da schaut man sich besser Clooney in
„Ocean’s Eleven“ an und liest dann
Edsels kluges Buch über die „Monuments
Men“.   NIKLAS MAAK
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Die Kunst ist verschwunden, und jetzt wird auch noch geschossen: Ist das hier ein wildes Abenteuer oder eine Tragödie? George Clooney weiß es auch nicht so genau.  Foto Verleih

 WASHINGTON, 9. Februar
Eine Ritterrüstung, flankiert von zwei
uniformierten Frauen, die Kunstgegen-
stände in ihren Händen halten: während
die eine auf dem Foto stillvergnügt vor
sich hin lächelt, blickt die andere streng
in die Kamera. Ihr Name ist Rose Val-
land, und ganz gewiss ist ihr zuzutrauen,
dass sie einst ebenso unerschrocken auch
Hitlers Reichsmarschall ins Visier genom-
men hatte. Valland arbeitete in den
Kriegsjahren als Kunsthistorikerin im Pa-
riser Jeu de Paume, das die Nazibesat-
zung als Zwischenlager von Raubkunst
missbrauchte. Hermann Göring kam vor-
bei, um seine Vorfreude auf märchenhaf-
te Kunstlieferungen auszukosten. Wie
alle seine Befehlsempfänger wusste auch
er nicht, dass die Frau im Hintergrund
die deutsche Sprache beherrschte, auf-
merksam den Gesprächen folgte und je-
den Abtransport von Kunst genau ver-
zeichnete, Zielort inbegriffen. Ihre Lis-
ten sollten die Karten für eine atemrau-
bende Schatzsuche werden.

Aber dafür musste erst James J. Rori-
mer in Paris eintreffen. Kapitänleutnant
Rorimer, im Zivilleben Kurator am Metro-
politan Museum of Art und Jahre später
dessen Direktor, war ein „Monuments
Man“, ein Denkmalmann, auch wenn er
offiziell nicht so genannt wurde. Er gehör-
te der winzigen Einheit der amerikani-
schen Streitkräfte, zur „Monuments, Fine
Arts, and Archives Section“, die 1943 auf
Drängen von Museumsleuten, Bibliothe-
karen, Architekten und Archivaren ins mi-
litärische Leben gerufen wurde und die
Europas Kulturschätze identifizieren soll-
ten, um sie so vor Angriffen der Alliierten
zu schützen (siehe nebenstehenden Text).
Gegen Ende des Krieges und danach wa-
ren die Denkmalmänner vor allem damit
beschäftigt, Raubkunst aufzuspüren und
sie wieder an Museen, Kirchen und Privat-
sammlungen zurückzugeben.

Über Europa hinaus war die amerikani-
sche Minitruppe, die auch ein paar Kunst-
schützer aus anderen Ländern einschloss,
in Fernost aktiv. Und Rose Valland blieb
nicht die einzige Frau, die schließlich Uni-
form anlegte und mit auf Schatzsuche
ging. Mehrere Dutzend Denkmalfrauen
befanden sich unter den knapp vierhun-
dert Militärs in Kulturmission. Oder wa-
ren es nicht doch eher als Militärs verklei-
dete Kulturmissionare? Auf viele warte-
ten jedenfalls große Karrieren in den no-
belsten Kulturinstitutionen des Landes,
am Museum of Modern Art in New York
und der National Gallery in Washington
wie beim New York City Ballet, in Har-
vard wie in Yale und Princeton. Über die
Gefahren ihres militärischen Einsatzes
gibt es deswegen nichts zu lächeln. Zwei
von ihnen kamen ums Leben. Der Film,
mit dem George Clooney den Denkmal-
männern jetzt ein Denkmal setzt, hat also
keine Mühe, eine kuriose, aber ganz altmo-
dische Heldengeschichte zu erzählen. Ge-
rade jetzt besteht ja Bedarf an guten Ame-
rikanern, und wo sonst hat es je Soldaten
gegeben, die sich mitten im Krieg um die
Kultur des Feindes Sorgen machen?

Über die Jahre nahm sich immer wie-
der einmal ein Buch des vielseitig ergiebi-
gen Themas an, zuletzt „Saving Italy: The
Race to Rescue a Nation’s Treasures from
the Nazis“ von Robert M. Edsel, der mit
„The Monuments Men: Allied Heroes,
Nazi Thieves and the Greatest Treasure
Hunt in History“ auch die Vorlage zum
gleichnamigen Film geliefert hatte. Die-
sem, ganz nebenbei, bescheinigt Edsel,
trotz aller erzählerischen Freiheiten die
damalige Wirklichkeit korrekt nachzubil-
den. Das neue Popularitätspotential aber,
das Hollywood der Story verleiht, wollen

sich nun auch Amerikas Museen nicht ent-
gehen lassen. Keine Frage, dass das Me-
tropolitan Museum seine „Monuments
Men“ feiert, unter denen nicht nur ein
ehemaliger Direktor, sondern auch meh-
rere Kuratoren und sogar eine Kuratorin
zu entdecken sind. Vorgeschlagen wird zu-
dem ein lehrreicher Rundgang zu elf Ge-
mälden, die „durch Denkmalmänner ge-
rettet und ihren rechtmäßigen Besitzern
zugeführt wurden“ und jetzt der Samm-
lung des Museums angehören. Im nächs-
ten Jahr zieht das National WWII Muse-
um in New Orleans mit einer Daueraus-
stellung nach, die ausschließlich den Hel-
dentaten der „Monuments Men“ gewid-
met ist.

Die Washingtoner Archives of Ameri-
can Art der Smithsonian Institution haben
ihre überreichen Magazine geöffnet, in de-
nen auch die Papiere von Schlüsselfiguren
wie Rorimer und George Leslie Stout,
dem Restaurator des Fogg Museum in Har-
vard, verwahrt werden. George Clooney,
der im Film Frank Stokes heißt, aber auf
den biographischen Spuren von Stout wan-
delt, und Cate Blanchett, die als Claire Si-
mone niemand anderem als der unerschüt-
terlich couragierten Madame Valland
nacheifert, mögen mehr aktuellen Gla-
mour als ihre historischen Vorbilder ver-
strömen. Die von der Zeit angenagten Fo-
tos, Briefe, Listen, Manuskripte und Ton-
dokumente, die in Washington zu sehen,
lesen und hören sind, brauchen jedoch
auch keine Konkurrenz vom Showbiz zu
fürchten. In ihrer Authentizität beglaubi-
gen sie die unglaublichsten Geschichten.

Da hat sich Rorimer also nach Neu-
schwanstein durchgeschlagen, wie Val-
land es ihm angetragen hatte: „Ich rechne
mit Ihnen, dass Sie dorthin gelangen, um
unsere Schätze zu retten, bevor die Nazis
sie zerstören. Nehmen Sie meinen Rat an
– was ich Ihnen sage gründet sich auf
mehr als auf die Intuition einer Frau.“ Neu-
schwanstein, ein tiefverschneites Raub-
kunstdepot, in der Tat. Die Schlosstreppe
liegt voller Holzbohlen, über die Soldaten
enorme Kisten, prall gefüllt mit Kunstwer-
ken, schleppen. Aber solche Fotos, solche
kunstlosen, schlecht belichteten Schnapp-
schüsse, die uns gleichwohl in staunende
Zeitzeugen verwandeln, werden hier dut-
zendfach gezeigt. Wir sind mit Stout da-
bei, wie Michelangelos Brügger Madonna,
die Marmorskulptur in dicke Seile ver-
schnürt, aus dem Salzbergwerk Altaussee
geborgen wird. Wir halten den Atem an,
als ein schäbiger Planlastwagen reichen
muss, um Tafeln von Jan van Eycks Gen-
ter Altar in Sicherheit zu bringen. Wir hät-
ten gern die Denkmalmänner befragt, die
wer weiß schon welche Teile vom Aache-
ner Domschatz, lange verschwunden in ei-
ner Kupfermine im westfälischen Siegen,
für den Rücktransport verpacken. Um die
1500 Verstecke soll es gegeben haben, je-
des vollgestopft mit Hunderten und Tau-
senden von geraubten Kunstwerken.

Und ja, es gab auch GIs, die sich von
den Funden verführen ließen, ein Souve-
nir mit nach Hause zu nehmen. Im he-
roischen Bild der „Monuments Men“
kann das nicht mehr als ein Schönheits-
fleck sein. Aber auch mit dem will sich
die Monuments Men Foundation nicht
abfinden. Ein Kunstwerk, das es aus ei-
nem bayrischen Kloster irgendwie in eine
texanische Wohnküche verschlagen hat,
wird ohne jede Nachfrage entgegenge-
nommen und in die richtigen Hände wei-
tergeleitet, nach derzeit bestem Wissen
und Gewissen.  JORDAN MEJIAS

Monuments Men: On the Frontline to Save Europe’s
Art, 1942–1946, bis 20. April im Donald W. Rey-
nolds Center for American Art and Portraiture in Wa-
shington. Kein Katalog, aber eine ausführliche Web-
site mit vielen Fotografien und Tondokumenten:
www.aaa.si.edu/exhibitions/monuments-men.

Zwischenzonen

Mein Leben für einenMichelangelo

Jäger des verborgenen
Kulturschatzes
Eine Ausstellung in Washington würdigt die wahren

„Monuments Men“ und ihre Verdienste als Kunstretter

Rührt die Seemannskiste bloß nicht an!
Käse aus Kapstadt, serviert in Hamburg: Sebastian Baumgarten zeigt seine „Ballade vom Fliegenden Holländer“ am Deutschen Schauspielhaus

Dracula-Szene in Hamburg: Der riesige
Schatten des Fliegenden Holländers
(Götz Schubert) greift sich das Mädchen
Senta (Anne Müller).  Foto David Baltzer

George Clooney
verfilmt die Geschichte
der „Monuments Men“,
jener Sondereinheit,
die gegen Ende des
Zweiten Weltkriegs die
Kulturgüter Europas
vor Zerstörung und
Raub schützen sollte.
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D er Präsident politisiert das Parla-
ment. Es wird gestritten, um Sach-
themen und Agenden und immer

wacker für die Stärkung des Parlamenta-
rismus insgesamt. Der Spitzenkandidat
der Sozialdemokraten, eben noch Parla-
mentspräsident, reüssiert im Wettbewerb
um die Gunst der Unionsbürger. Und
zieht weiter in die Kommission.

So sieht, knapp auf den Punkt ge-
bracht, der Fahrplan des Europapoliti-
kers Martin Schulz für das erste Halbjahr
2014 aus – ein „europäisches Semester“,
das der Demokratie in Europa Beine ma-
chen könnte. Oder einen Abwärtstrend
bekräftigen, der seit der ersten Direkt-
wahl zum Europäischen Parlament im
Juni 1979 nicht aufzuhalten scheint und
dem eine merkwürdige Paradoxie inne-
wohnt: Je mehr Macht das Parlament in
immer neuen Vertragsreformen der Exe-
kutive abringen konnte, desto geringer
wurde das Interesse der Europäer an ih-
ren Repräsentanten in Brüssel und Straß-
burg.

Paradox scheint auf den ersten Blick
auch die politische Ambition des Parla-
mentspräsidenten: Er strebt mit dem Amt
des Kommissionspräsidenten einen Pos-
ten ganz an der Spitze der Exekutive an.
Auf den zweiten Blick werden die Dinge
klarer. Ein Erfolg der Politisierungs-Initia-
tive könnte die Europäische Kommission
– im gewaltengliedernden System des in-
stitutionellen Gleichgewichts in der EU
ohnehin seit jeher ein Mischwesen mit le-
gislativen und exekutiven Komponenten
– als Repräsentanten der Unionsbürger
viel näher an das Parlament rücken. Ge-
nauer: an die Parlamente, die 28 nationa-
len und das eine europäische. Und an öf-
fentlich ausgetragene Debatten über poli-
tische Entscheidungen.

Mit dem Vorwurf der „Arroganz der
Exekutive“ kritisierte Schulz unlängst auf
einer Berliner Tagung die schnelle Abfol-
ge der Krisengipfel hinter verschlossenen
Türen. Der „perpetuierte Ausnahmezu-
stand“ höhle die Demokratie aus. Schulz
betonte die Notwendigkeit, Souveränität
in einigen Politikbereichen auf der trans-
nationalen Ebene zu bündeln, um ver-
lorengegangene nationalstaatliche Hand-
lungsfähigkeit zurückzugewinnen – zu-
gleich aber sei „die Demokratie zu euro-
päisieren“.

Ganz neu und präzedenzlos ist die Her-
ausbildung transnationaler Demokratie
nicht. Historische Prozesse wie die Entste-
hung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft oder die Verfassungsgeschichte der
Vereinigten Staaten sind Beispiele demo-
kratischer Transformationsprozesse, die
immer wieder vergleichend herangezo-
gen werden, wenn es um die verfassungs-
rechtlichen Eigenarten des europäischen
Projekts geht.

Die Idee eines „Parlamentsverbundes“,
wie sie in Schulz’ gutgemeintem Aufruf
an seine Parlamentarierkollegen diesseits
und jenseits der Grenzen des National-
staats anklingt, darf indes ein gewisses in-
novatives Potential für sich in Anspruch
nehmen. Schulz postulierte den Aufbau
transnationaler Parlamentariernetzwerke,
die einen „Parlamentarisierungsschub“
ganz ohne Vertragsänderung erlauben
würden. „Damit haben wir eine Regie-
rungsmehrheit und eine Oppositions-

struktur, wie wir sie aus dem nationalen
Raum kennen: also mehr öffentlich ausge-
tragene – und hoffentlich hitzige – Debat-
ten über politische Entscheidungen. Au-
ßerdem eine stärkere Kontrolle der Euro-
päischen Kommission.“

Auf der Tagung des Gesprächskreises
„Recht und Politik in der Europäischen
Union“ debattierten nicht nur Parlamen-
tarier und Ministerialbeamte, sondern
vor allem Rechts- und Politikwissenschaft-
ler über Modelle des Parlamentarismus
im 21. Jahrhundert, die über eine bloße
„Vernetzung“ nationaler und supranatio-
naler Parlamente und Parlamentarischer
Versammlungen und das kameradschaftli-
che „Unterhaken“ von Parlamentariern
bereits weit hinausgehen. Zu einem wirkli-
chen Gespräch zwischen Politik und Wis-
senschaft kam es dabei, wie üblich, nur
punktuell. Auch Wahlkämpfer Schulz, der
eben noch das „Diktat der Geschwindig-
keit“ in europapolitischen Entscheidungs-
prozessen gegeißelt hatte, hatte nach sei-
ner Eröffnungsrede kaum Zeit, den Ex-
perten aus der Wissenschaft zu lauschen.

Armin von Bogdandy, Direktor am
Max-Planck-Institut für Völkerrecht in
Heidelberg, stritt – ganz im Sinne des Par-
lamentspräsidenten – für einen „qualifi-
zierten Verbundföderalismus, in dem na-
tionale Parlamente und das Europäische
Parlament weiter fortbestehen“. Die Ein-
bindung der nationalen Parlamente in die
institutionelle Struktur der Europäischen
Union, die durch den Lissabonner Ver-
trag im Primärrecht verankert wurde,
sieht Bogdandy als innovatives Konzept,
das auch über die EU hinaus für die De-
mokratisierung internationaler Organisa-
tionen beispielgebend sein könne.

Erhebliche Zweifel an der demokrati-
schen Leistungsfähigkeit dieses Verbund-
modells äußerte die Verfassungsrechtle-
rin Jelena von Achenbach. Die Vertre-
tung des Staates durch Regierungsmitglie-
der sei strukturell nicht geeignet, die de-
mokratische Kapazität der nationalen Par-
lamente zur Geltung zu bringen. Im euro-
päischen Verbundmodell seien das Ple-
num des nationalen Parlaments und seine
pluralistische Struktur nicht präsent.

Also gar nicht lang am Zusammenspiel
demokratischer Repräsentation auf natio-
naler und supranationaler Ebene herum-
schrauben und gleich ganz auf ein unitari-
sches europäisches Parlament setzen?
Von Achenbachs theoretisch überzeugen-
de Argumente zeigen wenig konkrete
Möglichkeiten einer Steigerung der „de-
mokratischen Leistungsfähigkeit“ der
EU. Zu denken gibt aber ihr Einwand,
dass die duale Form demokratischer Re-
präsentation mit ihren Formen der Betei-
ligung mitgliedstaatlicher Parlamente an
Verfahren europäischer Gesetzgebung po-
litische Eliten privilegiere und die Mehr-
heit der nationalen Parlamentarier außen
vor lasse.

Ein Mitglied des Europaausschusses
des Bundestages wandte sich ganz expli-
zit gegen die Idee, Europa zu einem Quer-
schnittsthema für alle Bundestagsabge-
ordneten zu machen – stattdessen solle
der verfassungs- wie europarechtlich für
die Wahrnehmung vieler Mitwirkungs-
rechte in europäischen Legislativprozes-
sen zuständige Europaausschuss gestärkt
werden. Ist transnationaler Parlamentaris-
mus also eine Sache für wenige ausge-
wählte Volksvertreter? Ein parlamentari-
sches Elitenprojekt, das die breite Mehr-
heit der Abgeordneten nur unnötig über-
fordern würde?

Ob man das gut oder eher skandalös
findet, hängt wesentlich davon ab, um
welche Form von Demokratie es über-
haupt geht. Historisch und theoretisch wä-
ren da für die Europäer einige Modelle im
Angebot. Topos und Idee repräsentativer
Demokratie bleiben in den aktuellen De-
batten über den Parlamentarismus in Eu-
ropa jedoch seltsam vage. Auch bei Mar-
tin Schulz.   ALEXANDRA KEMMERER

Lothar Kittstein ist ein raffinierter Au-
tor. Er schafft aus Worten Landschafts-
bilder, deren Abendrot über verführe-
risch endlosen Landstraßen wohlige
Sehnsucht in uns aufkommen lässt.
Oder er beschwört die prägenden klei-
nen Fluchten unserer Jugend, Camping-
bus-Romantik mit „Mondlicht, Nacht-
luft und kaltem Rauch“, die als verpass-
te Gelegenheit anderen Lebens in unse-
rem Gedächtnis schlummern, bis sie uns
in gut gemachten Roadmovies Tränen in
die Augen treiben. Und dann enthüllt
Kittstein, dass die bewegenden Wortbil-
der billigen Landser-Heftchen entnom-
men sind, und die herzergreifend unbe-
holfene Erklärung eines jungen Mannes
an seine Freundin, seit sie schwanger
sei, rieche sie wunderbar nach warmer
Milch, Zimt, Apfelmus und frischer
Erde, von einem Neonazi ausgespro-
chen und gleich darauf von dessen
Freundin wiederholt wird, die schildert,
wie ekelhaft ein junger Pakistani gero-
chen habe. Und die beleuchtete warme
Stube, in der dampfender Tee wartet,
wandelt sich in Sekunden vom Kind-
heitsbild zur Dönerbude, deren türki-
schem Besitzer man das Gehirn wegpus-
ten will.

Das Trio schwärmt und flucht, trägt
sich zärtlich auf Händen und kopuliert
danach im Dreck, lutscht so gierig Scho-
koglasur wie an Pistolen, trägt Acryl und
Latex, modisches Loden oder militärisch
schwarzes Leder, „als wär’ das Leben ’ne
scheiß Vorabendserie“. Anfangs fällt
man immer wieder herein auf dieses Cha-
mäleon aus Plastikwelt, realem, ideologi-
schem Stumpfsinn und präziser Welt-
sicht: Wahrhaftig, Kittstein ist ein klu-
ger, ein raffinierter Autor. Aber kein
Theaterautor – man will nachlesen, wie
er Einsichten gleich Tellerminen explo-
dieren lässt, will seine Formulierungen
überdenken, weil sie nur im Kopf, aber
kaum auf der Bühne Funken schlagen.
„Der Krieg ist nicht vorbei, nur weil im
Supermarkt zwölf Sorten Kaffee rumste-
hen. Er schläft nur.“ Sätze wie diese las-
sen uns Theaterbesucher, die wir gern
einmal in feinen kleinen Röstereien eine
eigene Sorte zusammenstellen, aufhor-
chen. Aber sie ziehen uns nicht ins Büh-
nengeschehen.

Lothar Kittsteins „Der weiße Wolf“,
am vergangenen Samstag in Frankfurts

Kammerspielen uraufgeführt, ist also
eine Roman-Collage, ein Kaleidoskop
aus Erkenntnissen und Vermutungen,
die um die rechtsextreme terroristische
Gruppierung mit dem grausig lächerli-
chen Namen NSU kreisen. Drei weitere
Stücke darüber werden in diesem Monat
uraufgeführt – tröstlich in unseren Info-
tainment-, Twitter- und Blogger-Tagen,
in denen die schrecklichsten Verbrechen
so schnell vergessen sind wie die Ge-
fühlsergüsse, die Sport- oder Filmstars
im Minutentakt ins Internet stellen. Die
drei Zentralfiguren von NSU – Beate
Zschäpe, die seit Mai 2013 vor Gericht
steht, sowie ihre ehemaligen Geliebten
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die
nach mehreren Sprengstoff- und Mord-
anschlägen, neun Morden an Migranten
und einem an einer Polizistin, im Novem-
ber 2011 Doppelselbstmord begingen –
sind die handelnden Personen des
Stücks. Doch sie handeln nicht. Sie den-
ken nach, monologisieren, reden anein-
ander vorbei, träumen.

Als Traum Beate Zschäpes stellt sich
das Ganze zuletzt heraus, als Phantasie-
welt der in ihrem Versteck Isolierten, in
der sie die beiden Toten wiederbelebt,
die ihrerseits in Erinnerungen schwel-
gen. Erinnerungen, die nur am Rand die
Morde, aber immer die Hochgefühle ih-
rer Fluchten thematisieren, in deren
Wandervogel-Klischees der Ekel vor
dem konsumhörigen Heute platzt.

Ein berechtigter Ekel, den Ines Schil-
lers Janine (Zschäpe) mit Plateausohlen,
weißen Minihängerchen, transparenter
Latexpelle, Make-up und geheimer Sehn-
sucht nach „künstlichen Nägeln mit Glit-
zersteinen“ beglaubigt. Ein Ekel, den
Torben Kesslers Tosch – mit Adlernase,
straff gescheitelten, schütteren Sträh-
nen, hageren Zügen und schwarzem Um-
hang mal einem jungen Schiller, mal ei-
nem erblondeten Goebbels gleichend –
und Sascha Nathans Gräck – mit Sakko
und Kurzhaarschnitt einem auf adrett
machenden NPDler gleichend – in ge-
schliffenen Formulierungen anpran-
gern, die Mundlos und Böhnhardt nie
eingefallen wären.

Beim Schwärmen von den vergange-
nen Sternennächten überm Wohnmobil
fallen Tosch und Gräck erst ins Männer-
bündlerische, dann übereinander her.
Das nach nervösen Anfängen nun inten-

sive Spiel der beiden Darsteller ruft da-
bei die Unergründlichkeit auf, dass Män-
nerliebe im Nazitum ebenso diffamiert
wie praktiziert wird; einer der Abgrün-
de, vor dem jeder, dem Freiheit, Vorur-
teilslosigkeit und Toleranz etwas bedeu-
ten, den Blick abwendet – zu Recht, aber
mit Unbehagen.

In seinen besten Momenten weist Kitt-
stein auf solche Abgründe und unsere
Hilflosigkeit hin: „Lach’ mich nicht aus“,
droht und bettelt Tosch, wenn er Gräck
oder Janine seine Träume von einer bes-
seren Welt erzählt, die auch unsere sein
könnten, wären da nicht die haarsträu-
benden, auf Mord und Totschlag zielen-
den Schlussfolgerungen. „Was bin ich?“,
geifert Tosch gegen Ende unentwegt,
während er mit seinen Springerstiefeln
Gräcks Kopf blutig tritt. Es tobt das grau-
enhafte, pure Böse, das im Nazitum aus-
bricht und dem man mit keiner Analyse
auf den Grund kommt. Jetzt gewinnt
auch Ines Schillers Janine Kontur, der
die letzten Worte gehören – Strophen
des aus fernen Schultagen noch vage er-
innerten Barbarossa-Lieds. Regisseur
Christoph Mehler und Bühnenbildnerin
Nehle Balkhausen – die sich manchmal
erfolgreich bemühen, mit Gängen, ex-
pressiven Posen und symbolgeladenen
Plazierungen Leben ins Papier zu brin-
gen – haben Ines Schiller dafür mit einer
dunklen Langhaarperücke und einem
schwarzen Hosenanzug ausgestattet.
Nun gleicht sie verblüffend Beate Zschä-
pe, die vor Gericht mit enorm gepflegter
Aufmachung alle Kameras auf sich
zieht.

Was geht in dieser Frau vor? Und was
in Kittsteins Janine? Lange Zeit wirkt
Schillers Janine nur wie eine perfekt agie-
rende, aber personenlose Gliederpuppe,
verhuscht, ohne die Kraft, die einer
Person, die in Gedanken eine Welt
schafft, innewohnen müsste. Buchsta-
ben- und bedeutungstreu ihren Text auf-
sagend, macht sie zwar deutlich, dass
hier jemand haltlos zwischen biederen
Jungmädchen-Illusionen und teuflischem
Hass taumelt. Aber das Geheimnis dieser
unerklärlichen Lust am Töten darzustel-
len gelingt ihr erst am Ende. Man schau-
dert – und weiß doch, dass man statt ei-
nem großen Theaterabend eine gehobe-
ne szenische Lesung erlebt hat. Solidari-
scher Applaus.   DIETER BARTETZKO

Prof. Dr. med. Burkhard Pflug
10.2.1939 - 4.3.2009

Immer in unserem Herzen - Deine Familie

Das schönsteDenkmal,
das einMensch bekommen kann,
steht in denHerzen seinerMitmenschen.

Albert Schweitzer

Mit hohemRespekt und tief empfundener Trauer
würdigenwir unserenVizepräsidenten

SENATORh. c.

Rolf J.Gemmersdörfer
Er gehörte zu denGründern des Senates der

Wirtschaft.Wir kannten ihn als eine vorbildliche
Unternehmerpersönlichkeitmit hoher sozialer

Kompetenz undEngagement für dasGemeinwohl.
Wirwerden ihmstets ein ehrendes

Andenken bewahren.
Für PräsidiumundVorstand

Prof.Dr.Dr.Franz JosefRadermacher
DieterHärthe

Lippenleckend wie auf dem Sprung
zum Kühlschrank – schnell noch ein
Stück Salami! –, singt Dagmar Manzel
die letzte Zeile: „Denn sobald ich gar
zu glücklich wär’, hätt’ ich Heimweh
nach dem Traurigsein.“ Ein Schwer-
mutsvielfraß erliegt der Heißhungerat-
tacke. Damit ist schon alles gesagt: Wir
haben uns heute eingerichtet in der Me-
lancholie Friedrich Hollaenders; diese
Texte, diese Melodien sind kulinarisch
geworden, eingespeist in den allgemei-
nen Warenverkehr – die CD kommt
am Valentinstag auf den Markt. Und
doch: Es ändert nichts daran, dass uns
oft unentrinnbar mies zumute ist.

Genau deshalb gelingt dieser Abend
in der Komischen Oper Berlin von Kopf
bis Fuß so bonfortionös. „Menschens-
kind – Dagmar Manzel singt Lieder von
Friedrich Hollaender“ versetzt uns nicht
in die zwanziger, vierziger oder sechzi-
ger Jahre zurück, sondern Manzel singt
das alles als Frau von heute. Sie braucht
weder die Gossenköterbissigkeit einer
sozial empörten Rinnsteinlyrik, noch
das Divengetue jener strategischen Ero-
tik, mit der frühere Frauen aus ökonomi-
scher Abstiegsangst ihren Preis hochtrie-
ben. All die politischen, sozialen und se-
xuellen Umwälzungen der vergangenen
neunzig Jahre sind in Manzels Stil einge-
gangen. Sie singt Hollaenders Lieder als
Frau, die kein Verhältnis eingeht, das sie
nicht völlig durchschaut hat. Und sie
geht es sogar dann ein, wenn es falsch
ist, solange sich kein richtiges findet.
Denn das gibt es ohnehin kaum, jeden-
falls im Leben nicht, nur in der kriti-
schen Theorie.

Den zuckersüßen Engelkitsch in
„Currendemädchen“ kehrt sie hervor,
ohne ihn bloßzustellen, eben weil er
aus der Not geboren ist. „Das Mädchen
mit den Schwefelhölzern“ markiert den
Unterschied von Hollaender zu Brecht:
Manzel erstattet in den Strophen kühl
Bericht und legt dann im Refrain den
Schalter um auf Totalidentifikation.
Hier geht beides: epische Distanz und
Einfühlung, Denken und Weinen. Man
muss nicht blöd sein, um sentimental
zu werden. Hollaender selbst hat das so
angelegt. Seine Schlager aus dem Film
„Eine auswärtige Affäre“, der 1948 in
den Ruinen von Berlin spielt, sind nicht
mit den Reißzwecken des Kabaretts ge-
spickt, sondern – im Begreifen einer
Tragödie, die sogar ihn, den jüdischen
Exilanten, nicht kaltließ – reine musika-
lische Wundsalbe. Die neuen Arrange-
ments von Joachim Schmeißer, die das
Orchester der Komischen Oper unter
der Leitung von Michael Abramovich
mit stilsicherer Geschmeidigkeit spielt,
verstärken noch die morphinöse Wir-
kung. Hier werden wie beim Trödler ge-
brauchte Illusionen zum Verkauf ange-
boten.

Es sind Klassiker des Kabaretts dabei
über die Macken von Großstadtneuroti-
kern. Unverklemmt, aber nicht grob
steuert Manzel in der „Kleptomanin“
auf die zotige Pointe zu, wenn nach der
letzten Strophe der Refrain trotz glei-
cher Worte die Bedeutung ändert: „Ich
kann nicht sehen, wenn wo was steht.
Das muss ich haben.“ „Das Nachtge-
spenst“, jene Nestfluchtzwangshand-
lung eines Regierungsrats, der als Frau-
enschreck in fremde Wohnungen steigt,
weil er es mit der eigenen Gattin nicht
aushält, hatte Kurt Gerron 1929 mit der
Gutmütigkeit eines väterlichen Ohrläpp-
chenzwickers gesungen. Dagmar Man-
zel nutzt hier die Gelegenheit, um ein-
mal – ja, einmal nur! – zum Biest zu wer-
den und macht eine ulkige Horrornum-
mer daraus: Warte, warte nur ein Weil-
chen, bald kommt das Manzel-Monster
auch zu dir!

„Circe“ aus der Wirtschaftswunderre-
vue „Futschikato“ ist ein Juwel von bil-
dungssprachlichem Unfug, worin sich
„Heuss“ auf „Zeus“ reimt bis hin zu
dem Kalauer „In der Circe liegt die Wür-
ze“. Musik als organisiertes Timing von
reimend gedrechselten Pointen – das
war die Kunst von Hollaender, Rudolf
Nelson und Mischa Spoliansky. Und sie
funkelt noch immer, auch unter andern
Zeitumständen. Ein Meister des musi-
kalischen Timings aber sitzt an diesem
Abend am Klavier: Michael Abramo-
vich, der manchmal die Virtuosität
eines Liszt-Spielers aus dem schwarzen
Ärmel schüttelt, manchmal mit cool
gelüpfter Augenbraue ganz La Manzel
die Show überlässt, um dann punktge-
nau doch einen eigenen Akzent zu set-
zen oder delikate Jazzsynkopen in den
Walzer „Ich bin von Kopf bis Fuß auf
Liebe eingestellt“ zu tupfen. „Ich kann
halt lieben nur und sonst gar nichts“,
singt Dagmar Manzel dazu – nicht als
Anmache wie Marlene Dietrich, son-
dern als nüchterne Einsicht, dass sie
fürs Leben ein wenig zu einseitig be-
gabt sei. Und sie nimmt es hin. Unnach-
ahmlich!   JAN BRACHMANN

Mordlust imMondlicht
Nazigift: Lothar Kittsteins NSU-Stück „Der weiße Wolf“ in Frankfurt uraufgeführt

Parlamentarismus
in der Not

Heimweh
nach Trauer
Brillant: Dagmar Manzel

singt Friedrich Hollaender

FAZ-3KUMJ7O

Die Finanzkrise hat es
gezeigt: Europa braucht
bessere demokratisch
vernetzte Strukturen.
Doch ist das Verbund-
modell von Martin
Schulz die Lösung?

Nicole Heesters hat den Preis als
„Beste Schauspielerin“ beim 32. Fajr
Theater Festival errungen. Nicole Hees-
ters hatte dort zusammen mit dem
Ensemble des Mannheimer National-
theaters als Titelheldin in Federico
García Lorcas Frauendrama „Bernar-
da Albas Haus“ gastiert, das unter der
Regie von Calixto Bieito an zwei Tagen
in Teheran zu sehen war.  F.A.Z.

Lustig ist hier gar nichts: Ines Schiller als Plateausohlen-Tussi und Torben Kessler als erblondeter Jung-Goebbels.   Foto Birgit Hupfeld
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 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. U.a.: Guten Appetit: Karlheinz Hu-
aser bereitet Risotto mit Trevisano und 
gebratenem Bachsaibling zu / Ratgeber 
Gesundheit: Angehörige Pflegen – Ein 
Beispiel / Hallo Buffet: Pflege von Ange-
hörigen! Ihre Fragen zum Thema werden 
von Rechtsexperte Karl-Dieter Möller be-
antwortet / Ratgeber Gesundheit: Pflege-
notstand / Die gute Idee mit Nadine 
Weckard: Freesien und Gräser    13.00  Mit-
tagsmagazin    14.00  Tagesschau    14.10  
Rote Rosen    15.00  Tagesschau    15.10  Sturm 
der Liebe    16.00  Tagesschau    16.10  Giraffe, 
Erdmännchen & Co.    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  Der Große Kaukasus Russlands 

Dach der Welt. Die wilde Berg-
landschaft des Kaukasus trennt 
Europa von Asien. Die Region, 
in der unter anderem die letzten 
Bergwisente leben, zählt zu 
den weltweit 25 bedeutendsten 
Zentren biologischer Vielfalt.

 21.00  Hart aber fair Alte jubeln, Junge 
ächzen – ist das die neue Renten-
formel? Zu Gast: Christine Ha-
derthauer (CSU), Ulf Poschardt 
(stellv. Chefredakteur der WELT-
Gruppe), Ralf Stegner (SPD), Jas-
min Buck (Volontärin), Michael 
Hüther (Wirtschaftswissenschaft-
ler), Christian Stephan (Stahlbe-
tonbauer), Gabriele Graf (Mutter 
von fünf Kindern)

 22.15  Tagesthemen
 22.55  System Tupperware
 23.40  Geheimnisvolle Orte (2/4)

Hitlers U-Boot-Bunker
  0.25  Nachtmagazin

 5.30  Morgenmagazin    6.30  Olympia live. 
Curling / Ski alpin    9.30  heute    9.33  Olym-
pia live. ab 10.45 Shorttrack / ab 11.00 
Eishockey / ab 11.00 Curling    12.00  heute 
 12.03  Olympia live. Eishockey: Damen, 
USA – Schweiz / Curling / Ski alpin / 
Shorttrack: 1500 m Herren, Halbfinale 
und Finale; ab 12.30 3000 m Staffel Da-
men, Vorläufe / ab 14.00 Eisschnelllauf: 
500 m Herren    15.00  heute    15.03  Olympia 
live. Eisschnelllauf: 500 m Herren, Ent-
scheidung / Ski Freestyle: Buckelpiste 
Herren / ab 15.45 Rodeln: Damen / ab 
16.00 Biathlon: 12,5 km Verfolgung Her-
ren / ab 16.00 Eishockey: Damen, Finn-
land – Kanada / ab 16.00 Curling: Herren 
 17.00  heute    17.03  Olympia live. Curling: 
Herren, Vorrunde / Eishockey: Damen, 
Finnland – Kanada / ab 17.40 Rodeln: 
Damen  19.00  heute      19.15  Olympia live. 
Ski Freestyle: Buckelpiste Herren, Finale

 20.30  Unter anderen Umständen
Falsche Liebe. Dt. Kriminalfilm 
mit Natalia Wörner. Regie: Judith 
Kennel, 2014. Die Museumsauf-
sicht Dörte Klein wird ermordet. 
Sie wollte offensichtlich auswan-
dern – und das mit einer hohen 
Summe Geld, die sie sich mit ih-
rem geringen Gehalt unmöglich 
erspart haben konnte.

 22.00  heute-journal
 22.30  Transsiberian – Reise in den Tod

Span./Dt./Engl. Thriller mit Woo-
dy Harrelson. Regie: Brad Ander-
son, 2008. Auf einer Bahnreise 
von Peking nach Moskau trifft 
das US-Ehepaar Roy und Jessie 
auf die Rucksacktouristen Carlos 
und Abby. Die Amerikaner ahnen 
nicht, dass diese in Drogenge-
schäfte verstrickt sind.

  0.10  heute nacht
  0.25  Pigs Will Fly 

Dt. Drama mit Andreas Schmidt
Regie: Eoin Moore, 2002        

 6.20  Kulturzeit    7.00  nano    7.30  Alpenpa-
norama    9.00  ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  nano 
 10.15  3nach9    12.15  Myanmars Reise in 
die Zukunft    12.45  Erbe der Menschheit. 
Die Strafgefangenenlager in Australien 
– Der Beginn einer Nation    13.00  ZIB    13.15  
Die Schweiz bauen: Schulhaus Leutschen-
bach    13.30  Der steile Weg nach Sotschi. 
Glanz und Kehrseiten der Putinschen 
Olympia-Medaillen    14.20  unterwegs – 
Thailand. Bergdörfer, Tempel und Elefan-
ten    15.00  Meine Traumreise nach Papua-
Neuguinea. Auf Heinrich Harrers Spuren 
 15.30  Route 66 (1/3). Auf der Hauptstraße 
Amerikas    16.15  Route 66 (2/3). Im Herzen 
Amerikas    17.00  Route 66 (3/3). Durch 
Amerikas weiten Westen    17.45  ZDF-His-
tory: Geheimnisse des „Dritten Reichs“. 
Himmlers Macht    18.30  nano    19.00  heute 
 19.15  Kulturzeit. Lust auf Sex – Lars von 
Triers Film „Nymphomaniac“ 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Der Massenmörder und der Tril-

lionär Der Film zeichnet nach, 
wie sich die Lebenswege des jü-
dischen Unternehmers Sieg-
mund Bosel und des SS-Mannes 
Alois Brunner gekreuzt haben. 
Bosel starb während der Depor-
tation, Brunner ging ins Exil.

 21.05  Engelbert Dollfuß: Arbeitermör-
der oder verklärter Märtyrer?

 21.45  Europa – Die neue Solidarität
 22.20  Herr der Schiffe
 23.05  Peter Voß fragt 

Zu Gast: Adriana Altaras (Schau-
spielerin und Theaterregisseurin)

 23.50  Reporter
Der Misanthrop – Eine Begeg-
nung mit Karl Hürlimann

  0.10  Berlinale-Studio (3/6)
  0.45  10vor10
  1.10  Pixelmacher

Netzkultur. Unplugged
  1.40  Seitenblicke – Revue Kult und 

Kultur des Beisammenseins        

 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 Gerechtig-
keit – Wir kämpfen für Sie!    16.00  Anwälte 
im Einsatz    17.00  Mein dunkles Geheimnis 
 17.30  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    18.00  Navy CIS. Die tapferste Stun-
de. Krimiserie. Jackson Gibbs ist zu seinem 
Sohn gezogen. Der bittet Mike Franks, 
seinem Vater zusätzlichen Schutz zu bie-
ten. Es wird klar, dass Paloma unterwegs 
zu Leroy Gibbs ist, um ihren Vater zu rä-
chen.    19.00  Navy CIS. Der alte Fuchs. Kri-
miserie. Nicholas Masons Enkelin wurde 
entführt. Kurz darauf tauchen mehrere 
männliche Leichen auf. Gibbs und Ziva 
vermuten, dass Mason nicht nur ihnen, 
sondern auch seiner Familie etwas ver-
heimlicht.    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Hawaii Five-0 Spione. Actionserie
Bei einer Routine-Observation 
wird nicht nur der beobachtete 
Mann ermordet, auch Billy und 
Catherine erleiden Verletzungen, 
denen Billy schnell erliegt. 
Catherine sucht mit Five-0 
nach dem Mörder.

 21.15  Hawaii Five-0
Späte Rache. Actionserie

 22.15  Planetopia
VEB Spritz und Schluck: Ehemali-
ge DDR-Sportler und die Spätfol-
gen des Dopings / Tarnen und 
Täuschen: Überlebensstrategien 
von Meerestieren / Mysteriöse 
Zeichen: Wie Experten berühmte 
Geheimschriften entschlüsseln / 
Apotheke in Not: Engpässe in der 
Arzneimittelversorgung / Geliebt 
wird immer: Erstaunliche Zahlen 
rund um die käufliche Liebe

 23.00  Spiegel TV – Reportage
 23.30  Hawaii Five-0
  1.25  Navy CIS

 5.10  Die Sendung mit der Katze    5.15  Mu-
sik aus der Zeit der Belle Epoque    6.00  Wie 
das Land, so der Mensch    6.55  ARTE Re-
portage    7.45  Zu den Quellen des Esse-
quibo (1/5)    8.30  X:enius    9.00  Schwarz-
markt Organhandel. Kanad./Serb./MOL/
PHI/Türk./Amerik./Israel. Dokumentar-
film, 2013  10.25  Madagaskar (4/4)    11.10  
Heimathafen    12.00  Gipfel der Genüsse 
 12.30  ARTE Journal    12.40  (Fast) die gan-
ze Wahrheit    13.00  360° – Geo Reportage 
 13.55  Frantic. Amerik./Franz. Thriller mit 
Harrison Ford. Regie: Roman Polanski, 
1988  15.50  Wie das Land, so der Mensch 
 16.20  Der wahre Karneval in Rio. Leben 
für die Sambaschule    17.05  X:enius    17.30  
Hightech des Mittelalters: Das Wikinger-
Schwert    18.25  Hawaii – Inside Paradise 
(1/5). Big Island – Gesichter der Feuer-
Insel    19.10  ARTE Journal    19.30  Das Ko-
rallendreieck (1/3). Ein tiefes Geheimnis 

 20.15  Chéri – Eine Komödie der Eitel-
keiten Engl./Franz./Dt. Komödie 
mit Michelle Pfeiffer. Regie: 
Stephen Frears, 2009. Die schöne 
Prostituierte Léa de Lonval will 
sich im mondänen Paris der Jahr-
hundertwende zur Ruhe setzen, 
doch dann verliebt sie sich in den 
über 20 Jahre jüngeren Sohn ei-
ner früheren Nebenbuhlerin.

 21.40  Yella Dt. Drama mit 
Nina Hoss. Regie: Christian 
Petzold, 2007. Yella flieht aus ei-
ner Kleinstadt in Ostdeutschland 
und vor ihrem Mann. Sie will ein 
neues Leben in Westdeutschland 
beginnen, dem gelobten Land 
des Kapitalismus. Doch der 
Ausbruch gelingt nicht ganz.

 23.10  RLF: Kunstprotest aus Berlin
  0.00  SMS from Shangri-La Schweiz./

Franz. Dokumentarfilm, 2008
  1.20  Speed – Auf der Suche nach 

der verlorenen Zeit
Dt. Dokumentarfilm, 2012        

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten Mor-
gen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das RTL-
Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – De-
tektive decken auf    15.00  Verdachtsfälle 
 16.00  Familien im Brennpunkt    17.00  Be-
trugsfälle    17.30  Unter uns. Soap    18.00  
Explosiv – Das Magazin. Moderation: Ja-
nine Steeger    18.30  Exclusiv – Das Star-
Magazin. Moderation: Frauke Ludowig 
 18.45  RTL Aktuell    19.03  RTL Aktuell – Das 
Wetter    19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Do-
minik erweist sich für Jasmin als echter 
Freund. Pia kann sich, dank Johns Unter-
stützung, gegenüber ihrem Vater behaup-
ten. Philip greift erneut zu Aufputschmit-
teln. Diese Unvernunft rächt sich. 

 20.15  Wer wird Millionär? 
Moderation: Günther Jauch

 21.15  Undercover Boss
Stölting Service Group

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
Lustiges Spiel oder lebensgefähr-
licher Trend? „Social Beer Game“: 
Wie Jugendliche bei Facebook 
zum Biertrinken animiert wer-
den / 2.000 Euro für nichts? Der 
Makler-Test: Wie dreist die Ver-
mittler von der Wohnungsnot 
profitieren und wie Sie schwarze 
Schafe erkennen können

 23.15  30 Minuten Deutschland
Verborgene Schätze 
in verfallenen Häusern: 
Die Erbschaftsdetektive

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter
  0.30  10 vor 11 Die Wolkenjägerin – 

Prof. Dr. Bernadette Weinzierl auf 
Jagd nach Aerosolen und 
Aschenstaub aus Vulkanen

  0.55  Undercover Boss

Pro Sieben

 7.45  Scrubs – Die Anfänger    8.35  She’s the 
Man – Voll mein Typ. Amerik./Kanad. Ko-
mödie, 2006    10.40  Mr. Poppers Pinguine. 
Amerik. Komödie, 2011    12.25  Scrubs – Die 
Anfänger    13.20  Two and a Half Men    14.15  
The Big Bang Theory    15.35  How I Met Your 
Mother    17.00  taff    18.00  Newstime    18.10  
Die Simpsons    19.05  Galileo    20.15  Die Sim-
psons    21.15  The Big Bang Theory    22.10  
Schulz in the Box    23.15  TV total    0.15  The 
Big Bang Theory    1.10  Stargate 

Phoenix

 8.15  Mythos Tarzan    9.00  Vor Ort    9.10  
BON(N)Jour mit Börse    9.45  Günther 
Jauch  11.00  Vor Ort    12.00  Thema    13.15  
Frischer Wind im Vatikan    14.00  Vor Ort 
 15.15  Heynckes juppt Bayern    16.00  The-
ma  17.15  Teure Tabletten    17.45  Vor Ort 
 18.00  Das Geschäft mit den Fördermilli-
onen    18.30  Die letzten Tage einer Legen-
de    19.15  Mythos Tarzan    20.00  Tages-
schau    20.15  Australiens Nationalparks 
 21.45  Kinder der Tundra – Überleben im 
Eis    22.15  Unter den Linden    23.00  Der Tag 
 0.00  Unter den Linden    0.45  Australiens 
Nationalparks   2.15  Space Shuttle (1/2) 

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips!    13.40  Reich und Schön 
 15.10  Star Trek – Enterprise    16.10  Star-
gate Atlantis    18.10  Star Trek – Raumschiff 
Voyager    19.10  Star Trek – Enterprise    20.15  
Dune – Die Kinder des Wüstenplaneten 
(1/2). Amerik./Dt. Sciencefictionfilm, 2003 
 22.10  Dune – Die Kinder des Wüstenpla-
neten (2/2). Amerik. Sciencefictionfilm, 
2003    0.10  Die gelbe Hölle des Shaolin. 
Taiw./Hongkong. Actionfilm, 1978    2.05  
Piranhaconda. Amerik. Horrorfilm, 2012 

KIKA

8.00 Sesamstraße      8.25  JoNaLu    8.50  Tauch, 
Timmy, Tauch!    9.00  Roary, der Rennwagen 
 9.25  Igam Ogam    9.45  Zigby, das Zebra 
 9.55  Au Schwarte!    10.18  Kikaninchen 
 10.25  Coco    10.50  Der kleine Eisbär    11.15  
Yakari    11.40  Rowdy & Zwick    12.05  High 5 
 12.30  Die Sendung mit der Maus    12.55  
Die Schule der kleinen Vampire    13.40  Die 
Pfefferkörner    14.10  Schloss Einstein – Er-
furt    15.00  Die Hauptstadtpraktikanten 
 15.25  H2O – Plötzlich Meerjungfrau 
 16.20  My Life Me    16.45  Das Green Team 
 17.10  High 5    17.35  Rowdy & Zwick    18.00  
Der kleine Nick    18.15  Der kleine Eisbär 
 18.40  Lauras Stern    18.50  Sandmännchen 
 19.00  Yakari    19.25  pur+    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.35  Wolfblood 

Hessen

 7.30  Sturm der Liebe    8.20  In aller Freund-
schaft    9.05  Sportschau    9.25  heimspiel! 
Bundesliga    9.35  hessenschau    10.05  hallo 
hessen    10.50  Niemals aufgeben    11.20  In 
aller Freundschaft    12.10  Die Schäferin. Dt. 
Romanze, 2011    13.40  Das Waisenhaus für 
wilde Tiere    14.30  Seychellen    15.15  mare 
TV    16.00  hallo hessen    16.45  hessenschau 
kompakt    17.00  hallo hessen    17.50  hes-
senschau kompakt    18.00  maintower 
 18.20  Brisant    18.50  service: zuhause 
 19.15  alle wetter!    19.30  hessenschau 
 20.00  Tagesschau    20.15  Kein schöner 
Land    21.00  Chorfest der Volkslieder    22.30  
hessenschau kompakt    22.45  Heimspiel! 
 23.30  Der Staatsanwalt hat das Wort: Pau-
le. Dt. TV-Kriminalfilm, 1986    0.55  Tender-
ness – Auf der Spur des Killers. Amerik. 
Psychothriller, 2009    2.25  Ball des Sports 

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  Titanen der Urzeit    12.15  In aller 
Freundschaft    13.00  Einfach genial    13.30  
Eisenbahnromantik    14.00  Aktuell    14.15  
Bilderbuch    15.00  Aktuell    15.15  In 60 Ta-
gen durch China    16.00  Aktuell    16.10  Mein 
Nachmittag    17.10  Panda, Gorilla & Co. 
 18.00  Regional    18.15  die nordreporta-
ge   18.45  DAS!    19.30  Regional    20.00  Ta-
gesschau    20.15  Markt    21.00  Die größten 
„Alltagslügen“    21.45  Aktuell    22.00  45 Min 
 22.45  Kulturjournal    23.15  Sin Nombre – 
Zug der Hoffnung. Mexik./Amerik. Drama, 
2009    0.45  Günther Jauch    1.45  Markt 

RBB

8.00 Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 

Sportplatz    9.40  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    9.55  ARD-Buffet    10.35  
Rote Rosen    11.25  Sturm der Liebe    12.15  
In aller Freundschaft    13.05  Schloss Ein-
stein    13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  
Planet Wissen    15.15  Vom Baum zum Pa-
pier    16.05  Heute im Parlament    16.50  kurz 
vor 5    17.05  Leopard, Seebär & Co.    18.00  
rbb um sechs    18.30  zibb    19.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    20.00  Tages-
schau  20.15  Tatort. Oben und unten. Dt. 
Kriminalfilm, 2009    21.45  rbb aktuell 
 22.15  Berlinale-Studio    22.45  Tatort. Film-
riss. Dt. Kriminalfilm, 2002    0.10  Mord ist 
ihr Hobby   1.40  Berliner Abendschau 

WDR

 8.05  Japan – Die Kinder des Tsunami    8.20  
Planet Wissen    9.20  eins zu eins – gespräch 
aus düsseldorf    9.45  Hier und Heute    10.15  
Westpol    10.45  Aktuelle Stunde    11.05  Nas-
horn, Zebra & Co.    11.55  Leopard, 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  Aktuelle Stunde    19.30  
Lokalzeit    20.00  Tagesschau    20.15  Yvonne 
Willicks – Der Große Haushaltscheck    21.00  
markt    21.45  WDR aktuell    22.00  Verlassen 
und verramscht – Wenn keiner Omas Haus 
will    22.45  Sport inside    23.15  Jazzline    0.15  
Krömer – Late Night Show    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  Der Vamp im Schlafrock. Dt. 
Komödie, 2001    14.00  MDR um zwei    15.00  
LexiTV    16.00  MDR um vier    17.45  MDR 
aktuell    18.10  Brisant    18.54  Unser Sand-
männchen    19.00  Regional    19.30  MDR 
aktuell    19.50  Mach dich ran!    20.15  Herz-
damen an der Elbe. Dt. Komödie, 2013 

 21.45  Aktuell    22.05  Fakt ist ...!    22.50  Mor-
den im Norden (5)    23.40  Die Akte Odessa. 
Engl./Dt. Politthriller, 1974    1.45  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 aufs Land    16.05  
Kaffee oder Tee    17.05  Kaffee oder Tee 
 18.00  SWR Landesschau aktuell    18.15  
Fischhändler aus Leidenschaft – Ali El 
Jallouli auf Einkaufstour    18.45  SWR Lan-
desschau BW    19.45  SWR Landesschau 
aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Schon 
wieder Henriette. Österr. Krimikomödie, 
2013    21.45  SWR Landesschau aktuell 
 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 Bes-
ten im Südwesten    0.30  Schlauberger – 
Quizzen, was Spaß macht!    1.00  Die Mon-
tagsmaler   1.40  Dings vom Dach 

Bayern

 7.30  Panoramabilder / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Panda, Gorilla & Co    10.05  
Unter unserem Himmel    10.50  Blickpunkt 
Sport Regional    11.00  Blickpunkt Sport 
Regional    11.20  Rote Rosen    12.10  Sturm 
der Liebe    13.00  Der Sonntags-Stamm-
tisch    14.00  Zeit für Tiere    14.30  freizeit 
 15.00  In den Karawanken    15.30  Wir in 
Bayern    16.45  Rundschau    17.00  Leben 
mit Lawinen    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  Faszi-
nation Wissen    22.30  Vor Ort – Die Repor-
tage  23.00  Nachtlinie spezial    0.00  Lese-
Zeichen    0.30  Rundschau-Nacht    0.40  
Dahoam is Dahoam   1.15  laVita 

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    14.10  Columbus – Entdecke deine 
Welt!    15.10  Der Trödeltrupp    16.10  Privat-
detektive im Einsatz    17.05  X-Diaries   
 18.00  Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & 
Nacht    20.00  RTL II News    20.15  Die Geis-
sens – Eine schrecklich glamouröse Fa-
milie!    21.15  Die Reimanns – Ein außerge-
wöhnliches Leben (2)    22.15  Die Super-
Checker (2)    23.20  Die Kochprofis – Ein-
satz am Herd    0.15  Steven Seagal – Law-
man   1.05 Exklusiv – die Reportage 

Super RTL

8.20 Der phantastische Paul    8.45  Cleo 
und die Kunstpiraten    9.15  Der kleine Ti-
ger Daniel    9.40  Timmy das Schäfchen 
 10.00  Mike der Ritter    10.30  Die Oktonau-
ten    10.55  Benjamin Blümchen    11.25  
Mister Maker    11.50  LazyTown    12.15  Og-
gy & die Kakerlaken    12.35  Zig & Sharko 
 12.50  Go Wild!    13.20  Cosmo & Wanda 
 13.50  Angelo!    14.15  Coop gegen Kat 
 14.45  Sally Bollywood    15.10  Eddie Angst-
horn    15.25  Scooby-Doo!    15.50  Ninjago 
 16.15  5 Freunde    16.45  Cosmo & Wanda 
 17.25  Zig & Sharko    18.00  Coop gegen Kat 
 18.25  Go Wild!    18.55  Sally Bollywood 
 19.15  Angelo!    19.45  D.I.E. Detektive im 
Einsatz    20.15  Monk    22.00  Psych    23.50  
Monk    0.35  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.10  Charmed    9.10  Ghost Whisperer 
 10.00  Cold Case    11.00  Castle    11.55  Num-
b3rs    12.55  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 – täglich neu 
entdecken    18.55  Achtung Kontrolle – 
Einsatz für die Ordnungshüter    20.15  Der 
Staatsfeind Nr. 1. Amerik. Actionthriller, 

1998    23.00  Black Hawk Down. Amerik./
Engl. Kriegsfilm, 2001    1.55  Der Staats-
feind Nr. 1. Amerik. Actionthriller, 1998 

Vox

 8.40  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    18.00  Mieten, kaufen, 
wohnen    19.00  Das perfekte Dinner    20.00  
Prominent!    20.15  Arrow    21.15  Grimm 
 22.15  CSI:NY    23.05  The Closer    23.55  vox 
nachrichten   0.15  Arrow    1.10  Grimm 

BR-alpha

8.15 Reports in English    8.30  Die Juden – 
Geschichte eines Volkes (3)    9.00  Faszina-
tion Wissen    9.30  alpha-Österreich    10.15  
Das Buch der Bücher    10.30  Paula und die 
wilden Tiere    11.00  Bilder einer Landschaft 
 11.45  Mathematik zum Anfassen    12.05  
Tagesgespräch    13.00  alpha-Forum    13.45  
Meilensteine der Naturwissenschaft und 
Technik    14.00  Werkzeuge als Kraftwandler 
 14.15  Chemische Produkte im Alltag 
 14.30  Paula und die wilden Tiere    15.00  
Planet Wissen    16.00  Rund um den 
Schweinsbraten    16.45  nano    17.15  alpha-
Campus    17.45  Telekolleg Geschichte 
 18.15  Alpen-Donau-Adria    18.45  Rund-
schau    19.00  Ich mach’s!    19.15  Grips 
Deutsch    19.30  alpha-Österreich    20.15  
Länder-Menschen-Abenteuer    21.00  al-
pha-Forum extra    21.45  Planet Wissen 
 22.45  Klassiker der Weltliteratur    23.00  Die 
Kuh und ihr Kalb    23.45  Die Tagesschau vor 
25 Jahren    0.00  alpha-Forum    0.45  alpha-
Österreich    1.30  Klassiker der Weltliteratur 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Töff -Töff – TÜV    14.05  Na-

turgewalten    15.05  Sotschi – Der N24-Talk 
 15.35  N24 Cassini    16.05  Mission Asteroid 
 17.10  Schwarze Löcher – Eine Zeitreise ins 
Universum    18.15  Börse am Abend    18.25  
N24 Cassini    20.10  Germania – Hitlers Grö-
ßenwahn    21.15  USA Top Secret    22.15  USA 
Top Secret    23.15  USA Top Secret    0.10  USA 
Top Secret    0.55  Germania – Hitlers Grö-
ßenwahn    1.40  Der Hass des Ku-Klux-Klan

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.45  Sport Spezial: 
Olympia    8.05  Telebörse    11.30 LIVE: PK mit 
Pussy Riot, Regent Hotel Berlin  11.45  
Sport Spezial: Olympia    12.10  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  Tele-
börse    16.10  Sekunden vor dem Unglück 
 17.05  Sekunden vor dem Unglück    18.20  
Telebörse    18.35  Ratgeber – Hightech 
 19.10  „Spiegel“-TV Magazin    20.05  Als der 
Krieg nach Deutschland kam    22.03  Tele-
börse    22.10  Als der Krieg nach Deutsch-
land kam (3)    23.05  Als der Krieg nach 
Deutschland kam (4)    0.05  Das alte Ägyp-
ten – Spurensuche aus dem All    1.40  Ret-
tung für die älteste Pyramide der Welt 

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  World Sport 
 9.30  Arwa Damon Investigates    10.00  
World Business Today    11.00  CNN News-
room    11.30  African Voices    12.00  Back-
Story    12.30  CNN NewsCenter    13.00  Fa-
reed Zakaria GPS    14.00  News Stream 
 15.00  World Business Today    16.00  Inter-
national Desk    17.00  Global Exchange 
 18.00  World Sport    18.30  African Voices 
 19.00  International Desk    20.00  Aman-
pour  20.30  CNN NewsCenter    21.00  Con-
nect the World with Becky Anderson 
 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

Eigentlich ist es ja eine tolle Sache, wie
selbstverständlich sie zur Pflege des
Schlossgartens einen Mann eingestellt
haben, der ohne die fortwährende Betreu-
ung durch seine Schwester normalerweise
in einem Heim für geistig Behinderte
leben müsste. Und Schwerter schnitzen,
Holzschwerter, wie die Kinder sie beim
Ritterspiel schätzen, kann er im Winter an
der Schlei auch. In dem Moment, in
dem sich ein blondes, ebenfalls im
Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum
tätiges Aufsichtspüppchen einem Eisen-
stachel aus der Sammlung nähert, hat der
Mann allerdings ein Problem.

Denn war nicht der Mörder noch immer
der Gärtner? So ist es, und Stefan Kolditz,
der Drehbuchautor dieses neuen, populär
trist gezeichneten Falls für Jana Winter,
weiß aus dem Gärtner-Spiel durchaus Fun-
ken zu schlagen. Der fürsorglich bevor-
mundete Kranke (weltentrückt, aber nicht
psychopathisch: Peter Jordan) bleibt lange
einer der Kandidaten, von denen die unter-
bezahlte Museumsfachkraft in einem un-
beherrschten Moment an die Wand „ge-
klatscht“ worden sein könnte.

Vor allem dem Direktor, einem Lange-
weiler, den das Eheleben nicht angemes-
sen konzentriert zu den Büchern finden
lässt, scheinen Dörtes Reize nicht entgan-
gen zu sein. Überhaupt mangelt es nicht
an Menschen, die vor die Glasscheiben
des Alltags zu donnern meinen wie das Vö-
gelein, das eines Tages tot auf dem Fenster-
sims des Gärtners zu liegen kommt.

Erst recht die Kommissarin sehnt sich
nach lichteren Tagen, so zusammenge-
sackt und verzweifelt, wie sie abends auf
der Matratze ihres Söhnchens die bösen
Träume zu verscheuchen versucht. Leo
hat sich geprügelt. Er weicht ihrer trösten-
den Hand aus, die Schulpsychologin re-
det vom Verdacht auf Asperger-Syndrom.

Und wie es aussieht, als im wuchtigen
Filmauftakt eine Frau mitsamt ihrer Toch-
ter von einem Parkhausdach in den Tod
zu springen versucht und Jana Winter
nur ohnmächtig zuschaut, hat die Kom-
missarin nicht einmal ihren Job mehr im
Griff.

Vielleicht liegt das an einem Beruf, der
mehr fordert, als er geben kann: Arne
Brauner, ihr großartig grummelnder Chef
(Martin Brambach), legt Jana die Lektüre
einer Zeitschrift zum Thema „Burn Out“
nahe, und sie drückt ihm Leo in die Hand,
bis die beiden zum Schrecken der Mutter
in den Ermittlerakten vertieft sind. Viel-
leicht aber fehlt doch einfach nur ein
Mann im Leben der Kommissarin.

Fest steht: Dieses eingespielte Fernseh-
team ist eines der überzeugendsten im
Land. Natalia Wörner als um Kraft ringen-
de, implodierende Kommissarin, Ralph
Herforth als kantiger Hamm, Max von Pu-
fendorf als schnittiger Jessen. Und wenn
wir es recht verstanden haben: Thomas
Sarbacher als Nachfolger für den dereinst
per Helikopterabsturz verabschiedeten
Filmpartner Matthias Brandt. Einen
Mann, der ihr den Kopf zurechtrückt und
den Kaffee serviert, hat Jana Winter zu-
mindest verdient.

Jetzt müssen sie beim ZDF nur noch ei-
nen Drehbuchautor finden, der bei der
nächsten Folge um die Zufallsbegegnun-
gen ihrer Kommissarin einen Bogen
macht. Diese schicksalshaften Szenen, al-
len voran die Begegnung Leos mit dem
Gärtner, hemmen die Sogwirkung der
neunten Folge von „Unter anderen Um-
ständen“ ein wenig. Stimmungsvolles Un-
terhaltungsfernsehen mit skandinavi-
schem Touch hat die Regisseurin Judith
Kennel mit „Falsche Liebe“ trotzdem gelie-
fert.  MATTHIAS HANNEMANN

Unter anderen Umständen: Falsche Liebe läuft um
20.30 Uhr im ZDF.

Kraftsuche der implodierendenKommissarin
Im Schleswig-Krimi „Falsche Liebe“ gerät ein Behinderter unter Verdacht und Jana Winter unter Druck

HÖRSPIEL

21.33 „Monis Männer“ – DKultur
Von Oliver Bukowski
Mit Rolf Ludwig, Jürgen Holtz u.a.
Regie: Joachim Staritz, ca. 57 Min.

22.00 „20 000 Meilen unter den Meeren“ (2)
– MDR Figaro
Nach Jules Verne
Mit Gottfried John; Ernst Jacobi u.a.
Regie: Walter Adler, ca. 90 Min.

KLASSIK

19.00 Wolfgang Amadeus Mo zart: 
„La clemenza di Tito“ – BR-Klassik
Opera seria in zwei Akten
Live aus dem Münchner Nationaltheater 
Mit Toby Spence, Kristine Opolais, Tara 
Erraught, Hanna-Elisa beth Müller u.a.
Chor der Bayerischen Staats oper; Bayeri-
sches Staats orches ter, Ltg.: Kirill Petrenko
ca. 180 Min.

20.03 Abendkonzert – SWR 2
Yulianna Avdeeva, Klavier
Schubert: 3 Klavierstücke D 946 Nr. 1 es-Moll 
Nr. 2 Es-Dur Nr. 3 C-Dur; Pro ko fjew: Aus der 
Sonate Nr. 7 B-Dur op. 83; Chopin: 24 Pré-
ludes op. 28, ca. 117 Min.

20.05 Euroradiokonzert – HR 2, SR 2
Chormusik aus dem 19. und 20. Jahrhun-
dert (BBC Singers), ca. 145 Min.

21.05 Musikfest Bremen 2013 – DLF Köln
Michelangelo Falvetti: „Il diluvio universale“
Oratorium (La Cappella Mediterranea und 
Solis ten; Chœur de Chambre de Namur, 
Ltg.: Leo nardo García Alarcón), ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

20.03 In Concert – DKultur
Pippo Polina & Palermo Acoustic Quartet
ca. 87 Min.

20.05 Figaro im Konzert – MDR Figaro
Women in Jazz. Abschlusskonzert
ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: Der restaurierte Film: „Das Cabinet des 
Dr. Caligari“

 6.05 Mosaik – WDR 3
Darin: Premiere „Don Carlo“ von Giuseppe 
Verdi im Theater Aachen. 

 8.20 Reportage – DKultur
Portugiesische Mittelschicht in der 
 Suppenküche, ca. 10 Min.

 8.30 Wissen – SWR 2
Darknet – Schmuddelecke oder letzter 
 Freiraum des Internets?, ca. 28 Min.

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Johanna Schall, Nina Hagen, Patti 
Smith: Eine Bilanz des Brechtfestivals in 
Augsburg, ca. 30 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Chris tine Rocchigiani, Ex-Frau und 
Managerin von Rocky, ca. 115 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
HIV-positive Frauen über Diagnosen, Diskri-
minierung und Doppelleben, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Straffreiheit bei Selbstanzeige. Sind unsere 
Steuergesetze viel zu lasch?, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
Der Filmüber Heinrich Himmler hat Premie-
re auf der Berlinale, ca. 13 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Discounttarife für Strom, ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Gus tav Peter Wöhler,
„Singender Schauspieler“, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Leben auf dem Benzinfass. Die Rheinland-
Raffinerie im Kölner Süden, ca. 23 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Michel Serres: „Erfindet euch neu!“ Eine Lie-
beserklärung an die vernetzte Generation
ca. 10 Min.

15.05 Tonart – WDR 3
Darin: 40. Todestag von Erich Kästner

15.07 Thema – DKultur
Jaroslav Hašeks Roman „Die Abenteuer des 
guten Soldaten Švejk im ersten Weltkrieg“ 
erscheint in neuer Übersetzung, ca. 13 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Gespräch mit der Frankfurter 
Kunsthistorikerin Ingrid Pfeiffer, ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Lea Feynberg, Autorin, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Sigrid Löffler: Die neue Weltliteratur 
und ihre großen Erzähler, ca. 20 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Die Sängerin Etta Scollo, ca. 35 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Volltreffer oder Rohrkrepierer? Die Berliner 
Außen- und Sicherheitspolitik vor einer 
Wende , ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Bertrand Billy und Keith Warner deuten „Fal-
staff“ von Giuseppe Verdi an der Oper Frank-
furt, ca. 25 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Erfolgreiche Impfkampagne? - Polio in 
Indien ausgerottet / Was bringen Kopfka-
meras bei Tieren?, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Just a little Bit. Die virtuelle Währungsrevolu-
tion, ca. 55 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Leben bis zum letzten Atemzug
Hospizarbeit in Berlin, ca. 26 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Ukraine, Thailand, Ägypten – wann 
sind umstürzlerische Proteste gegen 
gewählte Regierungen legitim?, ca. 25 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Kabarettist Sebastian Pufpaff
ca. 115 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Micheline Calmy-Rey: Die Schweiz, die 
ich uns wünsche, ca. 45 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Endstation Tanger. Flüchtlinge in Marokko
ca. 40 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Irre! Was ist krank? Und wer gehört wegge-
sperrt? Zum Umgang mit psychisch kran-
ken Straftätern, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Vereinbarkeit von Familie und Beruf –
Wo stoßen private Pläne an gesetzliche 
Grenzen?, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Von der Last gelebter Nächstenliebe
ca. 55 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Geistesblitze der Ideengeschichte oder 
 kulturelle Prägungen. Was steuert unser Wis-
sen?, ca. 57 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Jan Bosse inszeniert in München 
Mozarts „La clemenza di Tito“, ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Yasmina Reza: „Glücklich die 
Glücklichen“ (1/10), ca. 30 Min.

 9.30 Lesezeit – HR 2
Theodor Fontane: „L’Adultera“ (1), ca. 30 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Stefan Andres: „Der Knabe im Brunnen“ (6/10)
ca. 25 Min.

Radio am  Montag 

Sieht überall Gefahren: Jana Winter (Natalia Wörner) mit ihrem Sohn  Foto ZDF
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Germans sind wir für die englischsprachi-
gen Länder, das muss man nicht erklä-
ren. Allemands für die frankophonen,
das schreibt sich von den Alemanni her,
die sich in der Spätantike bemerkbar
machten und schon von dem Historiker
Ammian erwähnt werden. „Farang“ aber
heißt der Deutsche (und ganz allgemein
der Europäer) in Thailand, „Franke“
also. Und „Gothic“, von den Goten herge-
leitet, wurde erst die Bezeichnung eines
Baustils, dann wies das Wort auf den
Schauerroman, heute ist es der Name ei-
ner seltsam-düsteren Musik- und Lebens-
stilform geworden. Schweigen wir dies-
mal von den Vandalen. Auch ein Nachle-
ben der Antike und des Mittelalters!

Man übertreibt nicht, wenn man fest-
stellt, dass Herwig Wolfram den gesam-
ten Umkreis dieser frühen germanischen
Welt forschend ausgeschritten hat. Und
zwar zwischen dem Beginn der Völker-
wanderung und der schließlichen Verla-
gerung des politischen Schwerpunktes in
den Norden; mit den Kämpfen um Rom,
den Kriegen mit Byzanz, dem Weg auf
die Iberische Halbinsel bis zu Karls Fran-
kenreich. Mit allen Problemen, die sich
dabei gegenüber Rom und seiner Nachfol-
gerin Byzanz, sei es im Kampf, sei es im
Anspruch der legitimen Erbschaft, stell-
ten. Worauf es dabei ankam, war etwas
sehr Schlichtes: Es galt, den Germanen-
kult des Nationalsozialismus durch gedie-
gene historische Arbeit abzulösen.

Wolfram, der gebürtige Wiener, blieb
seiner Heimatstadt treu, wo er 1957 pro-
moviert worden war und sich 1966 habili-
tierte und wo er bis zu seiner Emeritie-
rung mittelalterliche Geschichte lehrte.
Zudem war er Direktor des österrei-

chischen Instituts für Geschichtsfor-
schung. Den Goten, wenn man das so sa-
gen darf, gilt seine besondere Liebe, am
fasslichsten für eine größere Leserschaft
hat Wolfram in einem kleinen Bändchen
der hochverdienstlichen Reihe „Wissen“
im Verlag C. H. Beck seine Befunde dar-
gelegt. Die bedeutendste Wirkung aber
hatte wohl der Band „Das Reich und die
Germanen. Zwischen Antike und Mittel-
alter“, der 1990 in der monumentalen
Reihe des Siedler-Verlags zur deutschen
Geschichte erschien.

Und ist die Liebe zu den Goten am
Ende so verwunderlich? So schildert sie
der byzantinische Historiker Prokop in
seinem „Gotenkrieg“: „Alle haben sie
weiße Hautfarbe, blonde Haare, sind
groß von Gestalt und schön von Ge-
sicht.“ Und noch der aufgeklärte Edward
Gibbon hielt in seinem Klassiker „Verfall
und Untergang des römischen Imperi-
ums“ die Szene fest, als ein Zug gefange-
ner Goten durch Byzanz geführt wurde
und die Mädchen und Frauen voll neugie-
riger Bewunderung die Straßen säumten.
Solchen ethnographischen Physiogno-
mien hat sich Wolfram aber weniger ge-
widmet als der Aufgabe, aus der gerade
im Fall der Goten immer wieder sagen-
haft überformten Geschichte die wirkli-
che herauszupräparieren. Die Bedeutung
der Goten noch für den Frankenherr-
scher Karl ist kaum zu überschätzen: Er
ließ die Statue von Theoderich (dem Diet-
rich von Bern der Sage) von Ravenna
nach Aachen bringen – und wie häufig
war noch vor zwei, drei Generationen
der Name Karl-Dietrich! Am 14. Februar
feiert Herwig Wolfram seinen achtzigs-
ten Geburtstag.  LORENZ JÄGER

Seit gut zwei Jahren weiß die Welt, dass
in der Küche von Philip Roth ein Zettel
am Kühlschrank hängt, mit dem sich der
Schriftsteller seinen Vorsatz, nie wieder
einen Roman zu schreiben, täglich vor
Augen führt: „The struggle with writing
is over“ steht dort zu lesen. Für einen der
großen amerikanischen Kollegen von
Roth begann der Kampf mit der Sprache,
das Ringen um Rhythmus, Klang und das
einzig richtige Wort im vollkommenen
nächsten Satz, bereits lange Zeit bevor er
zum ersten Mal daran dachte, Schriftstel-
ler zu werden. Richard Ford, elf Jahre jün-
ger als der 1933 geborene Roth, litt als
Junge an Dyslexie, einer Lese- und Recht-
schreibschwäche, die nicht nur die Lektü-
re, sondern auch das Zuhören zu einer
Anstrengung für ihn werden ließ. So kam
es wohl, dass dieser Autor nicht nur ein
langsamer, intensiver Leser wurde, son-
dern auch ein guter Zuhörer, dem die
Leute ihre Geschichten anvertrauten,
weil er ihnen immer so aufmerksam zu
lauschen schien.

Was Ford tut, wenn eine Geschichte,
die er schreiben will, sich sträubt und ihm
so zu verstehen gibt, dass er noch nicht so
weit ist, sie in Worte zu fassen, wissen wir
seit einiger Zeit auch: Er packt sie in sei-
nen Kühlschrank. Hier, im Eisfach des
Schriftstellers, liegen Notizhefte, Skizzen
und Entwürfe, gut eingepackt in Klarsicht-
hüllen, zwischen Fleisch und Gemüse.
Was wie eine exaltierte Künstlermarotte
scheinen könnte, ist in Wirklichkeit eine
Vorsichtsmaßnahme, die Ford von seiner
Mutter übernommen hat, die in den Jah-
ren der Great Depression in Holzhäusern
lebte, die leicht Feuer fangen konnten.
Das Eisfach erschien da als der sicherste
Ort für wichtige Dokumente und Papiere,
falls die Katastrophe eintreten würde.

Die Katastrophe, das muss nicht im-
mer das alles umstürzende und völlig
überraschend eintretende Ereignis sein.
Manchmal liegt das entscheidende Ge-
schehen auch schon Jahre oder Jahrzehn-
te zurück. Bei Richard Ford ist die Kata-
strophe eigentlich immer schon da, seine

Figuren haben es nur noch nicht bemerkt.
Die Katastrophe, das ist der Teil ihres Le-
bens, den sie nicht verstehen, nicht verste-
hen können, weil sie aus irgendwelchen
Gründen blind und taub dafür sind. Bis
dann eines Tages etwas geschieht. Manch-
mal braucht es viel, manchmal nur wenig.

In „Der Sportreporter“, seinem dritten,
1986 erschienenen Roman, mit dem Ford
endgültig der Durchbruch gelang, trifft
die Titelfigur Frank Bascombe sich an ei-
nem Osterwochenende mit seiner geschie-
denen Frau am Grab ihres zwei Jahre zu-
vor gestorbenen gemeinsamen Sohnes.
„Eine Vielzahl von Sünden“, Fords Erzäh-
lungsband aus dem Jahr 2002, versam-

melt zehn Geschichten, die um Seiten-
sprünge und Affären kreisen: der Ehe-
bruch als Treibstoff und Trauma der ame-
rikanischen Mittelklasse. Zuvor hatte
Ford mit „Wildlife“ ein Thema behandelt,
das er 2012 in „Kanada“, seinem jüngsten
Roman, variieren sollte: die Auflösung
einer Familie, beschrieben aus der Per-
spektive eines Heranwachsenden.

Mit „Unabhängigkeitstag“ kehrte Ford
1995 nicht nur zu Frank Bascombe, sei-
ner erfolgreichsten Figur, zurück, son-
dern widerlegte auch endgültig all jene
Stimmen, die die Stärke dieses Schriftstel-
lers vor allem in der Kurzprosa gesehen
hatten. Seinen dritten Auftritt hatte
Frank Bascombe schließlich elf Jahre spä-
ter, als Ford mit „Die Lage des Landes“ ei-
nen bissigen Kommentar abgab zum kon-
servativ-reaktionären Kurs, den George
W. Bush dem Land aufzuzwingen drohte.
Damit war Ford, den die Kritik zunächst
in der Tradition Faulkners und anderer
Südstaaten-Autoren verortet hatte, end-
gültig zu einer der maßgeblichen literari-

schen Stimmen Amerikas geworden und
meldete sich nun auch immer öfter in ta-
gespolitischen Debatten zu Wort. Mitt
Romneys Präsidentschaftskandidatur war
dem liberalen Schriftsteller Grund genug,
öffentlich mit dem Gedanken an Auswan-
derung zu spielen. Ziel: Kanada.

Nur wenig später ist dies der Titel sei-
nes bislang jüngsten Romans, der einmal
mehr Fords Meisterschaft in der Kunst des
ersten Satzes demonstriert: „Zuerst will
ich vom Raubüberfall erzählen, den mei-
ne Eltern begangen haben. Dann von den
Morden, die sich später ereigneten.“ Dell
Parsons, der Ich-Erzähler, blickt zurück
auf sein Leben, dessen beschaulicher Ver-
lauf so gar nicht zu den Katastrophen sei-
ner Jugend zu passen scheint. Am Ende
des Romans zitiert Parsons einen Satz von
John Ruskin, der gut auf einem Zettel an
Fords Kühlschrank stehen könnte: „Kom-
position ist das Arrangieren ungleicher
Dinge.“ Am kommenden Sonntag wird
der große Kompositeur Richard Ford sieb-
zig Jahre alt.  HUBERT SPIEGEL

Herwig Wolfram

Richard Ford,
Hans Vent, Henry
Threadgill, Herwig
Wolfram, Matt
Groening und
Christoph Huber
(von oben links
im Uhrzeigersinn).
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Waldhorn, Saxophon, zwei Gitarren,
zwei Tubas und Schlagzeug: die tradi-
tionelle Besetzung im Jazz sieht an-
ders aus. Aber wer den Altsaxophonis-
ten, Flötisten und Komponisten Hen-
ry Threadgill kennt, der weiß, dass bei
ihm nichts orthodox ist oder so klingt,
dass ein Sextett etwa aus sieben Musi-
kern besteht, weil die beiden Schlag-
zeuger als ein musikalisches Element
des Ensembles gelten, dass alles
Klanggeschehen etwas schief daher-
kommt und Begleittexte eher an An-
dré Breton und den Surrealismus als
an einen staubigen Blues von Robert
Johnson erinnern.

Die „New York Times“ hat das zum
Anlass genommen, ihn als den wich-
tigsten Komponisten seiner Generati-
on zu bezeichnen, und die „Chicago
Tribune“ als jemanden, der unsere
Vorstellung von dem, was Jazz sein
könnte, auf ungeahnte Weise erwei-
tert habe. Veranstalter, die nicht unbe-
dingt an Jazz denken, wenn sie ihre
Programme gestalten, haben ebenso
gehandelt und den hochoriginellen
und zugleich sperrigen Musiker ein-
geladen oder mit Kompositionsauf-
trägen versorgt: die Carnegie Hall, das
New York Shakespeare Festival oder
die Brooklyn Academy of Music. So
findet man in Threadgills Werks-
katalog Jazzstücke, die sich „Vivjan-
rondirkski“ nennen und auch so klin-
gen, Quintette für Streicher und Blä-
ser, Neuinterpretationen von Scott Jo-
plins Ragtimes, Avantgarde-Calypsos
und Paraphrasen auf osteuropäische
Marschmusik.

Er kam auf traditionellem Weg zur
Musik und brachte sich das Klavierspiel
früh selbst bei, während der Schulzeit
erlernte er weitere Instrumente, spielte
in Rhythm & Blues-Bands und studier-
te später klassische Musik. Der prä-
gendste Einfluss kam jedoch durch die
Zusammenarbeit mit Künstlern von
der Association for the Advancement
of Creative Musicians (AACM), die
sich den überkommenen Regeln des
Jazz verweigerten. Threadgill wurde
eine der exzentrischsten Figuren die-
ser richtungslosen Musik, die er selbst
einmal als Lyrik mit Stacheln bezeich-
net hat. Sie wird ihn wohl auch ins
neunte Jahrzehnt begleiten, das der in
Chicago geborene Vollblut-Avantgar-
dist am nächsten Samstag beginnen
wird.  WOLFGANG SANDNER

Leukämien haben viel von ihrem einsti-
gen Schrecken verloren. Früher prak-
tisch noch ein Todesurteil, ist die Diag-
nose von Blutkrebs heute kein Anlass
mehr zu Hoffnungslosigkeit. Mit Che-
motherapie und anschließender Stamm-
zell- oder Knochenmark-Transplantati-
on (KMT) erreicht man mittlerweile er-
staunliche Heilungserfolge. Für den Hä-
matologen, Onkologen und Arzt Chris-
toph Huber, der großen Anteil an die-
ser Entwicklung hat, ist das jedoch kein
Anlass, sich mit dem Erreichten zufrie-
denzugeben. Er will wie viele seiner
Kollegen die Krebserkrankung an der
Wurzel packen und herausfinden,
warum Zellen sich unkontrolliert teilen
und so vermehren können, ohne dass
das Immunsystem einschreitet. Mit
tumor-spezifischen Antikörpern, Impf-
stoffen und gentechnisch veränderten
Immunzellen versucht man, die körper-
eigene Abwehr so zu stärken, dass sie
bösartige Zellen erkennt und zerstört.

Früh war Huber klar, dass die Ideen,
sollten sie in neue Therapien münden,
sich nur mit viel Engagement, umfang-
reichen Drittmitteln, in einem interna-
tionalen Forschungsverbund und ge-
meinsam mit Industriepartnern und
Zulassungsbehörden umsetzten lassen.
Als Wissenschaftsmanager initiierte er
wichtige Forschungsprogramme und
knüpfte einflussreiche Netzwerke wie
das europäische Krebs-Immuntherapie-
Netzwerk CIMT. Um Forschungskon-
zepte möglichst schnell in die klinische
Nutzung überzuführen, gründete Huber
eigene Biotechnologie-Firmen, die
etwa spezielle Antikörper zur Behand-
lung von Magen- oder Speisenröhren-
krebs und Impfstoffe gegen verschiede-
ne Krebserkrankungen entwickeln. Von
den Forschungen Hubers und seinen
Kollegen hat nicht zuletzt die Behand-
lung der schwersten Nebenwirkung ei-
ner KMT profitiert: die Reaktion von
transplantierten, also körperfremden
Stammzellen, gegen Gewebe des Emp-
fängers. Heute bekommt man die damit
verbundenen oft gefährlichen Neben-
wirkungen deutlich besser in den Griff.

Die medizinische Karriere des gebür-
tigen Wieners begann 1982 als „For-
schungsprofessor Neuen Typs“ in Inns-
bruck, wo er in den sechziger Jahren
Medizin studierte und sich habilitierte.
An der Leopold-Franzens-Universität
schuf Huber – finanziert über Drittmit-
tel – eine der ersten Einrichtungen für
Klinische Immunbiologie und Stamm-
zell-Transplantation, in der bis heute
Schwerstkranke versorgt und nach effi-
zienten und schonenden Therapien ge-
forscht wird. 1990 wechselte Huber an
die Uniklinik Mainz, wo er die Leitung
der III. Medizinischen Klinik über-
nahm, die sich damals in einem schlech-
ten baulichen Zustand befand. Dank
seiner Erfahrung, seinem internationa-
len Ansehen und seiner gewinnenden
Art konnte er die besten medizinischen
Köpfe an den Rhein holen und die Kli-
nik in eine der modernsten onkologi-
schen Einrichtungen und in ein Zen-
trum für Stammzelltransplantationen
verwandeln. Er leitete die Klinik bis
2009, ist aber dem Mainzer Standort
durch seine zahlreichen Funktionen
weiterhin verbunden.

Christoph Huber legte von Anfang an
Wert darauf, dass jeder Patienten in
seiner Mainzer Klinik die optimale me-
dizinische Versorgung erhält und opti-
mal betreut wird. Daran hat sich trotz
Sparzwänge und Pflegenotstand bis heu-
te nichts geändert. Wer einmal in der
Obhut von Huber und seinem Team
war, erinnert sich gerne an die trösten-
den und aufmunternden Worte, die der
Chef jedem Kranken bei seinen regelmä-
ßigen Visiten schenkte. Am kommen-
den Freitag feiert er seinen siebzigsten
Geburtstag.  MANFRED LINDINGER

Bevor das Internet den Planeten überwu-
cherte, verstand sich Matt Groening,
Freund der sauberen Linie und des schnel-
len Witzes, bereits auf das wichtigste Ge-
setz der modernen Massenmedialität: Je
weniger ein Publikum weiß, was es will,
desto entschlossener muss der Anbieter
sein Angebot lieben und durchsetzen; Pu-
blikumsbefragungen sind dabei unbedingt
weiträumig zu umfahren. Bei bestellten
Testzuschauern fielen „Die Simpsons“
komplett durch – niemand, so schien es,
wollte 1986 die gelben Kautschukmen-
schen sehen oder über ihre scharfkantigen
Späße lachen. Matt Groening, ihrem Erfin-
der, war das gleich. Er hat Recht behalten.

Bevor ihn das Angebot ereilte, für die
Fernsehshow der britischen Komikerin
Tracey Ullman, die in den Vereinigten
Staaten seinerzeit sehr geschätzt wurde,
eine Serie kurzer Zeichentrickeinspielun-
gen zu konzipieren, hatte Groening sich
einen Namen als Cartoonist gemacht.
Der Strip „Life in Hell“, 1978 im kaliforni-
schen Chichi-Magazin „WET“ gestartet,
schilderte die Abenteuer eines von Herze-
leid und Welthass zerfressenen scheußli-
chen Hasen mit üblen Glotzaugen na-
mens Binky, den der Zeichner als zählebi-
ges Zerrbild seiner selbst angelegt hatte.
Binkys an ätzender Stand-up-Comedy
wie weicher Situationsburleske geschul-
ten Aufregungen und Depressionen ver-
kauften sich als Buch mit dem Titel „Love
is Hell“ rasch zu Zehntausenden – diesen
Grundstein seines Werkgebäudes finan-
zierte Groening seine damalige Lebensge-
fährtin und spätere Frau Deborah, deren
Geschäftssinn ihm auch zu soliden rechtli-
chen Organisationsformen für alle späte-
ren Unternehmungen verhalf.

Die heute weltumgreifende Groening-In-
dustrie trug damit von Anbeginn an präg-
nant familiäre Züge. Matts Vater, der von
deutschen Vorfahren stammende Werbe-
grafiker und Filmemacher Homer Philip
Groening, und seine Mutter Margaret, eine
Lehrerin norwegischer Herkunft, lehrten
ihn im sterbensöden Westen von Portland
die Arbeitsteilung als nützliche Technik
verschworener Partner, einander jederzeit
den Rücken freizuhalten. Obwohl Groe-
ning jedem Ahnenkult fernsteht („Deut-
sche und Norweger: die beiden unwitzigs-
ten ethnischen Gruppen der Weltgeschich-
te“), weiß er, was er diesem Nährboden ver-
dankt: sein eigener Erstgeborener heißt,
wie der dumm-genialische Patriarch seines
fiktiven Katastrophenclans, nach seinem
Vater; seine Schwestern Patty, Lisa und
Maggie haben ihre Namen weiteren Figu-
ren vermacht, wie große Geschwister ihre
Kleidung den kleinen überlassen. Selbst
wenn Groening sich einmal einen nicht fa-
miliären, sondern etwa über Lohnarbeit zu-
sammengehaltenen Saustall ausmalt wie
in der Show „Futurama“, einer gleichzeitig
ironischen und hingebungsvollen Liebesbe-
zeugung ans Science-fiction-Kino seiner Ju-
gend, geht es da zu, als wäre das postmoder-
ne Wirtschaftsleben, weil man darin zwar
ungesichert, aber extrem voneinander ab-
hängig ist, eine Form der Blutsverwandt-
schaft zweiter Ordnung.

Seinen künstlerischen Ahnen zumin-
dest, von Ewigkeitsgrößen des Comic
Strips zwischen George Herriman und
Walt Kelly bis zu den Olympiern des Ani-
mationswesens zwischen Tex Avery und
Hayao Miyazaki, hat kein Jüngerer mehr
Ehre gemacht als dieser geschmeidige Sa-
tiriker, der am kommenden Samstag sech-
zig Jahre alt wird.   DIETMAR DATH

Zutiefst verunsichert vom Ansinnen
des Kulturministeriums der DDR, ne-
ben Zelebritäten wie Werner Tübke,
Bernhard Heisig, Willi Sitte und Wal-
ter Womacka den Pinsel für die Aus-
stattung des Palastes der Republik zu
rühren, versuchte der freischaffende
Berliner Maler Hans Vent zunächst,
sich dem ehrenvollen Auftrag für ein
monumentales Wandbild zu entzie-
hen. Erst die Zusicherung seines Men-
tors, des einflussreichen Bildhauers
Fritz Cremer, dass dem gebürtigen Wei-
maraner im Zeichen von „Weite und
Vielfalt sozialistischer Kunst“ Themen-
wahl und stilistischer Ausdruck frei-
stünden, gab der knapp Vierzigjährige
1974 seinen Widerstand auf.

Was lag anschließend näher, als
eine 2,80 mal 5,52 Meter messende
Leinwand mit dem seit Jahren be-
vorzugten Sujet von „Menschen am
Strand“ zu füllen? Auf das Reservoir
unzähliger Studien unbekleideter Son-
nenanbeter am Meeresufer zurückgrei-
fend, schuf Hans Vent, das Frühwerk
Paul Cézannes vor Augen, ein Grup-
penbild mit knapp zwanzig Personen,
deren auffallend keusche Nacktheit
die brünstigen Aktfiguren im benach-
barten Tableau Willi Sittes konter-
karierte.

Nach der Einreihung des Großfor-
mates in die Phalanx gemalter Bezüge
auf Lenins Diktum „Wovon Kommunis-
ten träumen“ vermochte sich sein
Schöpfer nicht sofort von der Formulie-
rung eines eher realitätsfernen Figu-
renbildes zu trennen. In einer verlasse-
nen Fabrikhalle entstand eine varian-
tenreiche Zweitfassung des Palast-Ge-
mäldes, die 1985 von der Ost-Berliner
National-Galerie erworben wurde und
von 1991 bis 1994 als Leihgabe des Mu-
seums in den Schauräumen des Reichs-
tags hing, während die Erstfassung im
Sommer 2003 eine umfassende Rück-
schau auf „Kunst in der DDR“ komplet-
tierte, ehe sie im Depot des Deutschen
Historischen Museums verschwand,
wo auch alle anderen Werke aus dem
Foyer des 2008 abgerissenen, asbest-
verseuchten Palastes der Republik ein-
gelagert wurden.

Als Mitglied einer inoffiziellen „Ber-
liner Schule“ unangepasster Talente
mit dem Hang zu französischer Malkul-
tur hatte Vent, der von 1976 bis 1981
eine Lehrtätigkeit an der Kunsthoch-
schule Berlin-Weißensee ausübte, kei-
nen leichten Stand innerhalb der ge-
gängelten Kunstszene. Bestätigung
fand seine farbig flirrende, Konturen
auflösende Malweise eher bei privaten
Sammlern. Am kommenden Donners-
tag vollendet Hans Vent sein achtzigs-
tes Lebensjahr.  CAMILLA BLECHEN
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