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Politiker wollen die Rechte der

Aktionäre stärken. Doch die wol-

len nur Geld verdienen, zeigt eine

Studie. Der Betriebswirt, Seite 18

Christian Lindner stellt sich als Rit-

ter wider den tierischen Ernst auch

der haarigen Situation der FDP.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Der Fußballklub Hamburger SV

hat nach dem 2:4 gegen Braun-

schweig seinen Trainer freigestellt.

Slomka soll folgen. Sport, Seite 16

Zuerst war die Science-Fiction der

Technik voraus. Längst hat die di-

gitale Welt sie überholt. Es ist Zeit

für etwas Neues. Feuilleton, Seite 27

In Brasilien häufen sich Fälle von

Selbstjustiz durch Bürgerwehren,

weil der Staat bei der Verbrechens-

bekämpfung versagt. Politik, Seite 3

Ein deutsches Unternehmen stellt

die schnellsten Federbälle auf der

Welt her. Aus Federn chinesischer

Gänse. Wirtschaft, Seite 21

G regor Gysi sprach also zu seiner
Partei, und er sagte, es gebe die

PDS nicht mehr und auch nicht mehr
die WASG. Es gebe nur noch die eine
Linke. „Die sind wir alle.“ Und dann
sagte er laut: „Punkt.“ Doch so leicht
ist das natürlich nicht. Denn auch
wenn der Zusammenschluss von PDS
und WASG zur Linkspartei bald sie-
ben Jahre zurückliegt: Eine einige Lin-
ke gibt es deswegen noch lange nicht.
Der Parteitag in Hamburg zeigte es
deutlich. Die Freude am Flügelkampf
wird offen ausgelebt; alte Rechnun-
gen werden beglichen, Mehrheiten ge-
gen andere organisiert. Da halfen
auch Einigkeitsappelle nichts. Punkt.

Allerdings, auch das zeigte der Par-
teitag, sind die Verhältnisse kompli-
zierter geworden. Der Geburtsort
allein erklärt nicht mehr verlässlich
die Flügelzugehörigkeit. Ostdeutsche
sind nicht immer Reformer, Westdeut-
sche nicht immer linke Fundamentalis-
ten. Viele Mitglieder der Linkspartei –
angeblich fast die Hälfte – waren nie in
der PDS oder WASG. Nur weil die Ost-
deutschen auf Parteitagen stets große
Mehrheiten haben, bedeutet das nicht,
dass die Reformer auch den Kurs be-

stimmen können. Die Allianzen wer-
den komplizierter – die Abneigung zwi-
schen den Flügeln wird dadurch aber
nicht zwangsläufig geringer.

Da liegt das Problem für die Refor-
mer, die davon träumen, die Linkspar-
tei hin zur Bündnisfähigkeit in Berlin
zu bewegen: Es geht eben nur mit bei-
den Flügeln. Und am linken Rand der
Partei zeigt man an solchen Plänen
kein besonderes Interesse. Auf ein
Entgegenkommen oder gar auf Zu-
rückhaltung brauchen die Reformer
kaum zu hoffen. Zu prominent und zu
gut positioniert sind die Linksaußen-
Vertreter in Partei und Fraktion. Ihre
„Bedürfnisse“ müssen befriedigt wer-
den. Besonders gerne machen sie die-
se gerade auf Politikfeldern geltend,
die die Linkspartei auf absehbare Zeit
die Bündnisfähigkeit kosten: die Au-
ßenpolitik zum Beispiel. Selbst wenn
die Mehrheit in der Partei gegen sie
steht, bleibt den linken Linken dann
noch die Lautstärke. Ob bei EU-feind-
licher Polemik („Fassadendemokra-
tie“) oder dem Versuch, die AfD im
Wettlauf der Eurokritiker noch vor
der Europawahl zu überholen – eine
Sahra Wagenknecht wird immer ge-
hört, in der Partei und jenseits davon.
Applaus bekommt sie leicht. Aber wer
möchte schon mit einer Partei zusam-
menarbeiten, bei der das Recht der
Lautesten gilt?

Kleinanleger desinteressiert

F.A.Z. SOTSCHI, 16. Februar. Nach dem
Gewinn der Silbermedaille im Super-G
der Olympischen Winterspiele von So-
tschi ist Maria Höfl-Riesch die erfolg-
reichste deutsche Alpin-Skifahrerin – vor
Rosi Mittermaier und Katja Seizinger.
Eine Bronzemedaille gewann am Sams-
tag die Langlaufstaffel der Frauen mit Ni-
cole Fessel, Stefanie Böhler, Claudia Nys-
tad und Schlussläuferin Denise Herr-
mann. Die Herrenstaffel hingegen wurde
nach einem Sturz von Startläufer Jens Fil-
brich nur Neunte. Die russische Eis-
hockey-Mannschaft hat einen Tag nach
der Niederlage gegen die Vereinigten
Staaten gegen die Slowakei erst nach Pe-
naltyschießen mit 1:0 gewonnen. (Siehe
Sport.)

Die Rückkehr des Prangers

Retter gesucht

Gänsefederball

Wer beschreibt die Zukunft?

Höfl-Riesch erfolgreichste
deutsche Skifahrerin

H ans-Peter Friedrich trat mit ei-
nem Lächeln von der Bühne ab.

Es sah so aus, als gehe er erleichtert;
als habe er genug davon, aus Parteirä-
son von einem Ministerposten auf den
anderen geschoben zu werden, und
auch das nur, weil der Regionalpro-
porz in der CSU verlangt, dass ein
Franke ein herausgehobenes Amt be-
kleidet. Seine Rücktrittserklärung fiel
so fröhlich aus, als sei er dankbar da-
für, nicht länger eine Figur im Spiel
der großen drei sein zu müssen, die da
Merkel, Gabriel und Seehofer heißen.
Eine Randfigur, die man behandeln
kann, wie schon Ramsauer und Jung
behandelt wurden, immer zum Wohle
des großen Ganzen natürlich, also der
jeweiligen Regierung Merkel. Fried-
richs letzter Satz „Ich komme wieder“
klang eher wie ein augenzwinkerndes
Zitat aus den „Terminator“-Filmen als
nach ernstgemeinter Ankündigung ei-
nes Comebacks.

Denn es stimmt, dass er herumge-
schoben wurde. Auch weil er in Berlin
nicht genug Eigengewicht entwickelte,
das eine solche Behandlung verhin-
dert hätte. In der Politik reicht es dafür
nicht, ein anständiger Mensch zu sein.
Friedrich ist das sogar noch zum Ver-
hängnis geworden. Er nahm sich selbst
aus dem Spiel, als er dem SPD-Vorsit-
zenden Gabriel den Hinweis gab, dass
der damalige Bundestagsabgeordnete
Edathy zu einem Problem für die SPD
und damit auch für die Koalition wer-
den könnte. Friedrich sagt, er habe aus
politischen Gründen nicht anders han-
deln können. Denn was wäre gewesen,
wenn er geschwiegen, die SPD Edathy
mit Regierungsaufgaben betraut und
sich dann der Verdacht, dieser habe
mit Kinderpornographie zu tun, als be-
gründet herausgestellt hätte? Dann
wäre dem Minister und der CSU unter-
stellt worden, sie hätten die SPD ab-
sichtlich ins Häckselmesser eines Skan-
dals laufen lassen. Dieses Risiko woll-
te Friedrich nicht eingehen.

Erstaunlich ist, dass ein Jurist wie er
nicht erkannte, dass der von ihm ge-
wählte Weg das viel größere Risiko dar-
stellte: für ihn selbst wie für die Koaliti-
on. Denn rechtlich war Friedrichs Fin-
gerzeig mindestens fragwürdig, poli-
tisch war er naiv: Der Innenminister
riskierte in einer undurchsichtigen Sa-
che eine Verletzung seiner Verschwie-
genheitspflicht und legte dabei sein
Schicksal in die Hand der SPD-Füh-
rung. Geht es tatsächlich um Kinder-
pornographie, hätte er nicht reden dür-
fen. Liegt aber keine Straftat vor, hätte
er nicht reden müssen. Keinesfalls
aber hätte er sich auf die Verschwie-
genheit der SPD verlassen sollen.

Den großen drei ist schnell klarge-
worden, dass dieser Skandal das Zeug
dazu hat, nicht nur dem Minister ge-
fährlich zu werden. Deswegen hielt
auch keiner an Friedrich fest, als der
Strudel nach ihm griff: Der Bauernmi-
nister wurde zum Bauernopfer auf
dem Altar der Schadensbegrenzung.
Seehofer kann kurz vor den Kommu-
nalwahlen keinen Mitspieler brau-

chen, der eine Kinderporno-Affäre am
Hals hat, weil er der SPD dabei helfen
wollte, sie nicht am Hals zu haben. Un-
ter Seehofer bleibt nur an Bord der
Führungsgondel der CSU, wer so viel
Heißluft erzeugen kann, dass der Par-
teiballon an Höhe gewinnt. Wer sich
aber als Ballast herausstellt, wird uner-
bittlich abgeworfen. Was den CSU-
Chef natürlich nicht daran hindert, da-
nach Klagelieder über den schweren
Verlust anzustimmen.

Merkel verhält sich ähnlich. Schwa-
che oder angezählte Minister will sie
nicht an ihrem Kabinettstisch haben.
Aber auch die SPD kam Friedrich
nicht zur Hilfe, obschon sie am meis-
ten Grund dazu gehabt hätte. Doch
Dankbarkeit ist keine politische Kate-
gorie, jedenfalls nicht vor dem Rück-

tritt. In Berlin gilt eher das Prinzip
„schön blöd“. Geht es hart auf hart, ist
sich jeder selbst der Nächste. Die SPD
will jetzt um jeden Preis verhindern,
dass als Nächstes Lambrecht, Opper-
mann und am Ende gar Gabriel in Ge-
fahr geraten. Denn nach wie vor be-
steht der Verdacht, dass Edathy von
der bevorstehenden Durchsuchung sei-
ner Räume wusste. Wenn das tatsäch-
lich der Fall war, muss herausgefunden
werden, wer ihm die Warnung zukom-
men ließ. Strafvereitelung ist ein Verge-
hen, das nicht nur Innenminister bege-
hen können. Käme aber Gabriel unter
Druck, dann stellte das anders als im
Falle Friedrichs eine Gefahr für die Sta-
tik der Koalition dar. Der SPD-Vorsit-
zende und Vizekanzler ist eine der drei
Säulen des Bündnisses. Zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt opfert auch die Union
lieber einen eigenen Minister, wenn
sie damit verhindern kann, dass ein sol-
cher Schwelbrand auf die tragenden
Elemente der Koalition übergreift.

Doch selbst wenn ausgerechnet der
Saubermann Friedrich der Einzige
sein sollte, der in dieser in vielerlei
Hinsicht schmutzigen Affäre auf der
Strecke bliebe, hinterlässt das nicht
nur bei ihm Narben. Friedrich büßte
für einen schlecht bedachten, aber gut
gemeinten Akt der Solidarität mit der
SPD. Der aber war das Schicksal ihres
Informanten ziemlich egal; das kön-
nen auch die freundlichen Nachrufe
nicht mehr wettmachen. Die SPD lie-
ferte den CSU-Mann ans Messer ihres
eigenen Skandals. Das macht richtig
böses Blut. Es trat damit genau das
ein, was Friedrich verhindern wollte.
Er ist so immerhin noch zum tragi-
schen Helden einer Koalitionskrise ge-
worden. In Berlin aber herrscht nun
solches Misstrauen, dass eidesstattli-
che Erklärungen voneinander verlangt
werden. Friedrichs Kameraderie und
seine Opferung waren vergebens.

Lt. BERLIN, 16. Februar. Der Koalitions-
ausschuss von Unionsparteien und SPD
wird sich am Dienstag mit dem Fall Eda-
thy und mit der Rolle des SPD-Fraktions-
vorsitzenden Thomas Oppermann befas-
sen. Oppermanns Verhalten wird in der
CSU, aber auch in der CDU als schwerer
Vertrauensbruch bewertet. Oppermann
hatte vergangene Woche die Information
veröffentlicht, dass der damalige Bundes-
innenminister Hans-Peter Friedrich
(CSU) schon im vergangenen Oktober die
SPD-Spitze über mögliche Ermittlungen
gegen den SPD-Abgeordneten Sebastian
Edathy wegen kinderpornographischer
Vergehen informierte. Friedrich setzte
sich damit dem Verdacht einer Strafverei-
telung im Amt aus und trat am Freitag
von seinem Amt als Bundeslandwirt-
schaftsminister zurück.

Oppermann bestritt, er habe durch
sein Verhalten Friedrich zum Rücktritt ge-
zwungen. Er sagte der „Bild am Sonntag“,
er habe seine öffentliche Erklärung mit

Friedrich telefonisch abgesprochen; er sei
„zu jeder Zeit fair“ mit Friedrich umge-
gangen. Friedrich hingegen äußerte am
Wochenende, Oppermann habe womög-
lich von eigenen Fehlern ablenken wollen
und deswegen das Augenmerk auf ihn,
Friedrich, gelenkt.

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer
warf Oppermann wegen dessen öffentli-
cher Erklärung über den Informationsver-
lauf des Falls Edathy „Geschwätzigkeit“
vor und verlangte, die Koalition müsse
am Dienstag darüber beraten, wie ein ver-
trauensvoller Umgang etabliert werden
solle. Die Landesgruppenvorsitzende der
CSU im Bundestag, Gerda Hasselfeldt,
sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung, das Verhalten der SPD sei
„eine Hypothek für die Koalition“. Es
müsse geklärt werden, wie die SPD mit
der vertraulichen Information über Eda-
thy umgegangen sei und warum sie die
Existenz des Vorgangs öffentlich gemacht
habe.

Oppermann bestritt am Wochenende,
dass Edathy von der SPD vorab gewarnt
worden sei, dass ihm Ermittlungen wegen
des Verdachts auf den Besitz kinderporno-
graphischen Materials drohten. Die
Staatsanwaltschaft, die Büros und Woh-
nungen Edathys durchsuchte, teilte an-
schließend mit, der SPD-Politiker habe of-
fenbar mit einem Verfahren gegen ihn ge-
rechnet. Edathy sagte der Zeitschrift
„Der Spiegel“, mit diesen Vorhaltungen
der Staatsanwaltschaft werde die Un-
schuldsvermutung ad absurdum geführt.
Edathy sagte, er sei auch nicht vorge-
warnt gewesen, dass Ermittlungen gegen
ihn geführt würden. Er habe nur aus Pres-
seberichten im vergangenen Jahr erfah-
ren, dass es Ermittlungen gegen einen ka-
nadischen Fotoversand gebe, bei dem er
Kunde gewesen sei. Das Material, wel-
ches er erworben habe, falle jedoch nicht
in die Kategorie kinderpornographischer
Schriften, sondern sei eindeutig legal.
(Siehe Seiten 2 und 10.)

mas./enn. BERLIN, 16. Februar. Die Ren-
tenpläne der großen Koalition belasten
den Bundeshaushalt weit stärker als ge-
dacht. Sie kosten etwa zwei Milliarden
Euro im Jahr. Im Koalitionsvertrag hinge-
gen ist so viel für die gesamte Legislaturpe-
riode vorgesehen. „Die Regierung erzählt
Märchen über die Kosten der Rentenplä-
ne“, kommentierten die Grünen. Grund
ist, dass die bisherige Rechnung der gro-
ßen Koalition auf einer veralteten Annah-
me über die Senkung des Beitragssatzes
basierte. Um den Rentenzuschlag für Müt-
ter und die Rente mit 63 finanzieren zu
können, wollen Union und SPD mit dem
Gesetz die Senkung des Beitragssatzes
stoppen. Das hat indirekte Effekte auf den
Haushalt. (Siehe Wirtschaft, Seite 17.)

Heute

mk./mawy. HAMBURG, 16. Februar. Be-
gleitet von Flügelkämpfen hat die Links-
partei am Wochenende ihre Kandidaten-
liste für die Europawahl aufgestellt und
ein Europawahlprogramm verabschiedet.
In ihrem Programm mit dem Titel „Euro-
pa geht anders. Sozial, friedlich, demo-
kratisch“ spricht sich die größte Opposi-
tionspartei im Bundestag für ein Ende
der Kürzungspolitik, eine europaweite
Vermögensabgabe und Mindestlöhne in
der EU aus. Nicht mehr in der Präambel
findet sich der Satz, der die EU als „neoli-
berale, militaristische und weithin unde-
mokratische Macht“ beschreibt.

Zur Spitzenkandidatin für die Europa-
wahl wählten die gut 500 Delegierten die
frühere PDS-Vorsitzende Gabriele Zim-
mer, ohne Gegenkandidaten erhielt sie
am Samstagabend 76,5 Prozent der Stim-
men. Auf den meisten der folgenden Plät-
ze kam es zu Kampfkandidaturen zwi-

schen Kandidaten, die den Reformern
und dem Linken-Parteiflügel zugeordnet
werden. Dabei setzten sich meist – aber
nicht immer – die Favoriten der Refor-
mer durch. Erstmals seit Gründung der
Linkspartei galten in Hamburg keine Son-
derregeln mehr für die westdeutschen
Verbände der Partei, ihre Delegierten wa-
ren deutlich in der Unterzahl. „Von die-
sem Parteitag geht ein Zeichen der Reife
und Geschlossenheit aus. Wir kämpfen
mit einem starken Team für ein soziales
Europa“, sagte die Parteivorsitzende Kat-
ja Kipping dieser Zeitung. Der stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende Dietmar
Bartsch sagte dieser Zeitung, der Partei-
tag habe eine ausgewogene Liste gewählt
„und den Vorschlag der ostdeutschen
Landesverbände relevant berücksich-
tigt“. Bartsch gehört zu den Reformern
in der Partei ebenso wie der Bundestags-
abgeordnete Stefan Liebich. Liebich, der

Sprecher des Forums Demokratischer So-
zialismus ist, sagte dieser Zeitung, die
Listenaufstellung habe gezeigt, „dass kei-
ne Seite und auch nicht der Osten durch-
marschieren kann“.

Der Fraktionsvorsitzende der Links-
partei im Bundestag, Gregor Gysi, kriti-
sierte in seiner Rede auf dem Parteitag in-
direkt seine Stellvertreterin Sahra Wagen-
knecht. Diese hatte zuletzt den Euro in
scharfen Worten kritisiert. Gysi jedoch
verwies auf Risiken eines Ausstiegs aus
dem Euro und schlussfolgerte: „Nein,
auch wir müssen den Euro retten, aber
gänzlich anders als Frau Merkel.“ Er füg-
te an: „Und wenn Frau Merkel den Euro
zerstört, darf das niemals unser Ziel ge-
wesen sein.“ Im Wahlprogramm spricht
sich die Linkspartei für den Euro aus. Bei
der Europawahl im Jahr 2009 hatte die
Linkspartei 7,5 Prozent der Stimmen er-
halten. (Siehe Seite 3.)

Der Platzhirsch
in der Bütt

mrb. KAIRO, 16. Februar. Im ägypti-
schen Ferienort Taba sind am Sonntag
vier Menschen bei einem Terroran-
schlag getötet worden, 14 wurden ver-
letzt. Zum ersten Mal seit dem Sturz
des islamistischen Präsidenten Muham-
mad Mursi im vergangenen Sommer
wurden Touristen Ziel eines Anschlags.
Die drei getöteten Südkoreaner befan-
den sich in einem Bus, der am ägyp-
tisch-israelischen Grenzübergang Taba
wartete. Auch der Busfahrer wurde ge-
tötet. Zunächst hieß es, das Fahrzeug
sei von einer Rakete getroffen worden;
der Gouverneur vom Südsinai sagte
später, eine Bombe sei im vorderen Teil
des Busses deponiert gewesen. Das
Grenzgebiet zu Israel zwischen Mittel-
meerküste und Rotem Meer ist seit Mo-
naten Aufmarschgebiet ägyptischer Si-
cherheitskräfte, die mit täglichen An-
griffen bewaffneter Terrorgruppen kon-
frontiert sind. Neben den Erlösen aus
dem Suezkanal ist der Tourismus Ägyp-
tens wichtigste Einnahmequelle; die
Besucherzahlen waren 2013 so niedrig
wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ar-
meechef Abd al Fattah al Sisi führt ei-
nen „Krieg gegen den Terrorismus“ un-
ter anderen gegen die radikale Islamis-
tenorganisation Ansar Beit al Maqdis,
die sich zu etlichen Anschlägen auf der
Sinai-Halbinsel bekannt hat. Der letzte
Anschlag in einem der Touristenorte
am Roten Meer ereignete sich 2006 in
Dahab. (Siehe Seite 2.)

ul. WARSCHAU, 16. Februar. Nach mo-
natelanger Besetzung hat sich die ukraini-
sche Opposition am Sonntag aus dem Kie-
wer Rathaus zurückgezogen. Damit folgte
sie einer Absprache der drei Oppositions-
führer Vitali Klitschko, Arsenij Jazenjuk
und Oleh Tjahnybok mit Präsident Viktor
Janukowitsch. Der Absprache entspre-
chend, waren am Freitag die letzten von
ursprünglich mehr als 200 inhaftierten
Oppositionellen aus dem Gefängnis ent-
lassen worden. Sie sollen unter eine Am-
nestie fallen. (Siehe Seite 6.)

Rentenpläne kosten den
Bund noch mehr Geld

Böses Blut
Von Berthold Kohler

Gysi: Auch wir müssen den Euro retten
Zimmer führt Linkspartei in Europawahlkampf / Flügelkämpfe auf Hamburger Parteitag

BERN, 16. Februar (dpa). Als erste Kon-
sequenz aus dem jüngsten Volksent-
scheid „Gegen Masseneinwanderung“
hat die Schweiz ein geplantes Abkom-
men zur Öffnung ihres Arbeitsmarkts für
Kroaten gestoppt. Dies habe die Schwei-
zer Justizministerin Simonetta Sommaru-
ga der kroatischen Außenministerin Ves-
na Pusić mitgeteilt, sagte ihr Sprecher am
Wochenende. Die neue Verfassungs-
bestimmung untersage ab sofort den Ab-
schluss völkerrechtlicher Verträge, die
eine unbegrenzte Einwanderung bedeu-
ten würden. Der Bundesrat prüfe nun
mögliche Lösungen, die Kroatien nicht
diskriminierten. Brüssel sei darüber in-
formiert worden. (Siehe Seite 5; Kom-
mentar Seite 10.)

Ukrainische Opposition
räumt Kiewer Rathaus

Briefe an die Herausgeber  Seite 8

Union wirft Oppermann
Vertrauensbruch vor
Fall Edathy am Dienstag im Koalitionsausschuss / SPD-Politiker: Zu jeder Zeit fair

Tote in Ägypten
bei Anschlag
auf Touristen

Keine Freizügigkeit für
Kroaten in der Schweiz

Das Bauernopfer war

umsonst: Am Ende einer

Koalitionstragödie regiert

in Berlin das Misstrauen.

Die Bündnisunfähigen
Von Matthias Wyssuwa

Niemand zu Hause? Das Willy-Brandt-Haus am Sonntag in Berlin  Foto Jens Gyarmaty
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R ap in der Dresdner Semperoper ist
etwas Besonderes. Tatsächlich dau-

ert es eine Weile bis der Funke vom
Rapper auf das Publikum überspringt.
Schließlich aber gehen die Arme hoch,
die Hände klatschten rhythmisch, und
die Körper bewegen sich zwischen den
Stuhlreihen. Der südsudanesische Rap-
per Emmanuel Jal singt vom Krieg in
seiner Heimat und davon, wie ein Frie-
den aussehen könnte. Er singt auch von
Kriegskindern, von Kindersoldaten
und somit von sich selbst. „Ich habe
überlebt, um davon zu erzählen.“

Jal ist am Sonntag mit dem Dresden-
Preis ausgezeichnet worden, der ist mit
25 000 Euro dotiert. Die Auszeichnung
erinnert an das Schicksal der im Zwei-
ten Weltkrieg zerstörten Elbestadt und
wird von der Heidelberger Klaus Tschi-
ra Stiftung und der Organisation
„Friends of Dresden“ verliehen. Sie
ehrt Einzelpersonen, die sich in beson-
derer Weise für den Frieden eingesetzt
haben. Michail Gorbatschow, Daniel
Barenboim, der Kriegsfotograf James
Nachtwey sowie der sowjetische Offi-
zier Stanislaw Petrow haben sie schon
erhalten. In diesem Jahr nun geht der
Preis an den 34 Jahre alten Jal, weil die-
ser mit seiner Musik und seinem politi-
schen Engagement den militärischen
Missbrauch von Kindern in Afrika be-
kämpft. Als Jal neun Jahre alt war, wur-
de er als Kindersoldat rekrutiert. Er
lernte das Töten. Als er mit elf Jahren
in die Schlacht zog und die Gegner im-
mer näher aufeinander zurückten, rann-
te er davon, warf seine Kalaschnikow
weg – und hatte Glück. Eine englische
Sozialarbeiterin mit Namen Emma
brachte ihn nach Kenia und in eine
Schule. Er erhielt eine Ausbildung. Mit
18 Jahren begann er sich dann um die
„lost boys“ zu kümmern, die früheren
Kindersoldaten aus
Sudan, aber auch
aus anderen afrika-
nischen Staaten.

Die Chefankläge-
rin des Internatio-
nalen Strafgerichts-
hofs in Den Haag,
Fatou Bensouda,
preist Emmanuel
Jals Erfolge. Sie un-
terstützt seine Über-
zeugung, „dass künftigen Verbrechen
vorgebeugt wird, wenn die Straflosig-
keit für schwere Verbrechen einschließ-
lich die gegen Kinder endet“. Jal zeige,
dass man etwas ändern könne, wenn
man seine Erfahrungen teile und das
Bewusstsein stärke. Jal verspricht in sei-
ner Dankesrede, sich weiter für frühere
Kindersoldaten einzusetzen, weiter auf
deren Schicksal hinzuweisen. „Das ist
die Hölle“, sagte er. Die deutschen Poli-
tiker fordert Jal auf, sich für den Frie-
den in seiner Heimat einzusetzen. Dort
herrscht schon wieder Bürgerkrieg.
„Schweigen und Wegschauen ist noch
schlimmer als die eigentliche Tat“, ruft
Jal den Gästen in der Semperoper zu,
bevor er sie einlädt, mitzusingen und
mitzutanzen: „We want peace“. Dabei
sind die Finger zum Victory-Zeichen ge-
spreizt.  PETER SCHILDER

Renzi verdient eine Chance
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ kommen-
tiert die Lage in Italien:

„Wer gehofft hatte, es müsse nur das alte Übel Silvio
Berlusconi weg, dann werde schon alles besser, hat das
Ausmaß der italienischen Krankheit nicht erfasst. Dür-
fen sich die Italienerinnen und Italiener auf einen lange
fälligen Aufbruch freuen? Matteo Renzi ist jung, besitzt
Ausstrahlung, hat frischen Wind in Provinz und Stadt
Florenz gebracht und will seine Mitte-links-Partei nach
dem Vorbild von Tony Blairs New Labour modernisie-
ren. Weitere Hinweise für seine Erfolgsaussichten gibt
es kaum. Trotzdem sollte man ihm eine Chance geben.
Die etablierten Politiker haben zur Genüge gezeigt, dass
ihnen die Kraft oder der Wille zur Wende fehlt.“

Ein Hoffnungsträger für Italien
Der linksliberale britische „Independent“ verweist auf
die mangelnde Erfahrung Renzis:

„Das politische Rockstar-Image Renzis und seine Ver-
sprechen über einen Wandel haben Erwartungen ge-
weckt, die schwer zu erfüllen sein werden. Er will das
Parlament und Italiens Wahlrecht reformieren, den Ar-
beitsmarkt liberalisieren und die staatliche Bürokratie
wachrütteln. An jeder einzelnen dieser Aufgaben sind
alle seine Vorgänger gescheitert. Und die einzige Erfah-

rung dieses Mannes ist die seiner Tätigkeit als Bürger-
meister von Florenz. Er wurde nie ins Parlament ge-
wählt und hat auch nie einer Regierung angehört. Den-
noch bleibt Renzi ein Hoffnungsträger für Italien. Das
Land braucht nach wie vor dringend Reformen.“

Nicht mehr als ein Versprechen
Das „Luxemburger Wort“ rätselt über die Motive Ren-
zis für den Sturz Ministerpräsident Lettas:

„Enrico Letta hat Italien in den zehn Monaten des Re-
gierens eine gewisse Stabilität verschafft, hatte aber sei-
ne liebe Not, seine Koalition zusammenzuhalten, und
nur um den Preis fehlender Reformen. Über Renzis Moti-
ve lässt sich trefflich spekulieren: Unzufriedenheit mit
dem Stand der Reformen, das Gespenst vorgezogener
Neuwahlen, persönlicher Ehrgeiz? Der starke Mann des
,Partito Democratico‘, der bisher die Fäden im Hinter-
grund gezogen hat, wird nun selbst das Ruder überneh-
men, was zumindest klare Verhältnisse schafft. Renzi
hat gelobt, ,die Karre aus dem Dreck zu ziehen‘. Aber
das ist bislang bloß ein Versprechen.“

Kostenfaktor Unwetter
Die konservative britische Sonntagszeitung „The Sun-
day Times“ kommentiert die Stürme und schweren
Regenfälle im Südwesten des Landes:

„Versicherungsfragen gehören zu den großen Proble-
men vieler Hausbesitzer, die von Stürmen und Über-
schwemmungen heimgesucht werden. So ist die geplan-
te Maßnahme der Regierung zu begrüßen, die vielen
Hausbesitzern eine bezahlbare Versicherung gegen
Überschwemmungen garantieren soll. Doch es gibt Be-
fürchtungen, dass die Schäden sehr viel höher ausfallen
könnten. Die Schätzungen der Regierung besagen, dass
die Gefahr von Überschwemmungen in Zukunft gleich
bleibt, während offizielle Prognosen eindeutig davon
ausgehen, dass extreme Wetterbedingungen zunehmen
werden. Dies sollte das Finanzministerium wachrütteln.
Unwetter sind ein wirklicher Kostenfaktor.“

Frankreich braucht in Afrika Hilfe
Die französische Regionalzeitung „Dernières Nou-
velles d’Alsace“ (Straßburg) kommentiert das französi-
che Engagement in der Zentralafrikanischen Repu-
blik:

„Als die Zentralafrikanische Republik in ein unbe-
schreibliches Chaos versank und ein Völkermord droh-
te, hat Frankreich mit seinem Militäreinsatz das
Schlimmste verhindert. Frankreich hat auch ein wenig
die Ehre der internationalen Gemeinschaft gerettet, de-
ren Einstellung schlicht unwürdig ist. Doch heute fehlen
Frankreich die finanziellen Mittel, um allein weiterzu-

machen. Ohne Hilfe der europäischen Länder und der
Vereinigten Staaten werden die französischen Soldaten
nicht in der Lage sein, die Massaker zu verhindern. Man
wird sie ungerechterweise als Komplizen betrachten,
nur weil sie vor Ort sind. François Hollande wird dies si-
cherlich so zur Sprache bringen, wenn er am Mittwoch
mit Angela Merkel in Paris zusammentrifft.“

Überzeugen, nicht diskreditieren
Die konservative Pariser Zeitung „Le Figaro“ kom-
mentiert den Umgang der EU mit ihren Kritikern:

„Die Europawahlen im Mai lassen eine große Welle
des Widerspruchs erwarten. Die unverbesserlichen Eu-
roskeptiker sind längst nicht so zahlreich wie die Ent-
täuschten Europas. Die Enttäuschten finden sich in al-
len Parteien, im Gegensatz zu den Klischees, die sie als
Extremisten abstempeln, von rechts oder links. Sie wer-
den in öffentlichen Reden alle in einen Sack geworfen,
auf dem ,Demagogie‘ und ,Populismus‘ steht. Auf das
jüngste Votum der Schweizer für eine kontrollierte Ein-
wanderung hat Europa lediglich mit Ermahnungen und
Drohungen reagiert. Dabei gehört die Einwanderung zu
den drei Hauptsorgen der Wähler in Europa. Eine sol-
che Reaktion ist bestürzend, dumm und gefährlich. Man
kann nicht diejenigen diskreditieren, die man überzeu-
gen sollte.“

STIMMEN DER ANDEREN
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hcr. JERUSALEM, 16. Februar. Der
Terroranschlag in Taba hat in Israel
schlimme Erinnerungen geweckt. Ein
Touristenbus explodierte am Sonntag
unweit des Hilton-Hotels, auf das Ter-
roristen vor zehn Jahren ein Attentat
verübten, dem 34 Menschen zum Op-
fer fielen. Unter ihnen waren 12 Israe-
lis. Mittlerweile wagen sich nur noch
wenige israelische Touristen an die
ägyptischen Strände des Roten Meers
und ins Kasino von Taba. Meist sind es
nur noch arabische Israelis und einige
unerschrockene russische Einwande-
rer. Dieses Mal waren nach Angaben ei-
nes Polizeisprechers keine israelischen
Opfer zu beklagen, auch wenn sofort is-
raelische Rettungskräfte an die Grenze
entsandt wurden. Sie brachten später
einen Teil der 14 verletzten Südkorea-
ner in ein Krankenhaus in der israeli-
schen Hafenstadt Eilat. Für drei Mit-
glieder der christlichen Reisegruppe
und den ägyptischen Busfahrer kam
jede Hilfe zu spät, nachdem der Spreng-
satz weniger als hundert Meter vom
Grenzübergang nach Israel entfernt ex-
plodiert war.

Ein israelischer Terrorfachmann
schloss einen Selbstmordanschlag mili-
tanter Islamisten nicht aus. Dafür spre-
che, dass der vordere Teil des Busses
am stärksten beschädigt wurde, sagte
Aviv Oreg, der früher die für Al Qaida
und globalen Dschihad zuständige Ab-
teilung im israelischen Militärgeheim-
dienst leitete. Andere Fachleute spra-
chen von einem Sprengsatz, der mögli-
cherweise an dem Bus angebracht wor-
den war und aus der Ferne gezündet
wurde. Aviv Oreg vermutet, dass die
auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel
aktive Terrorgruppe „Ansar Bait al
Maqdis“ hinter dem Anschlag in Taba
stecken könnte. Sie hatte sich auch zu
den jüngsten Raketenangriffen auf
den Taba benachbarten israelischen
Badeort Eilat bekannt.

Nach Presseberichten kam die aus
mehr als 30 Personen bestehende Rei-
segruppe aus Südkorea vom Kathari-
nenkloster und wollte nach Israel wei-
terfahren. Den ägyptischen Sicher-
heitskräften war die Kontrolle über die
Sinai-Halbinsel schon unter dem frühe-
ren Präsidenten Husni Mubarak weitge-
hend entglitten. Die unwegsamen Ber-
ge entwickelten sich zu einem Rück-
zugsort für Schmuggler und Terroris-
ten, die auch Beziehungen zu den be-
waffneten Islamisten im Gazastreifen
unterhalten. Fachleute zählen mindes-
tens vier gut organisierte Terrorgrup-
pen mit Verbindungen zu Al Qaida auf
der Sinai-Halbinsel. Abgesehen von
den Raketenangriffen auf Eilat, grif-
fen sie zuletzt vor allem ägyptische Si-
cherheitskräfte an, die verstärkt gegen
sie vorgehen.

jöb. ROM, 16. Februar. Der italienische
Staatspräsident Giorgio Napolitano hat
die Sondierungsgespräche mit den Partei-
en im Parlament beendet; doch den Auf-
trag zur Regierungsbildung an den Bür-
germeister von Florenz, Matteo Renzi,
wollte er am Sonntag noch nicht erteilen:
Er habe die Konsultationen schnell abge-
schlossen, sagte Napolitano, „um den fol-
genden Arbeiten Platz und Gelassenheit
zu geben“. Nun habe der Chef des sozial-
demokratischen Partito Democratico
(PD) mehr Zeit.

Damit deutete der Präsident vor allem
auf zwei Probleme hin: Der 39 Jahre alte
Renzi muss weiter mit der knappen Mehr-
heit von 14 Mandaten im Senat regieren,
mit jenen kleinen Parteien, die nicht
ohne Gegengabe den Wechsel von
Enrico Letta, der auf Druck des PD abtre-
ten musste, zu Renzi mittragen wollen.
Der konnte zudem offenbar noch keine

überzeugende Kabinettsliste vorlegen.
Am Sonntag hieß es aus Napolitanos Um-
gebung, die Hindernisse seien überwind-
bar. Damit Renzi tatsächlich bis 2018 re-
gieren und die Reformen umsetzen kön-
ne, dürfe es aber keinen Fehlstart geben.

Die kleinen Parteien versuchen, ihren
Spielraum zu bewahren, vor allem der
Nuovo Centrodestra (NCD) des bisheri-
gen stellvertretenden Regierungschefs
Angelino Alfano, der seinen Posten be-
halten und an der Macht bleiben will.
Gleichzeitig fürchtet er, dass seine For-
mation zwischen den großen Blöcken zer-
rieben werden könnte. Der NCD ging im
Spätherbst aus dem „Volk der Freiheit
(PdL) von Silvio Berlusconi hervor, als
der das PdL in „Forza Italia“ umtaufte
und in die Opposition wechselte, nach-
dem er seinen Platz im Senat verloren
hatte. Zwar haben Berlusconi und sein
ehemals enger Vertrauter Alfano das

Band, das sie einte, niemals ganz zer-
schnitten, noch immer finanziert Berlus-
coni die Bewegung Alfanos zu einem
Teil. Dennoch will Alfano dem NCD ein
eigenes Profil geben.

Dafür fordert er von Renzi, dass des-
sen Regierungsprogramm keinen „Links-
drall“ haben dürfe. Der aber möchte zur
Vergrößerung seiner Mehrheit im Senat,
wo seit der Wahl 2013 Gleichstand mit
der Gruppe Berlusconis und Grillos „Be-
wegung 5 Sterne“ herrscht, auch Teile
der Linkssozialisten von „Linke-Ökolo-
gie-Freiheit“ (SEL) für das Kabinett ge-
winnen. Dafür aber müsste er zum Bei-
spiel der Homo-Ehe zustimmen – ein ro-
tes Tuch für Alfano. Der NCD-Chef will,
wie andere Kleinparteien auch, Änderun-
gen am Wahlrechtsentwurf, weil dieser
mit acht Prozent eine zu hohe Hürde für
den Einzug ins Parlament setze. Nach au-
ßen beteuert Alfano, er wolle mit „gutem

Willen“ Renzi helfen, und Renzi lässt wis-
sen, er sei für Gespräche offen; aber es
„gibt Grenzen und danach Neuwahlen“.
Und die müssen vor allem die kleinen
Parteien fürchten.

Nach der Sitzung des Parteivorstandes
am Donnerstagabend war Renzi nach Flo-
renz zurückgekehrt. Dort besprach er
sich mit Unternehmern, ob man Leute
aus der Wirtschaft ins Kabinett holen sol-
le. Renzi würde gerne das frühere Mit-
glied des Direktoriums der Europäischen
Zentralbank (EZB), Lorenzo Bini Smag-
hi, zum Wirtschaftsminister machen.
Doch Bini Smaghi hat oft Streit mit EZB-
Präsident Mario Draghi, der aus der Fer-
ne in Rom mitregiere, wie Napolitano zu
bedenken gab. Napolitano äußerte auch
Zweifel an der Idee, den Regionalpoliti-
ker Graziano Delrio zum Chef des Minis-
terpräsidentenamts zu machen; dort
brauche es einen erfahrenen Politiker.

Dresden

BERLIN, 16. Februar. Hans-Peter Fried-
rich ist in den Tagen nach seinem raschen
Rücktritt zum gerühmtesten Politiker aus
dem Personal der großen Koalition avan-
ciert. Nicht nur in der eigenen Partei, der
CSU, wurde er beklatscht und mit Schul-
terklopfen bedacht. Auch in der SPD fan-
den sich, vom SPD-Vorsitzenden Sigmar
Gabriel abwärts, nur lobende und ehren-
volle Worte über den einstigen Bundes-
innenminister, der am Freitagnachmittag
das Amt des Bundeslandwirtschaftsminis-
ters zur Verfügung gestellt hatte, nachdem
ihm binnen weniger Stunden deutlich ge-
worden war, dass weder die Bundeskanzle-
rin noch sein Parteichef Horst Seehofer
(CSU) ihn im Amt halten wollten. Solche
Treuebekundungen holte der CSU-Vorsit-
zende mit öffentlichem Aplomb erst nach,
nachdem Friedrich seinen Rücktritt vollzo-

gen hatte. „Du hast die Solidarität der gan-
zen Partei“, rief er dem nun einfachen
Bundestagsabgeordneten unter dem ste-
henden Beifall von 200 Delegierten in ei-
ner Bamberger Halle beim CSU-Parteitag
zu. Die Dankbarkeit Seehofers zielte dar-
auf, dass Friedrich mit seinem Schritt der
Union die Handlungsfähigkeit im „Fall
Edathy“ zurückgegeben hatte und da-
durch unvermittelte Angriffe auf den Ko-
alitionspartner SPD möglich machte.

Die ersten Streiche führten am Samstag
Seehofer und Friedrich gleich selbst.
„Hochproblematisch“ nannte es der CSU-
Vorsitzende, dass der SPD-Fraktionschef
Oppermann am vergangenen Donnerstag
jenen Vorgang öffentlich machte, der zu
Friedrichs Rücktritt führte. Oppermann
hatte in einer Erklärung verbreitet, Fried-
rich habe als Innenminister schon im ver-
gangenen Oktober von Verdachtsmomen-
ten gegen den SPD-Abgeordneten Sebasti-
an Edathy erfahren und sie dem SPD-Vor-
sitzenden Gabriel mitgeteilt. Gabriel gab
diese Vermutung damals an Thomas Op-
permann weiter; Oppermann fragte unter
anderem beim Chef des Bundeskriminal-
amts nach Details der Ermittlungen gegen
Edathy.

Friedrich mutmaßte am Wochenende,
Oppermann habe die Information aus
dem vergangenen Oktober jetzt öffentlich
gemacht, um seinen eigenen Kopf zu ret-

ten; er habe offensichtlich versucht, „in
letzter Sekunde, wenn man ihn am Schla-
fittchen hat, den Ball zu mir zu schieben“;
dies sei „nicht ganz fein“.

Oppermann verteidigte sich am Wo-
chenende in der „Bild am Sonntag“. Auch
er nahm sich erst Zeit für ein ausführli-
ches Lob: „Sehr anständig“ sei Friedrichs
Verhalten im Oktober gewesen, den künf-
tigen Koalitionspartner zu verständigen;
„bitter und tragisch“ sei es, dass er nun da-
für mit seinem Rücktritt habe büßen müs-
sen. „Ich schätze Herrn Friedrich persön-
lich.“ Die fragliche Presseerklärung vom
vergangenen Donnerstag, in der Opper-
mann die Vorgänge vom vergangenen Ok-
tober öffentlich machte, sei zuvor mit
Friedrich am Telefon abgesprochen gewe-
sen, beteuerte Oppermann. Und als
Grund dafür, dass er überhaupt die Öf-
fentlichkeit über Friedrichs damaligen
Tipp informierte, nannte er, es habe Pres-
seanfragen in dieser Sache gegeben: „Die
wollte ich ehrlich beantworten.“ Deswe-
gen habe er sich entschieden, „keine Tei-
linformationen, sondern die ganze Wahr-
heit auf den Tisch zu legen“.

Der Darstellung des SPD-Fraktionsvor-
sitzenden steht die nahezu einmütig geteil-
te Auffassung der Unionsfraktion entge-
gen, Oppermann habe mit seiner Erklä-
rung den Minister um sein Amt gebracht.
Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bos-

bach fasste diese Ansicht am Sonntag im
Gespräch mit dem Deutschlandfunk in
die Worte, Oppermann habe Friedrich „je-
denfalls insofern ausgeliefert, als dass ihm
bewusst gewesen sein muss, wenn er die Si-
tuation vom Oktober 2013 schildert“,
dann werde Friedrich „erhebliche Proble-
me bekommen“. Oppermann sei doch er-
fahren genug, „er wird genau gewusst ha-
ben, was das auslösen würde.“

So geht die große Koalition mit einem
Vertrauensschock in die zehnte Woche ih-
res Bestehens. Telefonate und Gesprächs-
kontakte der Parteispitzen beider Seiten
haben am Wochenende nicht vermocht,
die aufgeregten Stellungnahmen aus der
CDU/CSU zu stoppen. Der CSU-Abgeord-
nete Hans-Peter Uhl, aber auch der stell-
vertretende CDU-Vorsitzende Armin La-
schet forderten die SPD-Politiker, die vor-
ab vom Verdacht gegen Edathy wussten,
zur Abgabe eidesstattlicher Versicherun-
gen darüber auf, dass sie den SPD-Abge-
ordneten nicht vor den Ermittlungen ge-
gen ihn gewarnt hätten.

Schon vor geraumer Zeit war auf den
nächsten Dienstag das erste Koalitionsge-
spräch von CDU/CSU und SPD terminiert
worden. Nun soll es zur Gelegenheit wer-
den, bei der die Union ihre Empörung bei
den Sozialdemokraten abladen kann. Die
SPD, von der Bosbach voraussagte, sie
werde sich wie ein Feldhase „in eine

Ackerfurche legen“ und hoffen, dass der
Wind über sie hinwegpfeife, ist zu ver-
ständnisvoller, aber von Konsequenzen
freier Demut bereit. Natürlich müsse über
den Vorgang nochmals gesprochen wer-
den, zweifelsohne sei es wichtig, jetzt zu ei-
ner neuen Vertrauensgrundlage zu fin-
den, heißt es aus der SPD-Führung. Zwei-
fel am korrekten Verhalten der eigenen
Führungskräfte Gabriel und Oppermann
in der Sache Edathy werden kurz und be-
stimmt abgewiesen.

Am Tag nach dem Koalitionsgespräch
wird sich die neue Bundesregierung ge-
meinsam in Paris vorstellen, am Donners-
tag folgt ein EU-Gipfel in Brüssel. Die
Steuerleute der großen Koalition, Opper-
mann und der Unionsfraktionschef Volker
Kauder, bleiben in Berlin, schließlich ist
Sitzungswoche des Bundestages. Kauder
hat in den vergangenen Wochen und Mo-
naten häufiger als ohnehin schon daran er-
innert, wie vertrauensvoll er einst gemein-
sam mit seinem Freund Peter Struck, der
von 2005 bis 2009 die SPD-Fraktion führ-
te, die damalige große Koalition managte.
Oppermann, der Nachnachfolger Strucks,
kündigte am Wochenende an, er wolle
sein Verhalten in der Causa Edathy in die-
ser Woche im Bundestag nochmals recht-
fertigen. Wieder eine öffentliche Erklä-
rung also. Dieses Mal hat sie vor allem ei-
nen Adressaten: Volker Kauder.

mrb. KAIRO, 16. Februar. In Kairo hat
am Sonntag der Terrorismusprozess ge-
gen den früheren ägyptischen Präsiden-
ten Muhammad Mursi begonnen. Die
Staatsanwaltschaft wirft dem vergange-
nen Sommer vom Militär abgesetzten
islamistischen Staatsoberhaupt vor, ge-
meinsam mit der palästinensischen Ha-
mas und der libanesischen Hizbullah
Anschläge gegen ägyptische Einrich-
tungen geplant zu haben. Mit Mursi an-
geklagt – unter anderem wegen Lan-
desverrats – sind 35 weitere Mitglieder
der Muslimbruderschaft, die von der
Regierung in Kairo im Dezember zur
„terroristischen Organisation“ erklärt
wurde. Es ist der dritte von vier Prozes-
sen, in denen sich der abgesetzte
Machthaber verantworten muss. Auch
der 2011 gestürzte Husni Mubarak
steht vor Gericht.

Mursi wurde am Sonntagvormittag
von einem Gefängnis nahe Alexandria
in das streng gesicherte Gerichtsgebäu-
de auf dem Gelände der Kairoer Poli-
zeiakademie geflogen. Seit November
wird dort gegen ihn wegen der Tötung
von Demonstranten vor dem Präsiden-
tenpalast während seiner Amtszeit im
November 2012 verhandelt. Seit Janu-
ar läuft ein weiterer Prozess, in dem es
um den Vorwurf geht, Mursi sei im Fe-
bruar 2011 während des Aufstands ge-
gen Mubarak aus einem Gefängnis
nördlich von Kairo ausgebrochen. Bei
all seinen bisherigen Auftritten vor Ge-
richt hat Mursi darauf beharrt, der legi-
time Präsident Ägyptens zu sein. 17
der insgesamt 36 wegen der Zusam-
menarbeit mit der Hamas, der Hizbul-
lah und den iranischen Revolutionsgar-
den angeklagten Personen sind schon
in Haft. Gegen die 19 anderen hat die
Justiz Haftbefehle ausgestellt. Zu den
Angeklagten zählt der geistliche Füh-
rer der Muslimbruderschaft, Muham-
mad Badie. Im März beginnt ein vier-
ter Prozess gegen Mursi wegen Beleidi-
gung der Justiz.

Überleben, um
davon zu erzählen

Terrorangriff
auf Touristen

„Es gibt Grenzen und danach Neuwahlen“
Nach Abschluss der Sondierungsgespräche sucht Renzi nach einem Kabinett, das den Staatspräsidenten überzeugt

Späte Treuebekundungen

Prozess gegen
Mursi eröffnet

Und alle so: Yeah!

Schon wieder: Der italienische Präsident Giorgio Napolitano nach Konsultationen im römischen Quirinals-Palast   Foto Reuters

Nach dem Rücktritt wird
Friedrich beklatscht; nun sei
die Union wieder fähig zu
handeln. Die SPD gibt sich
demütig, will aber keine
Konsequenzen ziehen.

Von Johannes Leithäuser
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 HAMBURG, 16. Februar

E
in Parteitag der denkwürdigen
Reden und theatralischen Auftrit-
te war das nicht, obwohl beim Eu-
ropaparteitag der Linkspartei in

Hamburg durchaus viel geschrien und ge-
johlt wurde. Es brüllten die Redner, es
johlte das Parteivolk, etwa nach markigen
Sprüchen wie dem des Altvorderen der
Linksradikalen, Wolfgang Gehrcke:
Wenn man dafür werden müsse wie Sig-
mar Gabriel, „dann pfeife ich auf die Re-
gierungsteilhabe“. Oder nach der in gro-
ßer Lautstärke vorgetragenen Ansicht der
Bundestagsabgeordneten Heike Hänsel,
die eine „neue deutsche imperiale Groß-
machtspolitik“ beobachtet haben will.
Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei
im Bundestag, Gregor Gysi, gehört zu
den wenigen, die eine Rede in zivilem
Ton halten und dennoch begeisterte Zu-
stimmung und herzlichen Applaus hervor-
rufen können.

Vor fünf Jahren, beim Essener Europa-
parteitag, mahnte Gysi, habe ihm auch
manches nicht gefallen, und er habe an-
schließend trotzdem einen engagierten
Wahlkampf für die gewählten Kandida-
ten und das beschlossene Programm ge-
macht. So eng sieht der linksradikale Teil
der Linkspartei die Loyalitätspflichten ei-

nes Parteimenschen nicht: Er werde den
im November im Parteivorstand beiseite-
gelegten „Alternativentwurf“ für das Eu-
ropaprogramm als „Massendrucksache“
unters Volk bringen, kündigte Gehrcke
an. Als Antrag an den Parteitag zog er ihn
zurück. Selbst die Präambel, in der die Eu-
ropäische Union mit kräftigen Strichen
als Reich des Bösen karikiert wurde und
die vor dem Parteitag einvernehmlich
durch einen anderen Text ersetzt wurde,
nahm er in Schutz: Was „denn eigentlich
so falsch“ an den darin verwendeten Be-
griffen – neoliberal, militaristisch, unde-
mokratisch, faschistisch und so fort – sei,
fragte er und gab gleich selbst die Ant-
wort: „Nichts.“

2009 in Essen hatte der westdeutsch ge-
prägte linksradikale Teil der damals blut-
jungen neuen Linkspartei gezeigt, wie
stark er sich fühlte. Dabei verdankte er sei-
ne Truppenstärke der Großzügigkeit der
PDS, die unbedingt die Fusion wollte, um
endlich die Westausdehnung zu schaffen,
die ihr allein nie gelungen war. Mit den
Privilegien der frühen Jahre ist es nun
aber vorbei; von 2014 an zählen allein die
Mitgliederzahlen zur Festsetzung der De-
legierten. So kam es, dass Sachsen 78 von
insgesamt 500 Vertretern zur Listenauf-
stellung nach Hamburg schickte und Nord-
rhein-Westfalen nur 54 – da halfen alle
Beschwörungen des „Bevölkerungsreich-
tums“ an Rhein und Ruhr nichts.

In Hamburg, so hatte es der Bundesaus-
schuss – auch er ein Relikt aus Fusionszei-
ten, als die starke PDS die schwache
WASG stützen musste und mochte – vor-
gesehen, sollten, wie Gysi „übrigens“ und
„nur nebenbei“ erwähnte, auf die ersten
zehn, also auf den aussichtsreichen Plät-
zen, „sieben Kandidaten aus den alten“
Bundesländern gewählt werden. Es wer-
de befürchtet, sagte Gysi leicht höhnisch,

„dass es irgendwie ein bisschen umge-
kehrt kommen könnte“. Ganz ernst fügte
er hinzu: „Die PDS gibt es nicht mehr. Die
WASG gibt es nicht mehr. Es gibt nur
noch die Linke, und die sind wir alle,
Punkt!“ Für die Kandidatenkür gelte ein
einziges Kriterium: die Fähigkeit, Interes-
sen der Linke-Wähler „am professionells-
ten und am besten“ zu vertreten. 2009 er-
zielte die Linkspartei bei der Europawahl
7,5 Prozent, acht ihrer Kandidaten wur-
den damals Europaabgeordnete.

Bernd Riexinger, der zusammen mit
Katja Kipping die Partei seit dem denk-
würdigen Parteitag in Göttingen 2012

führt, sprach von der „Breite und Viel-
falt“ der Partei und appellierte, diese müs-
se am Personal für die Europawahl ables-
bar sein. Das ist sie schließlich auch,
wenn auch anders, als die linksradikalen
Truppenteile sich wünschten. Funktionä-
re wiesen auf allein drei Kandidaten von
14 auf der Bundesausschuss-Liste hin, die
Mitarbeiter der stellvertretenden Partei-
und Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagen-
knecht seien. Ohne Gegenkandidaten mit
Mehrheiten im ersten Wahlgang wurden
die bisherigen Europaabgeordneten Ga-
briele Zimmer (Thüringen), Cornelia
Ernst (Sachsen), Sabine Lösing (Nieder-

sachsen), Martina Michels (Berlin) und
Sofia Leonidakis (Bremen) gewählt.

Auf Platz zwei kandidierte Thomas
Händel, Mitgründer der WASG und der
Linkspartei, der auf der Liste nicht vorge-
sehen war. Er setzte sich gegen den Frie-
densaktivisten Tobias Pflüger durch. Die-
ser unterlag auch gegen den Europaabge-
ordneten Helmut Scholz aus Mecklen-
burg-Vorpommern für Platz vier und zog
sich danach zurück. Auf Platz sechs kam
es abermals „ein bisschen umgekehrt“, es
setzte sich Fabio De Masi, einer der er-
wähnten Wagenknecht-Mitarbeiter, ge-
gen Dominik Heilig durch.

Es wird noch eine Weile dauern, bis die
Linkspartei ohne geographische Her-
kunftsangabe über Kandidaten entschei-
den kann. Ost-West ist im innerparteili-
chen Verkehr noch nicht ganz zu der
„Kleinkariertheit“ geworden, die Gysi für
unwürdig hält, in einer so „bedeutsamen“
Partei wie der seinen noch zu zählen.
Doch ob die Linkspartei je die Kraft fin-
det, ihre „Breite und Vielfalt“ – und die
darin enthaltenen zentrifugalen Kräfte –
stärker zu bündeln, so dass sich nicht bei
jeder Gelegenheit unversöhnliche Positio-
nen gegenüberstehen, ist noch nicht aus-
gemacht. Die tatsächlichen Mehrheitsver-
hältnisse und damit die Organisations-
schwäche der Partei im Westen hat der
Hamburger Parteitag sichtbar gemacht.
Doch neue Gemeinsamkeiten oder auch
nur eine bessere Gesprächsfähigkeit zwi-
schen den Strömungen waren, von weni-
gen Ausnahmen abgesehen, nicht zu se-
hen.

Kipping und Riexinger haben bislang
die Partei durchaus geführt, ohne autori-
tär zu werden. Sie lassen sich nicht auf
der Nase herumtanzen, lassen in der Re-
gel den Radikalen lange Leine und setzen
darauf, dass die moderaten Kräfte es
schaffen werden, die übelsten Verrückt-
heiten abzuwenden. So war es bei der Prä-
ambel, die mit ihrer Verbalradikalität in
der Partei mehr Ärgernis erregte als au-
ßerhalb. Anders als es Gysi darstellte,
wurde um die Präambel nicht gerungen,
„weil die Medien Streit lieben“, und es wa-
ren auch keine „unglücklichen Formulie-
rungen, die wir überwunden haben“, die
zum Streit führten, sondern sehr ernste
Differenzen über den Ton, den die „größ-
te Oppositionspartei“ anschlagen sollte.

Riexinger nannte in Hamburg den Vor-
wurf der Europa-Feindlichkeit gegen sei-
ne Partei „absurd“. Doch selbst in den ab-
geschwächten Texten zur Europawahl
und den Redebeiträgen ließe sich der Vor-
wurf leichter substantiieren als die Be-
hauptung, die Linkspartei sei von der eu-
ropäischen Idee „als ursprünglich linke
und humanistische Idee“ (Gysi) durch-
drungen. „Wir sollten aufhören, Men-
schen mit Ängsten und Schreckensszena-
rien zu kommen“, wünschte eine Redne-
rin.

Der Bundestagsabgeordnete Jan Korte
machte sich den Spaß, zu erwähnen, dass
die EU die Sanierung des „Leninplatzes“
in einem Städtchen seines Wahlkreises in
Sachsen-Anhalt finanziert hat. Wulf Gal-
lert, Fraktionsvorsitzender in Magde-
burg, sagte, Sachsen-Anhalt habe „mehre-
re Milliarden Euro“ von der EU bekom-
men und für „gute Lebensbedingungen“
ausgegeben. Er bat seine Parteifreunde,
ihre Emotionen mehr im Wahlkampf als
auf Parteitagen einzusetzen. „Die Radika-
lität der Parole“, mahnte Korte, führe un-
weigerlich in die Provinzialität.

Während die Linkspartei insgesamt am
Euro festhält, bringt Wagenknecht immer
mal wieder ins Spiel, dieses oder jenes
Land könne die gemeinsame Währung
verlassen. Die außenpolitische Debatte
tritt auf der Stelle allgemeiner friedenspo-
litischer Beteuerungen. Wie unernst in
der Linkspartei über solche Dinge gespro-
chen wird, zeigte in Hamburg weniger das
Anprangern derer, die aus Deutschland
angeblich „wieder eine Kriegsmacht“
(Wagenknecht) machen wollen, als Gysis
leichthin gesagter Satz über eine „kleine
EU-Armee zum Schutze der EU, wenn
alle nationalen Streitkräfte und Atomwaf-
fen abgeschafft“ würden: „Das klingt
doch ganz nett.“ Solange die Tabus hal-
ten, die im Erfurter Grundsatzprogramm
fixiert wurden, bleiben alle strittigen Fra-
gen im Kunstharz der Formelkompromis-
se stecken.

Gysi warb für einen Oppositionsstil,
der „offensiv“, „konfrontativ und aufklä-
rerisch“ sein möge. Er deutete auch an,
dass die Linkspartei einige Arbeit vor
sich habe: „Unsere Alternativen müssen
qualitativ noch besser werden.“ Und:
„Eine andere Frage“ als Opposition
„steht zurzeit überhaupt nicht auf Bun-
desebene“ an, sagte er zum Projekt Rot-
Rot-Grün für 2017. Wagenknechts Bei-
trag zu dieser Debatte blieb knapp: „Wir
haben doch wirklich keine Bringschuld
gegenüber dem Mainstream, gegenüber
der SPD.“ Florian Wilde vom Parteivor-
stand warnte, jede Regierungsbeteili-
gung habe linke Parteien in Europa ge-
schwächt, Regieren bilde geradezu eine
„Geschichte des Scheiterns“.

Für Menschen, die noch die alte PDS
kannten, steht der Name Gabriele Zim-
mer für eine der schlimmsten Phasen
der Parteigeschichte. Sie wurde Nach-
folgerin des Parteivorsitzenden Lothar
Bisky, der im Jahr 2000 auf weitere
Kandidaturen verzichtete, um jüngeren
Leuten in der Partei Platz zu machen.
Damals verzichtete auch Gregor Gysi
auf den Fraktionsvorsitz im Bundes-
tag. Doch rasch erwies sich die bisky-
und gysilose Ära als Debakel. Denn
Zimmer war zu schwach, um die aus-
einanderstrebenden Kräfte in der Par-
tei zu einen und einen eigenen Kurs
zu entwickeln und durchzusetzen. Die
Quittung war der Misserfolg in der
Bundestagswahl 2002, als nur die bei-
den direkt gewählten Berliner Abgeord-
neten Petra Pau und Gesine Lötzsch in
den Bundestag gelangten – Lötzsch ab-
solvierte später von 2010 bis 2012 ihre

Variante eines glücklosen Parteivorsit-
zes. Trotz aller Querelen in der Bun-
despartei wurde
2001 in Berlin eine
rot-rote Landesregie-
rung gebildet. Zim-
mer wurde 2002 in
Gera abermals ge-
wählt, doch gab sie
2003 völlig entnervt
den Parteivorsitz
auf. Im Jahr 2004
wurde sie Europaabgeordnete – und
dort arbeitet die heute 58 Jahre alte
Dolmetscherin seither zur vollen Zu-
friedenheit ihrer Partei. Seit 2012
führt sie sogar die linke Fraktion im
Europaparlament, was vor ihr Bisky ge-
tan hatte, und nun ist sie – wie vor
fünf Jahren Bisky – Spitzenkandidatin
ihrer Partei für die Europawahl. Ihre
Vorstellungsrede am Samstagabend

hielt sie betont blass, doch ihr Wahler-
gebnis kann sich sehenlassen: 76,5 Pro-
zent. Durchaus engagiert hatte sie zu-
vor in die Auseinandersetzung um den
Ton der Präambel zum Wahlprogramm
eingegriffen. Ja, es sei „nervig“ gewe-
sen, den „dritten Kompromiss“ eines
einvernehmlichen Textes auszuhan-
deln. Die Debatte – ob nationale oder
transnationale Politik besser sei – wer-
de oft „dämlich“ geführt. Denn die Eu-
ropäische Union sei „kein Nebenschau-
platz“ mehr, der Wahlkampf erfordere
alle Mobilisierungskräfte der Linkspar-
tei. Da sei es wenig attraktiv, schon in
der Präambel eine „düstere Zeichnung
der EU“ zu finden, „mit der man gar
nichts zu tun haben will“. So umstrit-
ten die Liste des Bundesausschusses
für die Europakandidaten in Hamburg
war, so unumstritten war Zimmers
Platz an der Spitze. (mk.)
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Eine alte Bekannte für Europa

SÃO PAULO, 16. Februar. Mit einem Bü-
gelschloss, mit dem gewöhnlich Fahrräder
angeschlossen werden, war der junge
Mann mit dem Hals an ein Verkehrsschild
angekettet worden. Die Täter hatten dem
Fünfzehnjährigen die Kleider ausgezogen,
sein nackter Körper zeigte deutliche Spu-
ren von Misshandlung. Völlig verängstigt
blickt der schwarze Junge auf einem Bild,
das vor einigen Tagen im Internet verbrei-
tet wurde, in die Kamera. Tatort war ein
schmuckes Mittelklasseviertel von Rio de
Janeiro, gelegen an der malerischen Gua-
nabara-Bucht.

Hinter der Tat stecken offensichtlich
„justiceiros“, Bürgerwehren, die in Brasi-
liens Städten immer häufiger zu Selbst-
justiz greifen, weil sie sich von der Poli-
zei im Stich gelassen fühlen. Das Foto
des Jungen und ein ähnlicher Fall, bei
dem ein Krimineller vor laufender Kame-
ra erschossen wurde, haben in Brasilien
eine hitzige Debatte über Strafe und
Straflosigkeit, über Selbstschutz und Bar-
barei ausgelöst. Nachdem der Junge von
der Feuerwehr mit einem Trennschnei-
der von seinem Pranger befreit worden
war, gab er bei seiner Vernehmung
durch die Polizei zu Protokoll, dass er in

der Vergangenheit von „justiceiros“ be-
droht worden sei. Daraufhin habe er das
Haus seiner Mutter in einer Favela im
Westen von Rio verlassen müssen und
sei seither obdachlos. Brasilianische Me-
dien wollen aus Polizeikreisen erfahren
haben, dass der Jugendliche wegen Dieb-
stahls in den vergangenen Wochen drei-
mal verhaftet und kurz darauf wieder
freigelassen worden war. In jener Nacht,
in der er an das Verkehrsschild im Stadt-
teil Flamengo gekettet wurde, seien er
und zwei Freunde von gut zwei Dutzend
Männern, viele von ihnen auf Motorrä-
dern und bewaffnet, umzingelt worden.
Einer seiner Freunde habe weglaufen
können, er und ein anderer seien verprü-
gelt worden, ehe man ihn an das Schild
gekettet habe. Dort wurde er dann am
frühen Morgen von einer Anwohnerin
entdeckt. Die Frau fotografierte den wei-
nenden Jungen, alarmierte die Behör-
den und stellte das Foto als eine Art
Mahnmal gegen Selbstjustiz ins Internet.
Der Junge, der es dank Internet und ei-
ner Titelgeschichte der Wochenzeitung
„Veja“ zu trauriger Berühmtheit ge-
bracht hat, bangt jetzt um sein Leben. Er
will lieber im Krankenhaus oder in Poli-

zeigewahrsam bleiben, statt in die „Frei-
heit“ entlassen zu werden.

Kurz darauf wurde noch ein weiterer
Fall von Selbstjustiz bekannt, von dem ein
verwackeltes Video im Internet auftauch-
te: Es zeigt einen jungen Schwarzen, der
in Belford Roxo, einer rauhen Arbeitervor-
stadt im Drei-Millionen-Einwohner-Clus-
ter Baixada Fluminense im Norden von
Rio auf dem Boden hockt. Auch sein Kör-
per zeigt Spuren von Schlägen oder Trit-
ten; zwei junge Männer halten ihn fest, bis
ein Motorrad heranfährt, von dem der So-
zius absteigt, seine Pistole zieht und den
Wehrlosen am Boden mit drei Kopfschüs-
sen niederstreckt. Der Mörder und seine
Helfershelfer sind inzwischen identifi-
ziert: Die Polizei sucht einen 32 Jahre al-
ten Flüchtigen, der in Belford Roxo als
„Sheriff“ bekannt war und eine Bürger-
wehr anführte, die dort gegen Drogenban-
den kämpft sowie Dieben und Einbre-
chern das Handwerk zu legen sucht. Das
Opfer, ein 20 Jahre alter, mehrfach vorbe-
strafter Mann, hatte kurz vor seinem Tod
in einem Bus Fahrgäste ausgeraubt und de-
ren Mobiltelefone gestohlen. Da er bei sei-
nem Raubüberfall aber nur mit einer Plas-
tikpistole bewaffnet war, konnte er von

aufgebrachten Fahrgästen überwältigt wer-
den, wurde verprügelt und aus dem Bus ge-
zerrt.

Auch in den Bundesstaaten Bahia im
Norden und Santa Catarina im Süden wur-
den ertappte Diebe jüngst von aufgebrach-
ten Bürgern an Stangen oder Betonpfei-
lern festgebunden. Menschenrechtsorgani-
sationen, Medienkommentatoren und Po-
litiker empörten sich über den Mord von
Belford Roxo und die Geißelung des Jun-
gen in Flamengo. Die für ihre Provokatio-
nen bekannte Nachrichtenmoderatorin
Rachel Sheherazade vom Fernsehsender
SBT schlug jedoch einen anderen Ton an,
der ihr im Internet viel Zustimmung ein-
brachte. In einem Gastkommentar der Ta-
geszeitung „Folha de São Paulo“ unter
dem Titel „Ordnung oder Barbarei“ pole-
misierte die streitlustige Journalistin ge-
gen die „institutionalisierte Propaganda“,
wonach die Gewaltkriminalität vor allem
ein Ausfluss der Armut sei: der Räuber als
Produkt seiner Umgebung. Doch obwohl
in den vergangenen zehn Jahren Millio-
nen Brasilianer aus der Armut in die Mit-
telschicht aufgestiegen seien, hätten Mord
und Totschlag, Diebstahl und Raubüberfäl-
le zuletzt sprunghaft zugenommen. Des-
halb müsse man Verständnis haben für die

„Verzweiflungstaten der ,justiceiros‘ von
Rio“, auch wenn deren Gewaltakte in kei-
ner Weise akzeptiert werden könnten.

Tatsächlich wurden zum Beispiel im
Stadtteil Flamengo im vergangenen Jahr
mehr als doppelt so viele Raubüberfälle
verzeichnet wie 2012. Allein seit Anfang
dieses Jahres kam es im Norden von Rio
de Janeiro zu zwei spektakulären Raub-
überfällen in Krankenhäusern: Jeweils ein
knappes Dutzend Bewaffneter drang in
die Notaufnahme der Kliniken ein und er-
beutete bei Patienten, Pflegern und Ange-
stellten Bargeld, Wertsachen und Mobilte-
lefone. Die Überfälle wurden von den
Überwachungskameras der Kliniken auf-
gezeichnet. Die Täter wurden bisher nicht
ermittelt. Straftäter unter 18 Jahren kön-
nen selbst bei Gewaltverbrechen mit To-
desfolge nicht als Erwachsene verurteilt
werden und kommen meist bald wieder
frei. Wenn es denn überhaupt zu einer Ver-
urteilung kommt. Die Polizei ist überfor-
dert oder korrupt. Prozesse ziehen sich oft
über Jahre hin. Weniger als zehn Prozent
aller Tötungsdelikte werden aufgeklärt.

Gerade in der unteren Mittelschicht ist
das Vertrauen in den Staat äußerst gering.
Neben der allgemeinen Rechtsunsicher-
heit liegt das auch an dem verbreiteten Ge-

fühl, von der Politik, von den Herrschen-
den fortwährend betrogen zu werden: Die
hohen Steuern und Zölle machen etwa im-
portierte Konsumgüter und Autos so teuer
wie fast nirgendwo sonst auf der Welt.
Und wenn das Smartphone oder der Ge-
brauchtwagen dann gestohlen werden, be-
kommt der Bürger als Gegenleistung ein
Achselzucken vom Beamten, der das Pro-
tokoll aufnimmt. „Im Brasilien der schizo-
phrenen Werte kann man mit dem Mord
an einem Mitbürger davonkommen. Aber
wer ein Papageiennest zerstört, der darf
keine Gnade erwarten und wandert mit Si-
cherheit in den Knast!“, schreibt Rachel
Sheherazade in ihrem Kommentar mit si-
cheren populistischem Gespür.

Der Abgeordnete Ivan Valente von der
linken Partei für Sozialismus und Freiheit
(PSOL) sieht in den „justiceiros“ dagegen
Wiedergänger der rechten Freikorps aus
der Frühzeit der Weimarer Republik, die
auf Juden, Kommunisten und Angehörige
von Minderheiten Jagd gemacht und das
Gewaltmonopol des Staates untergraben
hätten. „Heute sind die Feinde der Frei-
korps im Stadtteil Flamengo Jugendliche,
Schwarze und Arme – gleichviel, ob sie
sich etwas haben zu schulden kommen las-
sen oder nicht“, warnt Valente.

ImKunstharz der Formelkompromisse

Gabriele Zimmer

Die Wiederkehr des Prangers
Die Gewaltkriminalität wird in Brasilien immer schlimmer – weil die Polizei ihrer nicht Herr wird, greifen viele Bürger zu Selbstjustiz / Von Matthias Rüb

Brüssel ist weit: Die
Linkspartei debattiert
in Hamburg über das
Programm und die
Kandidaten für Europa.

Von Mechthild Küpper

Im linken Schrebergarten: Karl Marx wurde am Samstag auf dem Parteitag zunächst als gestohlen gemeldet; später tauchte er unversehrt wieder auf.  Foto Henning Bode
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BERLIN, 16. Februar. Am Donnerstag
soll der Bundestag nach dem Willen der
Fraktionen der großen Koalition den
Bundeswehreinsatz zur Ausbildung von
Soldaten in Mali (EUTM Mali) um zwölf
Monate verlängern; die Truppenstärke
soll auf bis zu 250 Soldaten erhöht wer-
den. Die Parlamentsdebatte vor der Man-
datserteilung wird dabei schon auf die
nächsten möglichen Einsätze der Bun-
deswehr blicken. Die Bundesregierung
erwägt die neuerliche Beteiligung an ei-
ner Ausbildungsmission für somalische
Soldaten (EUTM Somalia), an der Bun-
deswehrsoldaten schon teilnahmen, so-
lange die Ausbildung nach Uganda ausge-
lagert war. Und die Bundesregierung hat
schon eine grundsätzliche Zusage ausge-
sprochen für die Teilnahme an einer EU-
Mission in der Zentralafrikanischen Re-
publik. Hier wurde von Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen die Entsen-
dung eines fliegenden Lazaretts (Airbus
MedEvac) in Aussicht gestellt; über die
genauen Anteile der Bundeswehr an ei-
nem europäischen Kontingent ist jedoch
noch keine Entscheidung gefallen. Ange-
sichts der jüngsten Verschärfung der
Lage in der Zentralafrikanischen Repu-
blik erwägt die EU offenbar, die Truppen-
stärke der europäischen Mission von 500
auf 1000 Soldaten zu verdoppeln.

Das Engagement der Bundeswehr in
afrikanischen Ländern hat allerdings
nicht erst vor einem Jahr, mit der Stabili-
sierungshilfe für Mali, begonnen; es
reicht länger als ein halbes Jahrhundert
zurück. Die ersten Einsätze, die Soldaten
der Bundeswehr auf – oder besser über –
dem afrikanischen Nachbarkontinent ab-
solvierten, galten humanitären Zielen.
In den sechziger Jahren half vor allem
die deutsche Luftwaffe mit Transportflü-
gen, die Folgen von Naturkatastrophen
zu lindern. Sie flog 1960 Hilfsgüter in
das von einem Erdbeben zerstörte marok-
kanische Agadir, fünf Jahre später betei-
ligte sie sich an einer Luftbrücke in den
Norden Algeriens.

Mitte und Ende der achtziger Jahre
brachen die Lufttransportgeschwader
der Bundeswehr abermals zu humanitä-
ren Einsätzen nach Afrika auf: Im No-
vember 1984 halfen die Piloten mit ihren
Transall C160 Flugzeugen bei der Be-
kämpfung einer Hungersnot in Äthio-
pien. Da in den betroffenen Gebieten
eine Landung der Transportmaschinen
nicht möglich war, entwickelten die Pilo-
ten eine Methode des Hilfsgüterabwurfs
aus niedrigen Höhen, die ihnen hohes
fliegerisches Können abverlangte – eine
Flugtechnik, die fortan zum Ausbildungs-
kanon der Transportflieger gehören soll-
te.

In den neunziger Jahren, nach dem
Ende des Kalten Krieges und auf dem
Weg zu einem neuen Selbstverständnis
und zu einer neuen Rolle der Nato-Vertei-
digungsgemeinschaft, schickte die Bun-
deswehr erstmals Bodentruppen in ei-
nen afrikanischen Einsatz. Auch die deut-
sche Somalia-Mission begann allerdings
mit einem humanitären Lufttransport:
Drei Transall-Transporter schafften von
ihrer Basis im kenianischen Mombasa

aus Hilfsgüter nach Somalia. Im Zuge
der Mission Unosom II, die von einem
friedenssichernden zu einem Frieden
schaffenden Einsatz umgewidmet wor-
den war, stationierte die Bundeswehr
dann im somalischen Beledweyne, nörd-
lich von Mogadischu, rund 1500 Solda-
ten als Unterstützungsverband. Sie soll-
ten Nachschub und logistische Unterstüt-
zung für eine italienische Kampfbrigade
liefern, die in der Nachbarschaft hätte
stationiert werden sollen. Das deutsche
Kontingent, das aufgrund nationaler Vor-
gaben nur zum Zwecke der Selbstverteidi-
gung zur Waffe greifen durfte, wurde sei-
nerseits von einem kleineren Kontingent
italienischer Soldaten geschützt. Zur Ver-
legung der italienischen Brigade kam es
hingegen nicht. Die Logistiker der Bun-
deswehr betätigten sich unterdessen in
der Region als militärische Entwicklungs-
helfer: Sie bauten Brunnen und stellten
Trinkwasser her. Im Frühjahr 1995 wur-
de die Mission, die 1993 begonnen hatte,
von den Vereinten Nationen beendet.

Im folgenden Jahrzehnt kehrte die
Bundeswehr häufiger nach Afrika zu-

rück. Von 2002 an wurde sie vor der ost-
afrikanischen Küste tätig: Seit zwölf Jah-
ren beteiligen sich deutsche Schiffe und
Luftaufklärer an der Überwachung von
Seegebieten im Roten Meer und im Indi-
schen Ozean. Lag anfangs der Schwer-
punkt auf der Bekämpfung internationa-
ler Terrorbestrebungen, so wandelte sich
die Aufgabe im Laufe der Zeit zur vorran-
gigen Abwehr der Piratengefahr (EU-
Operation Atalanta) für die Handels-
schifffahrt. Seit zwölf Jahren betreibt die
Bundeswehr für diese Überwachungsauf-
gaben eine „Marinelogistikbasis im Ein-
satzgebiet“ im Hafen von Djibouti.

Die Bundeswehr absolvierte in Afrika
aber auch Einsätze, die nicht mit dem
Kampf gegen islamistischen Terrorismus
verbunden waren. Ein wichtiger Schau-
platz wurde Kongo. Dort geriet die UN
Mission Monuc, die den Bürgerkrieg im
Osten Kongos eindämmen sollte, im
Frühjahr 2003 in Schwierigkeiten. Frank-
reich war bereit, eine 2000 Mann starke
rasche Eingreiftruppe anzuführen; die
Bundesregierung sicherte Transporthilfe
zu. Wie in den aktuellen Afrika-Manda-
ten gehörten Lufttransporthilfen und me-
dizinische Evakuierungshilfen zum deut-
schen Angebot; wieder kamen deutsche
Transall-Transportflieger zum Einsatz.

2006 entsandte Deutschland auch Bo-
dentruppen nach Kongo. Wieder war das
Ziel, die Soldaten der Monuc-Mission be-
fristet zu unterstützen; dieses Mal lautete
die Aufgabe, die Wahlen in Kongo zu si-
chern. Die Bundeswehr beteiligte sich
mit knapp 800 Soldaten an dem europäi-
schen Eufor-Kontingent von 2400 Solda-
ten; die deutschen Kräfte dienten über-
wiegend als Reserve, sie waren in Kinsha-
sa und im Nachbarland Gabun statio-
niert. Das gesamte europäische Kontin-
gent wurde jedoch von einem deutschen
General kommandiert und vom deut-
schen Einsatzführungskommando in
Potsdam militärisch betreut.

Zur gleichen Zeit begann ein weiterer
Einsatz im Osten Afrikas, an dem die
Bundeswehr bis in die Gegenwart betei-
ligt ist. Auch im sudanesischen Darfur
war die Bundeswehr zunächst mit ihren
Transall-Transportflugzeugen beteiligt,
um Friedenstruppen aus Staaten der Afri-
kanischen Union ins Krisengebiet zu
bringen. Später wurden Offiziere der
Bundeswehr als Militärbeobachter in der
Operation Unamid eingesetzt. In glei-
cher Funktion sind sie seit drei Jahren
auch im Südsudan – Operation Unmiss –
unterwegs.

GENF/WASHINGTON, 16. Februar
(dpa). Nach den ergebnislosen Friedens-
gesprächen in Genf droht der Krieg in Sy-
rien zu eskalieren. Die syrische Oppositi-
on und ihre Unterstützer in den arabi-
schen Golfstaaten verstärken wieder die
Bemühungen für eine militärische Lö-
sung des Konfliktes, der 2011 mit friedli-
chen Demonstrationen gegen Machtha-
ber Baschar al Assad begonnen hatte.
Nach neuesten Angaben sind 140000
Menschen in Syrien getötet worden. Der
Syrien-Sondergesandte von den Verein-
ten Nationen und der Arabischen Liga,
Lakhdar Brahimi, nannte am Samstag kei-
nen Termin für eine Fortsetzung der Ge-
spräche und entschuldigte sich beim syri-
schen Volk, weil dessen Hoffnungen auf
eine friedliche Lösung enttäuscht worden
seien. Was Brahimi nur indirekt deutlich
machte, sprachen mehrere Vertreter west-

licher Regierungen aus. Sie gaben dem As-
sad-Regime die Schuld am Scheitern der
Gespräche. Außenminister Frank-Walter
Steinmeier sagte, Damaskus sei nicht
ernsthaft an Verhandlungen interessiert.

Regimekritische Medien in Syrien be-
richteten am Sonntag ausführlich von ei-
nem Besuch des Vorsitzenden der Natio-
nalen Syrischen Allianz, Ahmed al
Dscharba, bei Rebellen in der Provinz Id-
lib. Demnach versprach Dscharba die Lie-
ferung „moderner Waffen“. Amerikani-
sche Medien hatten in den vergangenen
Tagen unter Berufung auf Diplomaten be-
richtet, Saudi-Arabien sei unzufrieden
mit dem Verlauf der Genfer Gespräche
und werde deshalb schultergestützte Luft-
abwehrraketen aus chinesischer Produkti-
on und russische Panzerabwehrwaffen
an die Rebellen liefern. (Kommentar Sei-
te 10.)

ISTANBUL, 16. Februar. In den kom-
menden Tagen muss der türkische Staats-
präsident Abdullah Gül zwei Entschei-
dungen treffen, die für die zumindest rhe-
torisch wiedererwachten EU-Beitritts-
aspirationen seines Landes von weitrei-
chender Bedeutung sein könnten. Zwei
Gesetze liegen dem Staatspräsidenten
zur Unterzeichnung vor, die zumindest
teilweise nicht dem demokratischen Ni-
veau entsprechen, das ein EU-Beitritts-
kandidat aufweisen muss. Das geringfü-
gig ältere von beiden ist das sogenannte
Internetgesetz, mit dem die Regierungs-
partei AKP unter anderem eine umfassen-
de Vorratsdatenspeicherung verfügte,
sich die Kontrolle über die Internetanbie-
ter im Lande sicherte und zudem die Mög-
lichkeit festschrieb, über eine ihr fügsame
Behörde den Zugang zu ihr unliebsamen
Seiten im Netz auch ohne Gerichtsbe-
schluss (und ohne exakte Begründung)
blockieren zu können.

Zur Überraschung jener Beobachter,
die erwartet hatten, dass Gül auch dieses
heikle Gesetz, wie mehrere andere zuvor,
anstandslos passieren lassen werde, deu-
tete das Oberhaupt des mit Abstand größ-
ten EU-Beitrittskandidaten nun jedoch
Zweifel an: Es gebe „ein oder zwei proble-
matische Passagen“ in dem neuen Ge-
setz, wurde Gül in der vergangenen Wo-
che zitiert und fügte demnach hinzu:
„Wir arbeiten an ihnen.“ Was das genau
bedeutet, blieb zunächst unklar. Doch die
Zeit läuft: Das Internetgesetz wurde vom
Parlament mit seiner absoluten AKP-
Mehrheit in der zweiten Februarwoche
verabschiedet, kann aber vom Präsiden-
ten binnen 15 Tagen an die Abgeordne-
ten zurückverwiesen werden, sofern man
im Präsidialamt Einwände dagegen hat.
Noch bis zum Freitag dieser Woche währt
die Frist.

Das zweite Gesetz, das Gül vorliegt,
wurde am Wochenende nach einer tumul-
tuarischen und zum Teil gewalttätigen
Nachtsitzung des türkischen Parlaments
in Ankara verabschiedet und soll der Re-
gierung einen noch direkteren Zugriff
auf das Justizsystem verschaffen. Im Mit-
telpunkt steht der „Hohe Rat der Richter
und Staatsanwälte“, ein bisher von der
Exekutive formal unabhängiges Gremi-
um, in dem unter anderem über die Er-
nennung und das Avancement von Rich-
tern und Staatsanwälten sowie über dis-
ziplinarrechtliche Fälle im Justizsystem
entschieden wurde. Die türkische Opposi-
tion bezichtigt die AKP, durch die neue,
mehrfach überarbeitete gesetzliche Rege-
lung dem Justizminister das entscheiden-
de Wort bei Entscheidungen dieses poten-
tiell mächtigen Gremiums zugeschanzt
und damit die Gewaltenteilung aufgeho-
ben zu haben. Bei der Debatte über das
Gesetz kam es zu Handgreiflichkeiten
zwischen einzelnen Abgeordneten, aus
denen die AKP ebenfalls siegreich hervor-
ging – ein Abgeordneter der oppositionel-
len „Republikanischen Volkspartei“
(CHP) musste sich laut Berichten aus An-
kara in ärztliche Behandlung begeben.
Angeblich erlitt er einen Nasenbein-
bruch. Von verletzten Parlamentariern
der Regierungspartei, die in Ankara in
deutlicher Überzahl sind, wurde nichts be-
kannt.

Die CHP hatte bereits vor der als sicher
geltenden Annahme des Gesetzes durch
das Parlament angekündigt, sie werde vor
dem Verfassungsgericht dagegen klagen.

Der türkische Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan hingegen verteidigte das
Gesetz mit der Begründung, seine Regie-
rung müsse gegen einen „parallelen
Staat“ vorgehen. „Einige Polizisten,
Staatsanwälte und Richter in diesem
Land bekommen ihre Befehle nicht vom
Volk, sondern von anderer Stelle“, sagte
er. Mit „anderen Stelle“ meinte Erdogan
vermutlich die Bewegung des türkischen,
seit Jahren im amerikanischen Exil leben-
den Predigers Fethullah Gülen. Dessen
Anhänger haben laut einer meist nur an-
deutungsweise ausgesprochenen Darstel-
lung der Regierung das türkische Justiz-
system unterwandert und versuchen nun,
Erdogan zu stürzen. Allerdings sind bis-
her nicht in einem einzigen Fall direkte,
nachweisbare Verbindungen von Rich-
tern, Staatsanwälten oder Polizisten zur
Gülen-Bewegung öffentlich bekanntge-
worden. Es mangelt selbst an Indizien, ab-
gesehen von der Tatsache, dass Teile des
Justizsystems der AKP bisher nicht zu
Willen waren.

Kritiker der AKP behaupten, die Regie-
rung habe den Konflikt mit der Gülen-Be-
wegung als Nebenkrieg vom Zaun gebro-
chen, um abzulenken vom Kern der Ange-
legenheit, nämlich den Ende 2013 be-
kanntgewordenen Korruptionsermittlun-
gen gegen mehrere (inzwischen ehemali-
ge) Minister des Kabinetts Erdogan sowie
andere ranghohe AKP-Mitglieder. Mit
dem Gesetz zur schärferen Kontrolle der
Justiz und des Internets verfolge die AKP
dasselbe Ziel: Sie wolle die Ermittlungen
im Keim ersticken und verhindern, dass
weiterhin tatsächliche oder vermeintli-
che Beweise für Korruption in höchsten
Regierungskreisen über das Internet ver-
breitet werden.

Tatsache ist, dass in den vergangenen
Wochen eine verwirrende Fülle von abge-
hörten Telefongesprächen an die Öffent-
lichkeit geraten ist, auf denen zum Teil Er-
dogan selbst zu hören ist. In einem dieser
Mitschnitte, dessen Authentizität inzwi-
schen vom Ministerpräsidenten höchst-
persönlich bestätigt wurde, gibt Erdogan
einem Fernsehsender die Anweisung,
eine ihm missliebige Nachricht aus dem
Programm zu nehmen.

Der neueste Fall eines abgehörten Tele-
fongesprächs, das laut Darstellung der
Opposition Korruption belegt, betrifft
eine Tochter Erdogans und wurde auch
von einem CHP-Abgeordneten im Parla-
ment angesprochen. Demnach soll die
Tochter mit einem bekannten Geschäfts-
mann telefoniert und diesem gesagt ha-
ben, sie habe mit ihrer Mutter, also Erdo-
gans Frau, die Baupläne von zwei Villen
geprüft und für gut befunden, wolle je-
doch einige Änderungen vornehmen las-
sen. Der Unternehmer sagte zu, sich der
Sache anzunehmen. Erdogan soll – wie-
derum nach Darstellung der Opposition
– dem mit ihm befreundeten Unterneh-
mer zum Gefallen die Umwidmung eines
Naturschutzgebiets in Bauland veranlasst
und als Gegenleistung dafür zwei Villen
erhalten haben. Diese Bezichtigungen
weist Erdogan zurück: Die Villen gehör-
ten nicht ihm. Warum seine Töchter sich
für die Baupläne von Villen interessiere,
die anderen gehörten, fragte die Oppositi-
on. Fragen dieses Kalibers haben offen-
bar jene verdrängt, warum in der Türkei
offenbar vom Regierungschef an abwärts
jeder abgehört wird, wer abhört und wie
diese Aufzeichnungen ihren Weg ins In-
ternet finden.

Anfangs aus der Luft, später auch am Boden
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EU, NAVFOR, ATALANTA

Europäische Union, Naval Forces, 
Operation Atalanta.
Horn von Afrika und angrenzende
Seegebiete, seit 2008.
337 Soldaten, davon 26 Frauen.

EUTM Mali

European Training Mission.
Mali, seit 2013.
104 Soldaten, davon 17 Frauen.

MINUSMA

Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in Mali.
Senegal und Mali, seit 2013.
71 Soldaten, davon 3 Frauen.

UNAMID

African Union Mission in Darfur.
Sudan, seit 2007.
12 Soldaten, davon 1 Frau.

UNMISS

Mission in South Sudan.
Südsudan, seit 2007.
15 Soldaten, keine Frau.

OAE

Operation Active Endeavour.
Mittelmeer, seit 2001.
79 Soldaten, davon 4 Frauen.
Mandatsobergrenze1): 500

Mandatsobergrenze1): 50

Mandatsobergrenze1): 50

Mandatsobergrenze1): 150.

Mandatsobergrenze1): 1400.

Mandatsobergrenze1): 180.

Weltweite Einsätze
Anzahl der Soldaten

Afghanistan, Usbekistan

Kosovo

2)Verstärkung der integrativen
Luftverteidigung der Nato.
3)Weitere Unterstützungen.
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Deutsche Bundeswehreinsätze in AfrikaDeutsche Bundeswehreinsätze in Afrika

Stand: Stand: 12.2.22.2.2014Stand: 12.2.2014

Weitere Missionen und Unterstützungsleistungen im Weitere Missionen und Unterstützungsleistungen im
Kongo (EUSEC RD, 3 Soldaten), Westsahara (MINURSO, Kongo (EUSEC RD, 3 Soldaten), Westsahara (MINURSO,
2 Soldaten), Horn von Afrika (EUCAP NESTOR, 2Soldaten), Horn von Afrika (EUCAP NESTOR, 2 Soldaten).Soldaten).

1)Jeweils bezogen auf das aktuelle Bundestagsmandat.1)Jeweils bezogen auf das aktuelle Bundestagsmandat.

Quelle: Bundesministerium der Verteidigung,Quelle: Bundesministerium der Verteidigung,F.A.Z.A.Z.- Grafik LevingerGrafik Levinger

Deutsche Bundeswehreinsätze in Afrika

Weitere Missionen und Unterstützungsleistungen im 
Kongo (EUSEC RD, 3 Soldaten), Westsahara (MINURSO, 
2 Soldaten), Horn von Afrika (EUCAP NESTOR, 2 Soldaten).

1)Jeweils bezogen auf das aktuelle Bundestagsmandat.

Quelle: Bundesministerium der Verteidigung,F.A.Z.- Grafik Levinger
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Mission der
Vereinten-Nationen Rebellen erwarten neue Waffen

Kritik an Assad nach dem Scheitern der Genfer Gespräche

Die Türkei und
Europas demokratisches Niveau
Streit über Erdogans Justizreform / Von Michael Martens

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

Die Bundeswehr ist seit mehr
als einem halben Jahrhundert
in afrikanischen Staaten aktiv.
Nun wird die Mission in Mali
verlängert; weitere Einsätze
sind schon in Planung.

Von Johannes Leithäuser

Mission Ausbildung: Ein deutscher Soldat prüft die Waffe eines malischen Pioniers in Koulikoro.  Foto dpa
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ZÜRICH, 16. Februar. Ecopop sieht sei-
ne Chance gekommen. Nachdem sich die
Schweizer Stimmbevölkerung jüngst für
die Wiedereinführung von Einwande-
rungskontingenten ausgesprochen hat, be-
trachtet der Verein die Aussichten seiner
eigenen Initiative als deutlich verbessert.
Schon seit 1971 setzt sich Ecopop für eine
Begrenzung des „übergroßen Bevölke-
rungswachstums“ in der Schweiz zuguns-
ten der Umwelt ein. „Die überbordende
Zunahme der Bevölkerung führt dazu,
dass die Schweizer Landschaft immer
mehr unter Druck gerät, zersiedelt und zu-
betoniert wird“, sagt Vorstandsmitglied Al-
bert Fritschi. Ende dieses oder Anfang
kommenden Jahres soll das Stimmvolk
über einen Ecopop-Vorschlag entschei-
den, der die jährliche Nettoeinwanderung
im dreijährigen Durchschnitt auf 0,2 Pro-
zent begrenzen will. Dagegen sei die Vorla-
ge der Schweizerischen Volkspartei (SVP)
„schwammig“ gewesen, findet Fritschi
und frohlockt: „Die SVP-Initiative diente
als Eisbrecher, um jetzt die längst nötige
Diskussion über die Grenzen des Wachs-
tums zu führen.“

Die Ecopop-Rechnung sieht so aus: Bei
einer ständigen Wohnbevölkerung von
zurzeit rund acht Millionen entspräche
eine auf 0,2 Prozent begrenzte jährliche
Nettoeinwanderung 16 000 Personen; da
auch Menschen aus der Schweiz auswan-
dern, würde die Obergrenze der Bruttoein-
wanderung dann bei knapp 100 000 lie-
gen. „Das sind weitaus mehr Menschen,
als die Schweiz an qualitativ hochstehen-
den Fachkräften braucht“, sagt Fritschi.
Das sieht die Regierung freilich anders. In
einer Stellungnahme des Bundesrates
vom Oktober 2013 heißt es, dass bei einer
Annahme der Ecopop-Initiative die
Schweizer Arbeitgeber ihren Bedarf an Ar-
beitskräften nicht mehr decken könnten.
Zudem mache eine klar definierte Ober-
grenze es der Regierung unmöglich, in Ver-
handlungen mit der EU Kompromisse ein-
zugehen – im Gegensatz zur jüngst ange-
nommenen SVP-Initiative. Die Folge: Das
Personenfreizügigkeitsabkommen, das
EFTA-Übereinkommen und die Verträge
der Bilateralen I könnten nicht mehr wei-
tergeführt werden, schreibt der Bundesrat
und warnt, dies „würde sich maßgeblich
auf das Wirtschaftswachstum der Schweiz
auswirken“.

Doch genau das will der Verein: „Die Le-
bensqualität des Schweizer Volkes darf kei-
nesfalls weiter auf dem Altar eines gren-
zenlosen Wachstums geopfert werden“,
heißt es in der Stellungnahme der Initiato-
ren des Volksentscheids. Damit zielten sie
auf ein Unbehagen in der Bevölkerung
über einen beschleunigten Lebensstil und
einen scheinbar unkontrollierbaren Wan-
del, sagt Thomas Haemmerli, Präsident
der „Gesellschaft offene & moderne
Schweiz“ (GomS), die sich gegen die Eco-

pop-Vorlage einsetzt. „Mit Stichworten
wie ,volle Züge, Zersiedlung, Betonierung
der Landschaft‘ gewinnt man Leute für
sich, die sich im Grunde vor der Moderni-
sierung fürchten“, meint Haemmerli.

Tatsächlich war die Zustimmung zur
„Masseneinwanderungsinitiative“ der
SVP nicht nur in ländlichen Gebieten
hoch, sondern insbesondere auch dort, wo
der gesellschaftliche Wandel der vergange-
nen Jahre am deutlichsten sichtbar wurde:
in den sogenannten Agglomerationen,
dem suburbanen Umland der Städte. Dort
wurde viel mehr gebaut als in den bereits
zugebauten Städten und den schwach be-
siedelten ländlichen Räumen. Dort woh-
nen viele Einwanderer und auch die Pend-
ler, die in den Stoßzeiten für volle Züge
und Straßen sorgen. „In den Agglomera-
tionen ist die Lebensqualität tief und die
Geschwindigkeit des Wandels hoch“, sagt
Haemmerli. Er vermutet, dass dort viele
Menschen, die früher eher für eine Öff-
nung gestimmt hätten, die Ecopop-Initiati-
ve ebenfalls unterstützen werden. Auch

Fritschi setzt darauf: „Der Dichtestress,
die Beschleunigung, das belastet die Men-
schen“, sagt er.

Anders als man vielleicht erwarten wür-
de, erhält Ecopop aber von Umweltschüt-
zern und grünen Politikern kaum Unter-
stützung. Im Gegenteil: Die Grüne Partei
der Schweiz (GPS) hat zu einem „Bündnis
für eine offene Schweiz – Nein zu Eco-
pop!“ aufgerufen. Die Begrenzung der Ein-
wanderung sei kein Rezept gegen die Zer-
siedlung der Landschaft, heißt es dort. Da-
für sei eine sinnvolle Raumplanung not-
wendig, die den Ausbau der öffentlichen
Verkehrsnetze und eine ökologische Wirt-
schaft vorantreibe, sagt Miriam Behrens,
Generalsekretärin der Grünen. Ähnlich ar-
gumentiert die Umweltorganisation
Greenpeace, die Ecopop vorwirft, mit ei-
nem „Angstszenario“ zu arbeiten.

Zuspruch erhält der Verein dagegen aus
einem ganz anderen politischen Lager,
von dem sich der Verein lieber distanzie-
ren würde: von der „Aktion für eine unab-
hängige und neutrale Schweiz“ (AunS), in

deren Vorstand mehrere Mitglieder vom
rechten Rand der SVP sitzen. Nicht nur
deswegen hat Ecopop immer wieder mit
Vorwürfen der Fremdenfeindlichkeit und
des Rassismus zu kämpfen. Valentin Oe-
hen, eines der Gründungsmitglieder, war
in den siebziger Jahren Präsident der „Na-
tionalen Aktion“, einer rechtsnationalen
Partei, die sich durch ausländerfeindliche
Parolen auszeichnete. Ein Schweizer
Staatssekretär bezeichnete die Vereinsmit-
glieder deshalb schon als „Ökofaschis-
ten“, musste sich aber später dafür ent-
schuldigen. Gegen derartige Vorwürfe
wehrt sich Fritschi: „Wir wollen keine Ab-
schottung und sind auch nicht ausländer-
feindlich.“ Die Anliegen des Vereins seien
rein umwelt- und nicht gesellschaftskon-
servativ.

Neben der Begrenzung der Schweizer
Bevölkerung setzt sich Ecopop auch dafür
ein, das Bevölkerungswachstum auf dem
gesamten Planeten zu bremsen. Zehn Pro-
zent der staatlichen Entwicklungshilfe
sollten künftig für Projekte zur Förderung

der Familienplanung investiert werden,
fordert der Verein in seiner Vorlage. „Kolo-
nialistisch und falsch“ nennt das Green-
peace. Auch der Bundesrat und die staatli-
che Direktion für Entwicklungszusam-
menarbeit (DEZA) lehnen den Vorschlag
mit dem Hinweis ab, dass „die enge Fokus-
sierung auf Familienplanung den komple-
xen Herausforderungen in Entwicklungs-
ländern nicht gerecht“ werde. Der Ent-
wicklungshilfepassus hat zudem Zweifel
aufkommen lassen, ob die Vorlage „die
Einheit der Materie“ wahrt, wie es die Ver-
fassung vorschreibt. Darüber soll am 24.
Februar die Staatspolitische Kommission
des Ständerats, der Kantonskammer des
Parlaments, entscheiden.

Die rechtskonservative SVP hofft der-
weil darauf, dass die Ecopop-Initiative ih-
ren Anliegen ebenso Rückenwind gibt wie
umgekehrt: Sie hat verlauten lassen, dass
sie den Verein unterstützen werde, sollte
der Bundesrat ihre „Masseneinwande-
rungsinitiative“ nicht zügig und „im Sinne
des Volkswillens“ umsetzen.

ASCONA/CHIASSO, im Februar. Wer
sich morgens um sieben auf die Uferpro-
menade von Ascona verirrt, ist ziemlich
allein. Doch nicht weit von hier in der
nahe gelegenen Uferstraße entlang des
Lago Maggiore schieben sich die Autos
Stoßstange an Stoßstange aus Italien
über die Schweizer Grenze bei Brissago.
Hunderte von Pendlern streben in die Ho-
tels, Restaurants und Geschäfte der Tou-
ristenregion im Kanton Tessin, um dort
zu arbeiten.

Die Urlauber, davon viele aus Deutsch-
land, mögen das italienische Flair von As-
cona. Am einen Ende der Uferpromena-
de liegt das Eden Roc. Das Hotel im Be-
sitz des deutschen Milliardärs Karl-
Heinz Kipp zählt zu den luxuriösesten
Häusern der Schweiz. Wer hier arbeitet,
muss mehr können, als einen Espresso
auf der Terrasse zu servieren. Ein Viertel
der Beschäftigten stamme aus Italien,
sagt Hoteldirektor Daniel Schälli, schät-
zungsweise 15 Prozent seien Grenzgän-
ger. Sie hätten in den vergangenen Tagen
natürlich viel über die Abstimmung ge-
gen die „Masseneinwanderung“ am vor-
vergangenen Sonntag geredet, sagt er.
„Dass jemand eine direkte Konsequenz
auf seine persönliche Situation befürch-
tet, war allerdings nicht spürbar.“ Schälli
rät seinen Mitarbeitern, Ruhe zu bewah-
ren. Man werde die Umsetzung des Volks-
entscheids beobachten. Aber Schweizer
Hotels ohne ausländische Fachkräfte
sind für ihn undenkbar. „Ich kann mir
nicht vorstellen, dass unsere Branche dar-
auf verzichten kann“, sagt er.

Im Tessin stimmten 68 Prozent für die
Einwanderungsbegrenzung, die auch die
sogenannten Grenzgänger umfassen soll.
Damit liegt der Südkanton unangefoch-
ten an der Spitze der Befürworter in der
Schweiz. Hätten die Leute hier so abge-
stimmt wie der Durchschnitt der Stimm-
bürger in der Schweiz, wäre das Volksbe-
gehren durchgefallen.

Die Betriebe von Ascona und Locarno
sind auf die italienischen Arbeitnehmer
angewiesen, ohne sie läge der Tourismus
am Boden. Ähnlich sieht es in anderen

Teilen des Tessins aus. Weiter im Süden
um Lugano und Mendrisio sind darüber
hinaus viele neue Gewerbegebiete ent-
standen. In diesem Teil des Kantons ha-
ben sich zahlreiche italienische Betriebe
angesiedelt. Neben der intakten Infra-
struktur profitieren sie von niedrigeren
Steuern und Abgaben als in ihrer Hei-
mat. Ihre italienischen Arbeitnehmer
bringen sie dabei gleich mit. Dennoch
stimmten in Ascona immerhin 54 Pro-
zent für den Vorstoß der rechtskonserva-
tiven SVP. Die Stimmbeteiligung war da-
bei wie im ganzen Land weit überdurch-
schnittlich.

Bruno Ponti, der in Mendrisio mit ei-
nem Schweizer zusammen Eigentümer ei-
ner Autowerkstatt ist und täglich vom ita-
lienischen Cernobbia am Lago di Como
zu seinem Arbeitsplatz fährt, hat bisher
nur „betroffene Schweizer“ getroffen. Es
sei ihnen „peinlich, dass die – wenn auch
knappe – Mehrheit gegen Ausländer ent-
schieden“ habe, sagt der Mitfünfziger:
„Und ihr Italiener seid gewiss nicht ge-

meint“, höre er immer wieder. „Wir brau-
chen euch ja.“ Er arbeite gerne in der
Schweiz, weil dort die Qualität guter Ar-
beit höher geschätzt werde. Für die glei-
che Reparatur, die in Italien 1000 Euro
kosten würde, müssten in der Schweiz
umgerechnet 2450 Euro bezahlt werden.
„Und trotzdem haben wir so nah an der
Grenze viel zu tun; denn auch die Schwei-
zer wollen in der Regel lieber gute als bil-
lige Arbeit“, sagt Ponti.

Rund 350 000 Einwohner zählt das Tes-
sin. Mit den Pendlern, aber auch von ih-
nen, lebt man hier schon lange, seit 2002
hat sich ihre Zahl jedoch von gut 32 000
auf nahezu 60 000 fast verdoppelt. Die
südliche Schweiz lockt die Nachbarn an:
Keine Sprachprobleme und ein drei Mal
so hohes Lohnniveau wie in der Lombar-
dei lassen viele Italiener die Mühen des
täglichen oder wöchentlichen Pendelns
vergessen. Wenn sie nicht weiter als zwan-
zig Kilometer von der Grenze entfernt
wohnen, genießen sie ein zusätzliches Pri-
vileg. Aufgrund eines Abkommens zwi-

schen beiden Ländern zahlen diese
Grenzgänger nur etwa die Hälfte der Steu-
ern, die bei einer Arbeit in ihrem Heimat-
land anfielen. Die Einheimischen fühlen
sich dagegen unter einem wachsenden
Lohndruck. Darüber hinaus ist das Tessin
die wichtigste Anlaufstelle für Asylbewer-
ber, die heimlich über die Grenze aus
dem südlichen Nachbarland kommen.

Paolo Veltrini, Mitte 20, arbeitet in ei-
nem Computerladen. Der Mann aus ei-
nem italienischen Dorf unweit von Chias-
so fühlt sich von dem Volksentscheid
gleichfalls nicht betroffen. „Wir haben
doch Verwandte diesseits und jenseits
der Grenze und sprechen dieselbe Spra-
che. Im Tessin bin ich eigentlich immer
noch in Italien“, findet er. Die Schweizer
ärgerten sich nur über jene ungelernten
Kräfte, die in die Schweiz kämen, weil
sie in Italien keine Arbeit fänden; deren
Zahl habe mit der italienischen Wirt-
schaftskrise deutlich zugenommen.

Allessandra Mutri, die in einem Blu-
menladen arbeitet, kommt gerade mit ih-
rem Wagen über die Grenze. Wie immer
steht sie im Stau. Ihre Schweizer Kolle-
gin habe nach der Entscheidung gesagt:
„Das Ergebnis tut mir leid; und leid tut
mir auch, dass ich zu faul war, abzustim-
men.“ Sie bemerke aber schon, wie stolz
die Schweizer auf alles Schweizerische
seien, sagt Mutri; und dass zum Beispiel
das Murren über Schwarze zunehme, die
über Lampedusa nach Europa gekom-
men seien. Dabei seien das so wenige,
dass man sie kaum zu Gesicht bekomme.

Trotz der klaren Mehrheit im Tessin
für die „Volksinitiative gegen Massenein-
wanderung“ geht ein Riss durch viele Fa-
milien und Betriebe. Bei Alpex Pharma
unweit von Lugano etwa sind die Hälfte
der Beschäftigten Pendler. Firmeninha-
ber Shahbaz Ardalan stimmte gegen die
Einwanderungsbegrenzung, sein Perso-
nalchef Domenico Giglio dafür, wie bei-
de öffentlich bekannten. Für Ardalan ste-
hen gute Beziehungen zur EU im Vorder-
grund. Giglio dagegen legte ein Ja in die
Urne, weil er die „unkontrollierte, wilde
Personenfreizügigkeit“ stoppen will.

Schwesig wohnungslos in Berlin
Familienministerin Manuela Schwesig
(SPD) wird von der Opposition kriti-
siert, weil sie in ihrem Ministerium
übernachtet und sich so die Kosten für
eine private Wohnung in Berlin spart.
Das berichtet die Zeitschrift „Spiegel“.
Die Nutzung des sogenannten Rück-
zugsraumes im jeweiligen Ministerium
ist demnach mietfrei, die Minister müs-
sen lediglich bei ihrer Steuererklärung
einen geldwerten Vorteil in Höhe von
bis zu 221 Euro monatlich angeben.
„Mit ihrem üppigen Salär sollten Minis-
ter in der Lage sein, sich in der Haupt-
stadt eine Wohnung zu mieten“, sagt
Gesine Lötzsch (Die Linke), Vorsitzen-
de des Haushaltsausschusses im Bun-
destag. Justizminister Heiko Maas, Ar-
beitsministerin Andrea Nahles, Famili-
enministerin Manuela Schwesig (alle
SPD) sowie Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen (CDU) nutzen
laut dem „Spiegel“-Bericht den Rück-
zugsraum ihres Ministertrakts als Über-
nachtungsmöglichkeit. Schwesig stehe
im Familienministerium ein komplett
eingerichteter Wohnbereich zur Verfü-
gung, heißt es in dem Bericht. Dieser
sei von ihrer Amtsvorgängerin von der
Leyen eingerichtet worden. (AFP)

Fahndung in Hamburg
Nach dem Angriff auf Polizisten der
Hamburger Polizeistation Davidwache
am 28. Dezember vergangenen Jahres
sucht die Polizei nun mit einem Phan-
tombild nach einem mutmaßlich Betei-
ligten. Ihm werde schwerer Landfrie-
densbruch vorgeworfen, sagte eine Po-
lizeisprecherin. Er soll Teil einer Grup-
pe gewesen sein, die drei Polizisten ver-
letzt habe, einen von ihnen schwer. Ge-
gen einen bisher unbekannten Steine-
werfer wird wegen versuchten Tot-
schlags ermittelt. Von ihm gibt es bis-
her kein Phantombild. Für Hinweise
hat die Generalstaatsanwaltschaft eine
Belohnung von 8000 Euro ausgesetzt.
Nach dem Angriff auf die Davidwache
hatte die Hamburger Polizei das um-
strittene Gefahrengebiet eingerichtet,
in dem sie verdachtsunabhängig Perso-
nen kontrollieren konnte. (jsta.)

Helfer bleiben in Afghanistan
Entwicklungsminister Gerd Müller
(CSU) will zivile Helfer notfalls auch
ohne internationalen militärischen
Schutz in Afghanistan belassen. Zwar
würde es die Arbeit der Entwicklungs-
experten erleichtern, wenn es eine mili-
tärische Folgemission gäbe, die in Ex-
tremfällen die Helfer schützen könnte,
sagte er. „Man wird die Arbeit aber
auch fortsetzen können, wenn es die
Mission nicht geben sollte“, sagte Mül-
ler dem Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“. In Ministeriumskreisen heißt
es, man stelle sich auf einen möglichen
Totalabzug der internationalen Trup-
pen ein. Für die zivilen Helfer vor Ort
würden Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen, etwa Schutzräume geschaffen
und Pläne erstellt, wie sie im Notfall
in Sicherheit gebracht werden könn-
ten. (epd)

Muqtada al Sadr tritt ab
Der irakische Schiitenführer Muqtada
al Sadr hat seinen Abschied aus der Po-
litik verkündet. Der frühere Milizen-
chef und Prediger kündigte am Sonn-
tag auf seiner Internetseite zudem an,
die Büros seiner politischen Bewegung
zu schließen. Zweieinhalb Monate vor
den Parlamentswahlen wolle er, Sadr,
„sich künftig nicht mehr in politische
Belange“ einmischen. Es werde keine
Parlamentsfraktion und keine Regie-
rungsmitglieder mehr geben, „die in
meinem Namen sprechen werden“. Je-
der, der dagegen verstoße, werde
„rechtlich und religiös zur Verantwor-
tung“ gezogen. Wohltätigkeits- und Bil-
dungseinrichtungen seien von der Ent-
scheidung nicht betroffen. Sadr sprach
von „korrupten Machenschaften“ als
Begründung für seinen Schritt, nannte
jedoch keine Einzelheiten. Der vierzig
Jahre alte Prediger ist einer der ein-
flussreichsten schiitischen Politiker im
Irak. Er zählt zu den wichtigsten Stüt-
zen der Regierung von Ministerpräsi-
dent Nuri al Maliki. Bei den für Ende
April geplanten Parlamentswahlen
dürfte Maliki vom Rückzug Sadrs aus
der Politik profitieren. (mrb.)

Maduro fordert Entwaffnung
Der venezolanische Präsident Nicolás
Maduro hat nach den Ausschreitungen
in der vergangenen Woche die chavisti-
schen Gruppierungen aufgefordert,
die Waffen abzugeben. „Ich dulde kei-
ne gewalttätigen Gruppierungen im
Chavismus“, rief er bei einer Kundge-
bung, zu der er seine Gefolgsleute zu-
sammengerufen hatte. Indirekt hat Ma-
duro damit zugegeben, dass regierungs-
treue bewaffnete „Kollektive“ wie die
Tupamaros an den Übergriffen betei-
ligt gewesen sein könnten, bei denen
am vergangenen Mittwoch drei Perso-
nen getötet wurden. Zugleich machte
er jedoch von neuem die Opposition
für den Ausbruch der Gewalt verant-
wortlich. Den Politiker und angebli-
chen Rädelsführer Leopoldo López for-
derte er auf, sich der Polizei zu stellen.
Überdies beschuldigte er den früheren
kolumbianischen Präsidenten Alvaro
Uribe, den Aufruhr zu schüren. Auch
am Wochenende hatten Studenten im
östlichen Teil von Caracas, der von der
Opposition beherrscht wird, gegen die
Regierung und für die Freilassung ver-
hafteter Kommilitonen demonstriert.
Die Polizei setzte Tränengas und Gum-
migeschosse ein, um die Protestmär-
sche aufzulösen. Dabei wurden mehr
als 20 Demonstranten verletzt. (oe.)

Land der Grenzgänger
Das Tessin und die „Masseneinwanderung“ / Von Jörg Bremer und Jürgen Dunsch

Wichtiges in Kürze

rad. DELHI, 16. Februar. Der Regie-
rungschef der Metropolenregion Delhi,
Arvind Kejriwal, ist am Wochenende
nach nur 49 Tagen im Amt zurückgetre-
ten. Vor jubelnden Anhängern kündigte
er an, die Auflösung des Regionalparla-
ments zu beantragen. Vordergründig zog
er damit die Konsequenz aus dem Streit
um ein geplantes Antikorruptionsgesetz,
dessen Verabschiedung die Opposition

als verfassungswidrig ablehnt. In Delhi
wird der Rücktritt aber auch im Zusam-
menhang mit der für Mai geplanten Parla-
mentswahl gesehen. Kejriwal gilt als wahr-
scheinlicher Spitzenkandidat seiner „Par-
tei des einfachen Mannes“ (AAP), die erst
Ende 2012 gegründet wurde und im De-
zember aus dem Stand die Macht in der
Regionalregierung von Delhi errang. Seit-
her gilt die AAP als Schreckgespenst der
etablierten Parteien.

Vor seinem Rücktritt hatte Kejriwal
eine Abstimmung über ein Antikorrup-
tionsgesetz im Stadtparlament zur Ver-
trauensfrage erklärt. Der Entwurf sah vor,

dass ein unabhängiges Bürgerkomitee ge-
bildet wird, das gegen mutmaßlich korrup-
te Politiker und Beamte vorgehen sollte.
Doch die Opposition erklärte die Initiati-
ve für verfassungswidrig, da sie nicht in
die Zuständigkeit der Regionalregierung
von Delhi falle und zuerst die Zustim-
mung der Zentralregierung nötig sei.
Kejriwals Anhänger feierten seinen Rück-
tritt als Zeichen seiner Entschlossenheit.
Er habe in einem Monat im Amt mehr er-
reicht als die anderen Politiker in zehn Jah-
ren. Während seiner kurzen Amtszeit fiel
der ehemalige Antikorruptionsaktivist,
der sich selbst als Anarchisten bezeichnet,

mit unkonventionellen Aktionen auf. So
hielt er unter anderem einen tagelangen
Sitzstreik vor dem indischen Parlament
ab, um seiner Forderung Nachdruck zu
verleihen, seiner Landesregierung eine
größere Kontrolle über die Polizei zu ge-
ben. Zuletzt ordnete er polizeiliche Ermitt-
lungen gegen den Vorstandsvorsitzenden
von Reliance Industries, einem der führen-
den Unternehmen des Landes, an, das die
öffentlichen Busse mit Flüssiggas ver-
sorgt. Kejriwal warf dem Unternehmen
vor, die Gasvorräte im Land künstlich zu
verknappen, um die Preise in die Höhe zu
treiben. Kritiker werfen Kejriwal vor, dass

seine außerparlamentarischen Protestme-
thoden mit seinem Amt nicht vereinbar ge-
wesen seien. Wegen der weit verbreiteten
Unzufriedenheit mit den etablierten Par-
teien, denen viele Inder Vetternwirtschaft
vorwerfen, erfährt die AAP seit ihrer
Gründung vor gut einem Jahr aber enor-
men Zulauf. Nach eigenen Angaben hat
sie inzwischen mehr als zehn Millionen
Mitglieder. Im Dezember bestritt die Par-
tei in Delhi erstmals eine Wahl; schon im
Mai will sie landesweit antreten. „Wir wer-
den unsere Bewegung auf die Straßen
bringen. Wir werden weitermachen“, sag-
te Kejriwal nach seinem Rücktritt.

ImKielwasser der Schweizerischen Volkspartei

Noch schärfer gegen Einwanderung: Mitglieder des Vereins Ecology and Population (Ecopop) im Jahr 2012 in Bern mit Unterschriften für einen Volksentscheid   Foto Getty
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Rücktritt in Indien
nach nur 49 Tagen

Begehrter Arbeitsplatz: Das Hotel Eden Roc in Ascona   Foto Laif
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Nachdem die Schweizer
die Initiative gegen
„Masseneinwanderung“
unterstützt haben, hofft
der Verein Ecopop auf
einen ähnlichen Erfolg.

Von Simona Pfister
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KIEW, im Februar. Auf der Höhe über
dem Dynamo-Stadion liegt die letzte Barri-
kade in der Nacht. Der Mann mit der Mas-
ke hat die Signallampe aufblinken lassen,
ein Signal kam zurück, dann haben die Pos-
ten den Weg frei gemacht nach vorne, an
die Brustwehr aus Sandsäcken. Eine Feuer-
tonne glimmt im Dunkel, die Kämpfer des
Majdan blicken hinüber, zum Sitz des Mi-
nisterrats. Die „Front“, sagt der Mann mit
der Maske: Hier haben im Januar die
schwersten Kämpfe getobt, hier hat es
Tote gegeben. Jetzt herrscht eisige Waffen-
ruhe. Weiter vorn, verschwommen im
Nachtnebel, der Schutzkordon der Sonder-
einheit „Berkut“, tagaus, tagein, Schild an
Schild, quer über die Straße. „Der Feind“,
sagt der Mann mit der Maske.

Nennen wir ihn Ruben. Sein wirklicher
Name ist ähnlich, aber anders. Er hat um
Anonymität gebeten. Wenn der Mann mit
der Maske kommt, nehmen die Männer
mit ihren selbstgemachten Schilden und
Panzerungen, ihren museumsreifen So-
wjethelmen und den Knüppeln so etwas
wie Haltung an. Ruben hat Autorität, er ist
Leutnant der Reserve, und wer gedient
hat, der gilt etwas in diesen kuriosen Bür-
gerwehren der ukrainischen Europabewe-
gung. Gerade macht er seinen Inspektions-
gang über die äußeren Vorposten, mit de-
nen der „Majdan“, das Hauptlager am Un-
abhängigkeitsplatz, die umgebenden Stra-
ßen gesichert hat. Alles ist gut. Die Wa-
chen sind im Einsatz, die Pflastersteine lie-
gen ordentlich geschichtet zum Wurf be-
reit, dazu die Autoreifen zum Anzünden.
„Wenn der Feind angreift, müssen wir die-
se Stellung zwanzig Minuten halten kön-
nen,“ sagt Ruben – so lange, bis der
„Majdan“ seine Hundertschaften zur Ver-
stärkung schickt. Über dem Camouflage-
Parka trägt er eine schusssichere Weste
mit einer Unzahl Taschen: Lampen, Wal-
kie-Talkie, Sanitätsausrüstung.

Tags darauf im „Passage“, einem der ele-
ganteren Cafés der Kiewer Innenstadt. Ein
Mann sitzt beim Tee, ein auffälliger Mann:
rotbrauner Vollbart, reiche Gestik, unbän-
dige Lustigkeit – und vor allem: eine Kip-
pa auf dem Scheitel, die Kappe der from-
men Juden.

Der Mann ist Ruben. Er hat die Maske
abgenommen, die er im Einsatz immer
trägt, und erzählt seine Geschichte: die Ge-
schichte eines jüdischen Kommandeurs
am Kiewer Majdan. Erziehung in einer or-
thodox chassidischen Familie in Odessa
am Schwarzen Meer, als ganz junger
Mann ein paar Jahre in Israel, Rückkehr in
die Ukraine, Aufstieg im Bankgewerbe.
Vom strengen Ritus seiner orthodoxen Fa-
milie hat er sich zwar mittlerweile ge-
trennt, sein Bart ist kurz geschnitten, die
Seitenlocken sind weg, aber die Kippa
trägt er noch, am Samstag hält er Sabbat.
Am Majdan hat er von Anfang an mitge-
kämpft – zusammen mit noch drei, vier an-
deren Männern aus der jüdischen Gemein-
de. Zwei von ihnen, Kostja und Oleg, sind
gestern Nacht mit dabei gewesen, auch sie
in diesen zusammengesteppten Unifor-
men mit Drillich und Knüppel, und in der
ukrainisch-patriotischen Atmosphäre des
Kiewer Majdan haben ihre Unterhaltun-
gen, munter gemischt aus Hebräisch und
odessitischem Russisch, einen kuriosen
Akkord gesetzt.

Juden am Majdan: Ist so etwas möglich?
In den vergangenen Wochen hat es Kom-
mentare gegeben über die ukrainische Re-
volution, vor allem aus Moskau, die ein an-
deres Bild malten: Eine Bande von Antise-
miten sei diese Opposition, hieß es dort.
Der russische Außenminister Sergej Law-
row sprach von „rassistischen Nazi-Paro-
len“ am Majdan, und Sergej Glasjew, ein
Berater Präsident Wladimir Putins, fügte
hinzu, in der proeuropäischen Protestbe-
wegung gegen Präsident Viktor Januko-
witsch seien „neofaschistische“ Gruppen,
die offen „Antisemitismus, Rassismus und
Homophobie“ propagierten, im Begriff,
die Ukraine zum „gescheiterten Staat“ zu
machen. Gegen ihren „versuchten Staats-
streich“ müsse entschieden durchgegrif-
fen werden, wenn das Land nicht „im Cha-
os versinken“ solle. Vertreter des Regimes
Janukowitschs in der Ukraine sangen, so
gut sie konnten, die zweite Stimme. Olek-
sandr Feldman zum Beispiel, ein jüdischer
Abgeordneter aus der regierenden „Partei
der Regionen“, schickte Briefe in die Welt,
in welchen er seiner „tiefen Besorgnis“
Ausdruck gab und dringend darum bat,
den Schutz jüdischer Einrichtungen „deut-
lich zu verstärken“.

Der angebliche „Antisemitismus“ der
ukrainischen Revolution ist zuletzt ein
Hauptargument ihrer Gegner in Moskau
gewesen. Auf den ersten Blick scheint das
Argument nicht schlecht gewählt, denn in
der Tat gibt die Zusammensetzung der op-
positionellen Kräfte auf dem Majdan An-

lass zu Fragen. Die ukrainische patrioti-
sche Rechte, die hier als eine stark sichtba-
re Minderheit im revolutionären Gesamt-
spektrum auftritt, richtet ihre stärksten Ab-
wehrreflexe zwar im Stil einer „postkolo-
nialen“ Befreiungsbewegung vor allem ge-
gen die frühere Hegemonialmacht Russ-
land. Unbestreitbar aber hat es in ihrer Ge-
schichte auch Phasen von wildem Antise-
mitismus gegeben und im Zweiten Welt-
krieg auch Verstrickungen in den Holo-
caust. Unbestritten ist auch, dass eine der
drei Parteien, die heute die politische Füh-
rung der ukrainischen Opposition unter
sich teilen, die „Swoboda“ (Freiheit) unter
Oleh Tjahnybok, bis vor nicht allzu langer
Zeit vor offen antisemitischen Äußerun-
gen nicht zurückschreckte.

Die Präsenz dieser national gesinnten
Kreise am Majdan hat der Erzählung vom
„antisemitischen“ Untergrund der ukraini-
schen Europabewegung Nahrung gege-
ben, und die Besorgnis stieg noch weiter,
als im Januar in Kiew zwei orthodoxe Ju-
den von Unbekannten verprügelt wurden
– auch wenn die Fälle nie geklärt wurden
und keiner weiß, ob die Angreifer irgend
etwas mit den Protesten am Majdan zu tun
haben.

Aber es gibt auch andere Stimmen, und
in der Fachwelt ist die These vom „Antise-
mitismus“ der ukrainischen Revolution zu-
letzt heftig angegriffen worden. Eine
Gruppe internationaler Fachleute, unter
ihnen so anerkannte Autoritäten wie An-
dreas Umland von der Mohyla-Universität
in Kiew, Gerhard Simon von der Universi-
tät Köln und Timothy Snyder aus Yale, ha-
ben in einer gemeinsamen Erklärung fest-
gestellt, zwar gebe es in der ukrainischen
Opposition durchaus rechtsradikale Kräf-
te, aber die starke Beachtung, welche die-
se Gruppen international erhielten, sei
„ungerechtfertigt und irreführend“. Der

„Einfluss ukrainischer Rechtsradikaler in
Kiew“ werde „überbewertet“ und liefere
damit nur einen „Vorwand für die politi-
sche Einmischung Moskaus, ja womöglich
sogar für eine künftige militärische Inter-
vention Russlands in der Ukraine“. Einige
der renommiertesten Menschenrechts-
gruppen des Landes, etwa die Ukrainische
Helsinki-Union und die „Menschenrechts-
gruppe Charkiw“, haben sich diesem Ap-
pell angeschlossen und dazu aufgerufen,
„Ruhe zu bewahren und die in den Medien
verbreiteten Panik-Aussagen über die Anti-
semitismus-Situation im Lande kritisch zu
betrachten“.

Wer verstehen will, wieso renommierte
Forscher und Menschenrechtler Warnun-
gen vor der zweifellos existierenden natio-
nalistischen Minderheit in der ukraini-
schen Protestbewegung als „Panik-Aussa-
gen“ abtun, sollte Josef Sissels besuchen,
den Vorsitzenden des Vereins Jüdischer
Gemeinden und Organisationen in der
Ukraine, der zugleich stellvertretender
Vorsitzender des „World Jewish Congress“
ist. Sissels ist weit davon entfernt, die Rol-
le der Nationalisten auf dem Majdan zu be-
streiten oder die judenfeindliche Vergan-
genheit von Tjahnyboks „Swoboda“ zu
leugnen. Er weist aber darauf hin, dass die
„Swoboda“ von heute nicht mehr die Par-
tei sei, die sie vor zehn Jahren war. Vieles,
sagt er, habe sich hier zum Besseren verän-
dert. Zwar gebe es immer noch einzelne
Neonazis bei „Swoboda“, aber das Partei-
programm sei von antisemitischen Inhal-
ten längst gesäubert worden, und in den
vorigen Wahlkämpfen habe das Thema
keine Rolle mehr gespielt. Die letzte doku-
mentierte judenfeindliche Äußerung des
Parteivorsitzenden Tjahnybok stamme
aus dem Jahr 2004.

Zusätzlich weist Sissels darauf hin, dass
parallel zu dieser Neuorientierung der

Rechten die Zahl antisemitischer Vorfälle
in der Ukraine zuletzt schnell abgenom-
men und im vergangenen Jahr bei der bei-
spiellos niedrigen Ziffer von 13 Fällen gele-
gen habe. Zum Vergleich: In Deutschland
wurden nach vorläufigen Angaben des In-
nenministeriums im gleichen Zeitraum
788 antisemitische Straftaten registriert.
„Wir erleben heute das Minimum des Anti-
semitismus der vergangenen 20 Jahre“,
sagt Sissels.

Nationalismus ist in der Ukraine eben
nicht automatisch zugleich auch Antisemi-
tismus. Die Gründe dafür sind in Sissels’
Biographie erkennbar: Vor der Unabhän-
gigkeit, als die Ukraine noch zur Sowjet-
union gehörte, war er als Angehöriger der
Ukrainischen Helsinki-Union für Men-
schenrechte zweimal für Jahre im Strafla-
ger. Im Untergrund gegen die Moskauer
Diktatur ist er, der jüdische Dissident, da-
mals auch mit Vertretern der ukrainischen
Nationalbewegung zusammengekommen
– und das, wie er sich heute erinnert, im-
mer in Respekt und Freundschaft. Manche
Männer, die er damals traf, sind später zu
wichtigen Autoritäten der ukrainischen
Nationalbewegung geworden – etwa der
1999 unter unklaren Umständen ums Le-
ben gekommene Wjatscheslaw Tschorno-
wil oder Miroslaw Marinowitsch, der heu-
te an der Ukrainischen Katholischen Uni-
versität in Lemberg (Lwiw) lehrt. Die alte
Feindschaft zwischen Juden und ukraini-
schen Nationalisten habe sich damals im
Kampf gegen den „gemeinsamen Feind“
Sowjetunion bei vielen „ins Gegenteil ver-
kehrt“. Heute, sagt Sissels, gebe es in der
ukrainischen Nationalbewegung, von Ein-
zelfällen abgesehen, „keinen ernsthaften
Antisemitismus“ mehr.

Nachts ist Ruben wieder auf Patrouille
gewesen, den Bart unter der Maske. Er hat
sich per Blinksignal angekündigt, und
wenn das Signal zurückkam, hat er die Pos-
ten inspiziert. Er hat hier etwas verbes-
sert, dort etwas angemahnt – und dann ist
er nach kurzer Umarmung weitergegan-
gen, zusammen mit Kostja und Oleg, sei-
nen jüdischen Mitkämpfern. „Ich habe kei-
ne Probleme mit den Soldaten von der
Rechten“, sagt er. „Sie nennen mich ,Bru-
der‘ und ich sie auch.“ Jeder hier wisse,
dass er Jude sei, jeder wisse, dass er den
Sabbat einhalte, aber für die Männer hier
ist er trotzdem einfach der Kommandeur
vom Dienst. Sogar, dass er kein Schweine-
fleisch isst, hätten sie mittlerweile kapiert
– obwohl doch nichts auf der Welt patrioti-
scher sein kann, als am Wachfeuer zu sit-
zen und mit bloßer Klinge Schwarzbrot
und Speck zu schneiden, den legendären
ukrainischen „Salo“. Das machen die Män-
ner dann, wenn Ruben wieder weg ist.

ul. WARSCHAU, 16. Februar. Die ukrai-
nische Opposition hat am Sonntag das be-
setzte Kiewer Rathaus sowie die durch
Barrikaden versperrte Gruschewskij-Stra-
ße freigegeben. In dieser Straße, an der
Parlament und Kabinettsgebäude liegen,
hatten im Januar heftige Straßenkämpfe
getobt. Außerhalb Kiews gab die Oppositi-
on außerdem mehrere besetzte Regional-
verwaltungen frei. Ihr Hauptlager am Kie-
wer Unabhängigkeitsplatz (Majdan Ne-
saleschnosti) und am Boulevard
Chreschtschatik blieb aber weiter besetzt.
Das Gleiche gilt für das Gewerkschafts-
haus und mehrere andere repräsentative
Gebäude im Zentrum.

Ostap Semerak, ein Abgeordneter
der Oppositionspartei „Batkiwschtschi-
na“ (Vaterland), sagte dieser Zeitung, die
Freigabe des Rathauses und der Gru-
schewskij-Straße gingen auf eine Abspra-
che der drei Oppositionsführer Vitali
Klitschko, Arsenij Jazenjuk und Oleh Tjah-
nybok mit Präsident Viktor Janukowitsch
zurück. Dieser Absprache entsprechend
seien schon am Freitag die letzten von ur-
sprünglich mehr als 200 inhaftierten Op-

positionellen aus dem Gefängnis entlas-
sen worden. Mit dem Teilrückzug der Op-
position am Sonntag sei nun der nächste
Schritt erfolgt. Ziel sei das Inkrafttreten ei-
ner Amnestie zugunsten aller Oppositio-
nellen, gegen welche nach den Demonstra-
tionen und Zusammenstößen der letzten
Monate noch Verfahren im Gang seien.

Das ukrainische Parlament hatte nach
den Straßenkämpfen vom Januar zwar
eine Amnestie beschlossen; die Präsiden-
tenmehrheit machte deren Inkrafttreten
aber davon abhängig, dass die Regimegeg-
ner alle besetzten Gebäude und Straßen
freigeben. Das hatte die Opposition zu-
nächst vehement abgelehnt. Jetzt scheint
man sich darauf geeinigt zu haben, dass
nur ein Teil der besetzten Positionen ge-
räumt werden. Semerak sagte, der nächste
Schritt müsse nun sein, dass die General-
staatsanwaltschaft auf ihrer Website die
Erfüllung aller Bedingungen aus dem Am-
nestiegesetz bestätige. Dann müssten so-
fort alle Verfahren gegen Demonstranten
und Oppositionelle eingestellt werden.
Vom Dienstag an tage dann das Parla-
ment. Hier ständen die Wahl einer neuen

Regierung und möglicherweise die Ein-
schränkung der Präsidentenvollmachten
durch neue Verfassungsbestimmungen
auf dem Programm. Dafür aber gebe es
noch keine abschließenden Absprachen.

Bei den jüngsten vertrauensbildenden
Schritten hat offenbar auch ein Kiew-Be-
such des EU-Kommissars für Nachbar-
schaftspolitik, Štefan Füle, in der vergan-
genen Woche eine Rolle gespielt. Offen-
bar hat er Janukowitsch dabei sowohl mög-
liche Sanktionen der EU in Aussicht ge-
stellt als auch Finanzhilfe für den Fall ei-
ner friedlichen Einigung. Auch die Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE) spielte eine Rolle. Die
Opposition hat das Kiewer Rathaus jeden-
falls nicht direkt an das Regime überge-
ben, sondern an den OSZE-Vertreter in
der Ukraine, den Botschafter der Schweiz.
Wie es heißt, ist die Schweiz auf deut-
schen Wunsch aktiv geworden. Deutsch-
lands besondere Rolle wurde auch durch
die Ankündigung Jazenjuks und Klitsch-
kos deutlich, an diesem Montag Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in Berlin zu besu-
chen.

Der jüdische Kommandant vomMajdan

Ukrainer? Jude? Beides? Ein jüdisches Mitglied der Selbstverteidigungstruppen des Majdan  Fotos Yulia Serdyukova

Ukrainische Opposition räumt Kiewer Rathaus
Regimegegner: Wir haben alle Bedingungen für eine Amnestie erfüllt
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Moskau und die
ukrainische Regierung
behaupten, in der
Protestbewegung
in Kiew gäben
Antisemiten den Ton
an. Doch sind Juden
Teil der Bewegung.

Von Konrad Schuller

Kampfgemeinschaft: Josef Sis-
sels, der Vorsitzende der Organi-
sation der jüdischen Gemein-
schaften in der Ukraine, hat sich
in sowjetischen Straflagern mit
führenden Männern der ukraini-
schen Nationalbewegung ange-
freundet.
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D
er Tag, an dem in Sotschi mit
viel Aufwand der Abschluss
der Olympischen Spiele gefei-
ert wird, ist zugleich der 70.
Jahrestag dramatischer Ereig-

nisse, die nur wenige hundert Kilometer
nordöstlich der Olympiastadt, auf der an-
deren Seite des Großen Kaukasus, stattge-
funden haben: Am 23. Februar 1944 be-
gann die Deportation der Tschetschenen
und Inguschen aus ihrer Heimat nach Zen-
tralasien. Dieses Geschehen hat bis heute
große Auswirkungen auf die Politik im
Nordkaukasus und dadurch in ganz Russ-
land – so wie derzeit in Sotschi, wo nach
Anschlagsdrohungen nordkaukasischer
Extremisten Sicherheitsmaßnahmen in ei-
nem Umfang nötig sind, wie es sie bei
Olympischen Spielen noch nie gab.

Am 31. Januar 1944 ordnete das Staats-
komitee für Verteidigung der Sowjetunion
die Auflösung der Tschetscheno-Inguschi-
schen Autonomen Sozialistischen Sowjet-
republik (TschIASSR) und die Verbrin-
gung aller ihrer tschetschenischen und in-
guschischen Einwohner nach Zentral-
asien an. Zu dieser Zeit waren die konkre-
ten logistischen Vorbereitungen auf die
Deportation allerdings längst angelaufen.
So waren neue geländegängige Studeba-
ker-Lastwagen, die aus den Lend-Lease-
Lieferungen der Vereinigten Staaten an
die Sowjetunion stammten, schon ab Au-
gust 1943 in großer Zahl in und um die
TschIASSR zusammengezogen worden.

Am frühen Morgen des 23. Februar
1944 trat die Operation „Tschetschewiza“
(Linse) in die entscheidende Phase. Die
zentrale Rolle spielte das von Josef Stalins
Vertrautem Lawrentij Berija geführte
Volkskommissariat für innere Angelegen-
heiten (NKWD). Die unmittelbare Lei-
tung der Deportation lag bei Berijas Stell-
vertreter Iwan Serow, der 1954 zum Grün-
dungsvorsitzenden des Komitees für
Staatssicherheit (KGB) werden sollte. Ins-
gesamt wurden zur Deportation nach An-
gaben Berijas vom 7. März 1944 bis zu
19 000 sogenannte „operative Mitarbei-
ter“ des NKWD, des Volkskommissariats
für Staatssicherheit (NKGB) sowie der
militärischen Gegenspionage „Smersch“
plus bis zu 100 000 Offiziere und Soldaten
des NKWD eingesetzt. Außerdem mobili-
sierte Berija zur Erledigung von Hilfsauf-
gaben noch Zivilisten, darunter Russen, ei-
nige tausend Dagestaner und etwa 3000
Osseten. Dabei war der Krieg gegen
Deutschland noch in vollem Gange, und
man hätte eigentlich annehmen müssen,
dass die Sowjetunion jeden Mann an der
Front benötigt.

Noch am 23. Februar meldete Berija an
Stalin, dass bis 11 Uhr Vormittag 94 741
Personen aus ihren Häusern geholt wor-
den waren, von denen bereits 20 023 in Ei-
senbahnwaggons saßen. Wegen der sich
verschlechternden Wetterverhältnisse gab
es insbesondere in abgelegenen Bergregio-
nen große Probleme beim Abtransport der
zu deportierenden Menschen. Am 27. Fe-
bruar sollen daher NKWD-Leute im Berg-
dorf Chaibach nach verschiedenen Anga-
ben zwischen 200 und 750 Tschetschenen
bei lebendigem Leib in einer Scheune ver-
brannt und Fliehende erschossen haben.
Die Faktenlage ist allerdings nicht ganz ge-
klärt – und heutige Stalin-Apologeten be-
streiten, dass es überhaupt ein solches
Massaker gegeben habe. Verbrennungen
und Massenerschießungen insbesondere
alter, gebrechlicher und kranker („nicht
transportabler“) Personen dürften aber
auch in anderen Ortschaften vorgekom-
men sein. Die Dorfältesten waren auch
und gerade deswegen „Ziel“ des NKWD,
weil sie bei den beiden Völkern Träger der
Traditionen und Gebräuche sind und da-
her besonderes Ansehen genießen.

Schon sechs Tage nach Beginn der Akti-
on, am 29. Februar, berichtete Berija an
Stalin, dass inzwischen 478 479 Men-
schen, davon 387 229 Tschetschenen und
91 250 Inguschen, in 177 Züge verladen
worden seien, von denen 159 bereits abge-
fahren seien. Im Gebirge befänden sich
noch rund 6000 Tschetschenen, doch auch
sie würden innerhalb der nächsten beiden
Tage abgeholt. Im Juli 1944 meldete Beri-
ja dann in einem Bericht an Stalin, im Fe-
bruar und März seien 496 460 Tschetsche-
nen und Inguschen deportiert worden.
Dazu setzte man etwa 180 Züge mit je 65
Güterwaggons ein. 411 000 Personen
brachte man nach Kasachstan, 85 500
nach Kirgistan. Dort wurden die „Spezial-
umsiedler“ genannten Deportierten be-
reits von einem ganzen Netz an „Spezial-
kommandanturen“ des NKWD erwartet,
das bis 1955 eine totale Kontrolle über sie
ausübte. Für nicht genehmigtes Verlassen
des Verbannungsorts war eine Strafe von
20 Jahren Zwangsarbeit festgelegt.

Einige tausend Tschetschenen und Ingu-
schen versuchten, sich in den Bergen und
Wäldern der Deportation zu entziehen.
Dort wurden sie vom NKWD als „Bandi-
tengruppen“ mit dem Ziel ihrer „Vernich-
tung“ erbarmungslos gejagt. Dieser Klein-
krieg war erst nach einem Jahrzehnt end-
gültig vorbei. Ein Erlass des Präsidiums
des Obersten Sowjets der UdSSR vom 7.
März 1944 erklärte die Tschetscheno-Ingu-
schische Autonome Sozialistische Sowjet-
republik für aufgelöst. In einem Erlass des-
selben Gremiums vom nächsten Tag wur-
den 714 Mitarbeitern von NKWD und
NKGB für ihre Leistungen bei der Deporta-
tion Orden und Medaillen zuerkannt.

Die auffindbaren Daten über die Zahl
der Todesopfer während der Deportation
und in der ersten Zeit des Zwangsaufent-
halts in Zentralasien schwanken erheb-
lich, doch ist die Annahme realistisch,
dass durch Hunger, Kälte, Krankheiten so-
wie Misshandlungen von Seiten sowjeti-
scher Aufsichtsorgane mindestens ein
Drittel der Tschetschenen und Inguschen
umkam – ein enormer Aderlass für die oh-
nedies kleinen Völker. Eine von dem russi-
schen Ethnologen und Sozialanthropolo-
gen Valerij Tischkow redigierte Enzyklo-
pädie der Völker Russlands hielt 1994

nüchtern fest: „Die Inguschen als Volk
standen unter den Bedingungen der Herr-
schaft des totalitären Regimes am Rande
des Verschwindens.“ Sie überlebten aber,
wie die Tschetschenen, die ihnen von Sta-
lin bereitete Hölle. Nicht ganz vier Jahre
nach dessen Tod, im Januar 1957, wurde
die Tschetscheno-Inguschische Republik
vom Obersten Sowjet wiedererrichtet. Die
beiden Völker konnten in ihre Heimat zu-
rückkehren. Das Trauma der Deportation
nahmen sie mit sich – und es blieb auch im
kollektiven Gedächtnis der folgenden Ge-
nerationen.

Apologeten der Deportation in der So-
wjetunion und im heutigen Russland be-
haupten, Tschetschenen und Inguschen
hätten während des Kriegs im Hinterland
der sowjetischen Front Aufstände und An-
schläge unternommen. Sie hätten der Ro-
ten Armee schaden und damit den Vor-
marsch der Wehrmacht beschleunigen wol-
len, die indes nur einen kleinen Teil ihres
Siedlungsgebiets besetzt hatte. Das ist eine
Wiederholung der pauschalen Anschuldi-
gungen wie „Verrat der Heimat“, die in
dem Erlass des Obersten Sowjets über die
Auflösung der Tschetscheno-Inguschischen
Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik
vom 7. März 1944 erhoben wurden. Immer
wieder verwiesen wird in diesem Kontext
auf die Tschetschenen Majrbek Scheripow
und Hassan Israilow (getötet 1942 bezie-
hungsweise 1944), die das – völlig unrealis-
tische – Ziel einer Abspaltung des ganzen
Nordkaukasus von der Sowjetunion ver-
folgt hatten. Es dürfte sich heute aber
kaum noch wirklich feststellen lassen, wie
umfassend ihr „Aufstand“ wirklich war.
Sowjetische wie auch bestimmte postso-
wjetische russische Politiker, Historiker
und Publizisten versuchen, ihn hochzustili-
sieren und seine Urheber und Teilnehmer
als „Banditen“ und „Terroristen“ zu diffa-
mieren – zur Rechtfertigung der Deporta-
tionen 1944. Allerdings vermuten verschie-
dene Historiker, dass die Deportation
schon ab 1939/40 vorbereitet worden war.
Zudem waren Israilow und seine Leute
nicht einmal imstande, die laufende Depor-
tation auch nur zu stören oder zu verzö-
gern, von einer Verhinderung ganz abgese-
hen. Das bestätigte ein „unverdächtiger“
Zeuge, nämlich Berija persönlich, in sei-
nem Bericht an Stalin vom 29. Februar
1944: „Die Operation verlief organisiert
und ohne jede ernstzunehmenden Fälle
von Widerstand oder andere Zwischenfäl-
le.“ Es seien lediglich 2016 „antisowjeti-

sche Elemente“ unter den Tschetschenen
und Inguschen verhaftet worden.

Drastisch unterschiedliche Bewertun-
gen erfährt die Frage nach Kontakten
zwischen dem antisowjetischen „Unter-
grund“ der Tschetschenen und Inguschen
und der nahen Wehrmacht: Während sie
von vielen tschetschenischen und inguschi-
schen Stimmen für unbedeutend erklärt
oder überhaupt in Abrede gestellt werden,
werden sie auf russischer Seite nicht nur
als erwiesen, sondern auch als bedeutsam
für die operative Lage eingeschätzt. Doch
betonte der 1984 verstorbene inguschi-
sche kommunistische Funktionär Abdul-
Hamid Tangijew in seinen – im Internet in
russischer Sprache zugänglichen – Erinne-
rungen, dass es während des Vorstoßes
der Deutschen auf den Nordkaukasus
1942 in der Tschetscheno-Inguschischen
Republik nicht einen einzigen politisch
motivierten Anschlag oder Akt der Diver-
sion gegeben habe; der gesamte Verkehr,
das Fernmeldewesen, Medien, Elektrizi-
täts- und Wasserversorgung sowie andere
Infrastruktur hätten völlig unbeeinträch-
tigt funktioniert.

B
is heute bemühen sich Tsche-
tschenen und Inguschen unab-
lässig, den Einsatz ihrer Lands-
leute in der Roten Armee beim
Kampf gegen die ab Juni 1941

in die Sowjetunion einmarschierende
Wehrmacht herauszustellen – allerdings
so gut wie ohne Erfolg in der öffentlichen
Meinung Russlands. Dazu kommt ein As-
pekt, auf den unter anderen der sowjetrus-
sische Militärhistoriker (und General der
Roten Armee) Dmitrij Wolkogonow in
seinem „politischen Porträt“ Stalins auf-
merksam machte: Wäre dieser seiner „ver-
brecherischen Logik“ immer gefolgt, hät-
te er angesichts der Aufstellung der Wlas-
sow-Armee auf deutscher Seite auch die
Russen deportieren müssen. Stalin ver-
suchte allerdings bekanntlich nichts der-
gleichen (von der praktischen Undurch-
führbarkeit einer solchen Aktion einmal
abgesehen), sondern brachte am 24. Mai
1945 im Kreml seinen berühmten Toast
auf das russische Volk aus, das unter allen
Nationen der Sowjetunion das hervorra-
gendste sei.

In Nordossetien war man nach 1944
wie selbstverständlich davon ausgegan-
gen, dass die Inguschen nie mehr in den
Nordkaukasus zurückkehren würden. Der

inguschische Politologe Jakub Patijew
meinte, dass der Grund der Deportation
seines Volkes nicht eine Kollaboration
mit der Wehrmacht war, sondern „die geo-
graphische Lage des Ethnos und das Be-
mühen des Zentrums, den Lebensraum
für andere auszuweiten“. Diese „anderen“
waren die besonders „prorussischen“ und
„prosowjetischen“ Osseten, die offenkun-
dig von der Deportation der Inguschen
und der Auflösung ihrer Republik profi-
tierten. Die inguschische Historikerin Mar-
jam Jandijewa spricht von den „strategi-
schen Interessen von Stalins Imperium“
als Hintergrund der Deportationen im
Nordkaukasus. Die turkstämmigen Kara-
tschaier und Balkaren seien (im Novem-
ber 1943 beziehungsweise im März 1944)
deportiert worden, weil Stalin einen Ein-
tritt der Türkei an der Seite Hitlers in den
Krieg befürchtet habe.

Der amerikanische Historiker Norman
M. Naimark sah einen Grund für die De-
portation der Tschetschenen und Ingu-
schen in dem Umstand, dass sie einer „Ver-
schmelzung von russischem und Sowjetpa-
triotismus im Weg“ gestanden seien. Zu-
dem verwies er auf die kulturelle und reli-
giöse Autonomie der beiden Völker (die
mit dem sowjetischen Anspruch auf allum-
fassende Kontrolle unvereinbar war), ih-
ren Widerstand gegen die „Modernisie-
rung“ in ihrer sowjetischen Variante so-
wie auf ihren aktiven und passiven Wider-
stand gegen die Kollektivierung der Land-
wirtschaft Anfang der dreißiger Jahre, die
ihre traditionelle Lebensweise weitge-
hend zerstörte.

Im de facto unabhängigen Tschetsche-
nien der Jahre 1991 bis 1994 und 1996 bis
1999 waren beständige Hinweise auf die
Schrecken der Kriege im Nordkaukasus
des 19. Jahrhunderts, die mit der Unter-
werfung der Tschetschenen durch das Za-
renreich endeten, sowie der Deportation
von 1944 ein wichtiger Teil der Rechtferti-
gung der Abspaltung von Russland. Auf
der anderen Seite forderten während bei-
der Kriege in Tschetschenien (1994 bis
1996 und ab 1999) extremistische russi-
sche Politiker und Medien sowie nicht we-
nige „einfache“ Bürger eine neuerliche De-
portation der „illoyalen“ und „fremden“
Tschetschenen oder aber den Einsatz von
Massenvernichtungswaffen gegen sie.

Zahllose – mitunter von russischen Be-
hörden herausgegebene oder finanzierte –
Bücher, Broschüren, Artikel sowie Mate-
rialien für Fernsehen und Internet bemüh-
ten sich, die postsowjetische, russische
(und, wenn möglich, auch die internatio-
nale) Öffentlichkeit davon zu überzeugen,
dass Tschetschenen und Inguschen „schon
immer Banditen“ und geradezu „gene-
tisch“ fanatisch, unzivilisiert, ungezügelt
und gewaltbereit gewesen seien. Deshalb
dürften sie sich weder über die Deportati-
on von 1944 noch über das Vorgehen der
russischen Streitkräfte 1994 und 1999
wundern.

Diese Darstellung beeinflusst die in der
mehrheitlich slawischen Gesellschaft, Öf-
fentlichkeit und politischen Elite gepfleg-
ten Feindbilder. Nordkaukasier (also nicht
nur Tschetschenen und Inguschen) wer-
den oft als Verbrecher und Terroristen kol-
lektiv verunglimpft oder rassistisch als
„Schwarze“ beschimpft. So finden Forde-
rungen wie „Schluss mit dem Füttern des
Kaukasus!“ nach einer Meinungsumfrage
des angesehenen und unabhängigen Mos-
kauer Lewada-Zentrums vom Oktober
2013 über 70 Prozent Zustimmung.

Der Kreml verlangt zwecks Stärkung
des Patriotismus eine „positive Geschichts-
schreibung“, welche die – angeblichen
und tatsächlichen – Errungenschaften, Sie-
ge und Erfolge Russlands betont. Das im-
pliziert freilich eine Uminterpretation
oder völlige Ausblendung unerfreulicher
Ereignisse, und so fehlen für eine breite

kritische Auseinandersetzung mit den De-
portationen ganzer Völker von der südli-
chen Peripherie der Sowjetunion unter
Stalin die Bedingungen. Stattdessen hält
man in Russland bis heute an der Vorstel-
lung fest, dass das Zarenreich im 19. Jahr-
hundert den „wilden Bergvölkern“ des
Nordkaukasus „die Zivilisation gebracht“
habe. Nicht wenige russische Gesprächs-
partner fügen dem hinzu, dass diese „Mis-
sion“ Russlands, wenn nötig, bis heute
auch unter Einsatz der Streitkräfte wahrzu-
nehmen sei, weil insbesondere die Tschet-
schenen nach wie vor „unzivilisiert“ und
überhaupt hartnäckig „nicht unsere“ sei-
en.

Wer in Putins Russland bedauernd oder
sogar bestürzt von den Zehntausenden zi-
vilen Toten und Hunderttausenden Flücht-
lingen dieser Kriege (in einer Republik,
die vor dem Krieg etwa eine Million Ein-
wohner gehabt hat) spricht, stellt sich ge-
gen die dominierende Stimmung in der Be-
völkerung und gibt sich in den Augen des
Kremls als unverbesserlicher Oppositio-
neller zu erkennen. Übrigens begeht man
den 23. Februar, der schon zu sowjeti-
schen Zeiten der Roten Armee gewidmet
war, im postsowjetischen Russland als
(seit 2002 sogar arbeitsfreien) „Tag der
Verteidiger des Vaterlandes“.

Die Deportation hat bis heute auch gro-
ßen Einfluss auf das Verhältnis der nord-
kaukasischen Völker untereinander. Auf
besonders dramatische Weise wurde das
deutlich während der Geiselnahme in der
Schule des nordossetischen Ortes Beslan
2004: Noch bevor bekannt war, dass unter
den Tätern Inguschen waren, hatten Osse-
ten schon Inguschen für das Verbrechen

verantwortlich gemacht. Ein Grund für
die inguschisch-ossetische Feindschaft ist
eine Folge der Deportation – der Streit
über den Prigorodnyj-Bezirk, den die Ingu-
schen für ihre historische Wiege halten.
Hier liegt die Ortschaft Tarskoje, die ur-
sprünglich Anguscht hieß, wovon sich die
russische Bezeichnung für dieses Volk
(„Inguschi“) ableitet (sie selbst nennen
sich „Galgai“). Der Bezirk wurde 1934
Teil des Tschetscheno-Inguschischen Au-
tonomen Gebiets und blieb es bis 1944, als
sein Territorium zum Großteil in Nord-
ossetien aufging. Bis 1944 hatte es kaum
Osseten im Prigorodnyj-Bezirk gegeben,
doch dann siedelten die sowjetischen Be-
hörden zielgerichtet Osseten aus Südosse-
tien, dem übrigen Georgien und Nordosse-
tien an. 1956 waren von den 33 000 Be-
wohnern des Prigorodnyj-Bezirks 23 500
Osseten. 1957, bei der Wiedererrichtung
der Tschetscheno-Inguschischen Repu-
blik, verblieb ein Großteil des Prigorod-
nyj-Bezirks bei Nordossetien, was ein

schwerer Schlag für die eng mit diesem
Landstrich verbundene nationale Identi-
tät der Inguschen war. Sie kehrten nach
1957 aus der Verbannung jedoch ungeach-
tet aller Behinderungen durch die Unions-
behörden in Moskau wie der nordosseti-
schen Führung auch in den Prigorodnyj-
Bezirk zurück. Nach Angaben der Statistik-
verwaltung beim Ministerrat Nordosse-
tiens lebten am 1. Januar 1989 in der gan-
zen Republik 32 783 ethnische Inguschen,
davon 16 579 im Prigorodnyj-Bezirk. Für
den Stichtag 31. Oktober 1992 nannten
die nordossetischen Behörden 34 500 In-
guschen in ganz Nordossetien. Tatsächlich
dürften es aber 65 000 bis 75 000 gewesen
sein, da seit 1957 immer mehr Inguschen
im Prigorodnyj-Bezirk lebten, als offiziell
gemeldet oder bei den sowjetischen Volks-
zählungen erfasst.

Im Frühjahr 1990 begannen in Nordos-
setien die Vorbereitungen zur Bildung ei-
ner „Bürgerwehr“. Ab Mitte 1991 wurden
– in offenkundiger Verletzung russischer
Gesetze – diese „Bürgerwehr“ sowie eine
„Republikanische Garde“ aufgestellt. Par-
allel dazu rüstete Nordossetien sein Innen-
ministerium auf. In der Nacht vom 30. auf
den 31. Oktober 1992 kam es im Prigorod-
nyj-Bezirk zu ersten großen Zusammen-
stößen zwischen inguschischen Paramili-
tärs einerseits und der Miliz (Polizei), der
Sonderpolizei OMON, der „Bürgerwehr“
und der „Republikanischen Garde“ Nord-
ossetiens andererseits. Am 2. November
1992 begannen 68 000 Soldaten der russi-
schen Armee und Paramilitärs aus Nord-
und Südossetien eine Großoffensive ge-
gen inguschische Dörfer im Prigorodnyj-
Bezirk und vertrieben innerhalb weniger
Tage die meisten Bewohner. Viele Ingu-
schen betrachten diese „ethnische Säube-
rung“ bis heute als eine Art Fortsetzung
der Deportation von 1944.

N
icht wenige Darstellungen des
inguschisch-ossetischen Kon-
flikts im Herbst 1992 übernah-
men die Bilanz einer Untersu-
chungsgruppe des russischen

Innenministeriums, der zufolge die Kämp-
fe 546 Menschenleben, davon 407 Ingu-
schen und 105 Osseten, gefordert haben;
es liegen aber auch erheblich höhere Zah-
len vor. Die Angaben über die inguschi-
schen Vertreibungsopfer schwanken
stark, nämlich zwischen 30 000 und
70 000. Von den 16 Dörfern des Prigorod-
nyj-Bezirks, in denen Inguschen kompakt
gelebt hatten, wurden 13 zerstört. Die An-
gaben über die Zahl der vernichteten Häu-
ser schwanken zwischen 3000 und 4000;
jedenfalls gehörte der ganz überwiegende
Teil Inguschen. Das Ziel der Zerstörung
von inguschischen Häusern war offensicht-
lich: Sie sollten weder den Wunsch noch
die Möglichkeit haben, an die Orte ihres
früheren Lebens zurückzukehren, das
heißt, in Nordossetien erwartete man sich
– ähnlich wie anlässlich der Deportation
des ganzen inguschischen Volkes 1944 –
eine „definitive Lösung“ der „Probleme“
mit den Inguschen nun wenigstens für den
Prigorodnyj-Bezirk. Die nordossetischen
Behörden bewiesen bei der Erfindung im-
mer neuer Schikanen gegen rückkehrwilli-
ge Inguschen großen Einfallsreichtum.
Wenig überraschend schleppte sich daher
die Rückkehr der Inguschen nach Nordos-
setien jahrelang hin, um 2007 praktisch
zum Stillstand zu kommen.

Die Kontroverse wird auch auf juristi-
scher Ebene ausgetragen. Artikel 6 des rus-
sischen Gesetzes „Über die Rehabilitie-
rung der repressierten Völker“ vom April
1991 sieht eine „territoriale Rehabilitie-
rung“ vor. Daraus resultierte in der Inter-
pretation der Inguschen eine Verpflich-
tung zur Rückgliederung des Prigorodnyj-
Bezirks an die Tschetscheno-Inguschische
Republik beziehungsweise – nach deren
Aufteilung 1992 – die Republik Ingusche-
tien. In Nordossetien wird dieses Gesetz
denn auch bis heute vehement kritisiert.

Konsequent findet sich bis heute in der
Verfassung der Republik Inguschetien von
1994 der (von Nordossetien naturgemäß
immer heftig bekämpfte) Artikel 11, der
„die Rückkehr von mit ungesetzlichen Mit-
teln von Inguschetien abgetrennten Terri-
torien“ – also dem Prigorodnyj-Bezirk –
verlangt. Allerdings deutet nichts darauf
hin, dass Nordossetien in der überschauba-
ren Zukunft den Prigorodnyj-Bezirk frei-
willig überstellen oder Moskau in dieser
Angelegenheit ein „Machtwort“ sprechen
könnte. Damit aber sind aus der Sicht der
Inguschen die Folgen der Deportation von
1944 politisch, administrativ und demo-
graphisch einzementiert.

Weder in der Sowjetunion noch im post-
sowjetischen Russland kam irgendjemand
für die Teilnahme an Planung und Ausfüh-
rung von Stalins Deportationen aus dem
Nordkaukasus vor Gericht. In Tschetsche-
nien und Inguschetien selbst wird heute
das Andenken auf Sparflamme gehalten,
und auch der dortige geschichtswissen-
schaftliche Diskurs dazu fällt weit weniger
intensiv aus, als man erwartet hätte. So ist
bezeichnend, dass eine von der Historike-
rin Marjam Jandijewa verfasste Geschich-
te der Deportation in einer Auflage von
nur 400 Stück erschienen ist – und zwar
nicht in Russland, sondern in Georgien.
Der Überblick über die Geschichte Tsche-
tscheniens auf der Homepage von Putins
Statthalter in Tschetschenien, Ramsan Ka-
dyrow, handelt die Deportation 1944 in
ganzen zwei lakonischen Sätzen ab. Im-
merhin hat das Europaparlament 2004 die
Deportation als Akt des Genozids aner-
kannt. Doch in der heutigen inoffiziellen
„Loyalitätshierarchie“ des Kremls für die
nordkaukasischen Völker stehen die
Tschetschenen und Inguschen wie bereits
zu Stalins Zeiten auf den letzten Plätzen –
und die Osseten auf dem ersten.

� � �

Der Verfasser ist Mitarbeiter am Institut für Friedens-
sicherung und Konfliktmanagement der Landes-
verteidigungsakademie in Wien.

Alte Leiden, neue Zerstörungen: Die Reste einer Gedenktafel für Tschetschenen, die während der Deportation 1944 getötet wurden.  Foto C. J. Chivers/Redux/Laif

Vor 70 Jahren ließ Stalin die Tschetschenen
und Inguschen aus ihrer Heimat im Nord-
kaukasus nach Zentralasien verschleppen.
Die Folgen wirken sich bis heute auf das
Geschehen in Europas unruhigster Region
aus – und auf die gesamte russische Politik.

Von Dr. Martin Malek
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Als der Physiker und Friedensforscher
Carl Friedrich von Weizsäcker am drei-
ßigsten Jahrestag des Stauffenberg-At-
tentats über „Das Phänomen Hitler
und der Widerstand“ sprach, mahnte er
im Ehrenhof des Berliner Bendler-
blocks: „Das Wort ,Gedenken‘ ist oft
ein Ausdruck der Verlegenheit, wo wir
nicht denken.“ Vom Gegenteil will jetzt
der rührige Rüdiger von Voss überzeu-
gen, indem er das Nachdenken über die
Zeit und die Gegner des Nationalsozia-
lismus in 38 Reden dokumentiert, die
Schriftsteller und Wissenschaftler seit
1954 hielten: Sie beschwören demnach
Geist und Vermächtnis des deutschen
und europäischen Widerstandes und ge-
ben „Auskunft über den geistigen wie
politischen Zustand unserer Zeit“.

Die höchst lesenswerte Auswahl aus
über 500 Ansprachen des Archivs der
„Gedenkstätte Deutscher Widerstand“
besticht durch originelle, hin und wie-
der von persönlicher Betroffenheit zeu-
gende Sichtweisen, wenn auch die man-
gelnde Vertrautheit einiger Redner mit
den Fakten überrascht. So war beispiels-
weise der emigrierte Agrarwissen-
schaftler Karl Brandt in seiner Rede in
San Francisco 1954 bei der Schilderung
des personellen Zuschnitts der Septem-
ber-Verschwörung von 1938 der Schön-
färberei aus Nachkriegsprozessen auf-
gesessen. Und bei der Aufzählung der
Anläufe zur Beseitigung Hitlers geriet
er ins Fabulieren: „Im Dezember 1943
gelang es Graf Stauffenberg, eine Bom-
be durch die Wachen in Hitlers Haupt-
quartier zu befördern, als Hitler zu ei-
ner Konferenz erwartet wurde. Aber
Hitler sagte diese Konferenz ab.“ Hier
hätten sich korrigierende Anmerkun-
gen des Herausgebers angeboten; auch
fehlen die Personen- und Sachregister.

Karl Brandt übte übrigens 1954 Kri-
tik an der öffentlichen Meinung in den
Vereinigten Staaten, die „noch immer“
davon ausgehe, „dass alle Deutschen
bei der Machtergreifung Hitlers hun-
dertprozentige Nazis wurden“ und dass
das „scheußliche System“ des Nationa-
lismus „die Widerspiegelung des Volks-
willens war“. Elf Jahre später, im Eh-
renhof des Bendlerblocks, prangerte er
dann die „Schandmauer“ an: 17 Millio-
nen Deutsche seien „ihrer Mindest-Bür-
gerrechte beraubt“ und dürften die
„Ostzone nicht verlassen“. Dies war
seit 1961 zu einem Leitmotiv vieler Ge-
denkreden geworden, zumal vorher
schon der Volksaufstand vom 17. Juni
1953 verstärkt einbezogen worden war.

Der Dramatiker Carl Zuckmayer wür-
digte 1969 diejenigen, die sich „weder
durch Verführung noch durch Bedro-
hung“ von ihrem „harten Weg“ abbrin-
gen ließen: „Die Erfolglosen und Ge-
scheiterten stehen heute reiner und grö-
ßer da, als sie nach einem geglückten
Umsturz hätten erscheinen können:
nicht nur rein von der Blutschuld eines
möglichen Bürgerkriegs, sondern rein
von der Nötigung zu demütigenden
Kompromissen und Halbheiten, die
sich im Fall des Gelingens nach innen
und außen aufgedrängt hätten.“ Ohne
das „Schreckensende“ von 1945 „hätte
der Sturz des Regimes keine volle
Glaubwürdigkeit bei der wahllosen
Menge besessen, die ihm damals noch
hörig war, und ein ermordeter Hitler
wäre ein schwerer Ballast, eine fast un-
tilgbare Hypothek auf dem Gebäude ei-
nes neuen Deutschlands gewesen“.
1983 warnte der Zeithistoriker Karl
Dietrich Bracher in Bonn davor, dass
der Widerstandsbegriff zum „wohlfei-
len Allerweltswort“ werde, „mit dem
man gegen die parlamentarische Demo-
kratie selbst und ihre Grundregeln, zu-
mal das Mehrheitsprinzip, zu Felde
zieht“. Der Theologe Richard Schröder
stellte 1993 heraus, dass in der DDR
erst in den achtziger Jahren Bücher
zum Widerstand des 20. Juli erscheinen
konnten; bis dahin sei nur der kommu-
nistische Widerstand gewürdigt wor-
den, weil sich der „antifaschistische“
SED-Staat doch stets „auf der Seite der
Sieger der Geschichte“ gefühlt habe.

Im Zusammenhang mit dem Fall
Martin Sandberger ging der Politologe
Joachim Perels 1997 der Frage nach,
wie es zur Intervention führender Re-
präsentanten der frühen Bundesrepu-
blik zugunsten der Begnadigung des
Einsatzgruppen-Kommandeurs kam.
Eine wichtige Rolle spielte die Schich-
ten-Zugehörigkeit: mit dem promovier-
ten Juristen aus dem wohlhabenden
württembergischen Bürgertum habe
man sich identifiziert, von Akademiker
zu Akademiker. Überhaupt habe der
„Privilegierung von Tätern durch ihre
Verwandlung in Gehilfen“ in der Bun-
desrepublik „die vielfache rechtliche
Entwertung des Widerstands durch die
Justiz“ gegenübergestanden. Im Juli
2013 erinnerte der Publizist Karl Heinz
Bohrer in Plötzensee daran, dass das
Denken der Verschwörer „am wenig-
sten der Nachkriegsmentalität West-
deutschlands und Europas entsprach“.
Zu lange sei der 20. Juli „unter dem Kri-
terium unserer eigenen politischen Ka-
tegorien“ beurteilt worden, ja es sei „so
etwas wie Gesinnungsschnüffelei ge-
trieben“ worden. Dabei gehe es nicht
um Gesinnung, sondern um die Tat:
„Sie war einmalig.“  RAINER BLASIUS

Rüdiger von Voss (Herausgeber): Der Geist des
Widerstandes. Schriftsteller – Philosophen –
Historiker – Staatsrechtler. Reden zum 20. Juli
1944. August Dreesbach Verlag, München
2014. 366 S., 24,80 €.

Über Generalfeldmarschall Erwin von
Witzleben, den ranghöchsten Offizier im
deutschen Widerstand gegen Hitler, la-
gen auf Grund der schlechten Quellenla-
ge bisher lediglich kleinere Aufsätze vor.
Die vorliegende Biographie basiert zum
einen auf umfassenden Archiv- und Lite-
raturstudien. Zum anderen aber gelingt
dem Autor – einem entfernten Verwand-
ten des Generalfeldmarschalls – vor al-
lem mit Hilfe der Schilderungen der zum
Zeitpunkt der Befragung immerhin be-
reits fast hundertjährigen Tochter Witzle-
bens, Frau Edelgarde Reimer, aber auch
anderer Zeitzeugen eine anschauliche Be-
schreibung der Persönlichkeit dieses, für
den geplanten Staatsstreich des 20. Juli
1944, so wichtigen Offiziers.

Der 1881 geborene Witzleben tritt mit
elf Jahren in das Kadettenkorps der preu-
ßischen Armee nicht zuletzt auch des-
halb ein, weil sein Vater, der 1874 als pen-
sionierter Hauptmann die Armee verlas-
sen hat und bereits 1896 versterben wird,
nur über geringe finanzielle Mittel ver-
fügt. Der junge, 1901 zum Leutnant beför-
derte Offizier macht in den folgenden
Jahren eine geradlinige militärische Kar-
riere, die ihn als Hauptmann und Kompa-
niechef in den Ersten Weltkrieg führt.
Nach Heilung einer schweren Verwun-
dung absolviert er 1917 die Generalstabs-
ausbildung und durchläuft ab 1919, nach
dem Eintritt in das 100 000-Mann-Heer,
den für einen Generalstabsoffizier typi-
schen Wechsel zwischen Truppen- und
Stabsverwendungen.

Im Februar 1934 zum Generalmajor
und Kommandeur der 3. Division und –
bedingt durch die Strukturveränderung
der Reichswehr – noch im September des
gleichen Jahres zum Generalleutnant
und Kommandeur des III. Armeekorps in
Berlin befördert, lernt Witzleben das na-
tionalsozialistische Regime aus nächster
Nähe kennen. Bereits die Überprüfung
der arischen Abstammung der Wehr-
machtsangehörigen sowie die sofortige
Entlassung der nichtarischen Soldaten,
aber vor allem die ungesühnt bleibende
Ermordung der beiden Reichswehr-Gene-
rale Kurt von Schleicher und Ferdinand
von Bredow rufen seine Empörung her-
vor. Die Distanz zum „Dritten Reich“ ver-
stärkt sich im Februar 1938 durch die von
Hitler verfügten Entlassungen des Ober-
befehlshabers der Wehrmacht, General-
feldmarschall Werner von Blomberg, so-
wie des Oberbefehlshabers des Heeres,
Generaloberst Werner Freiherr von
Fritsch, vor allem aber wegen des immer
deutlicher werdenden Kriegskurses Hit-
lers. So kann es nicht überraschen, dass
der im November 1936 zum General der
Infanterie Beförderte gute und vertrauli-
che Kontakte zu Männern wie Fritz-Diet-
lof Graf von der Schulenburg oder Hans
Oster und anderen Personen pflegt, die
zur Verhinderung eines Krieges ein Vor-
gehen des Militärs gegen Hitler sowie
den Sturz des NS-Regimes favorisieren.

Im August 1938 tritt der Chef des Ge-
neralstabes und spätere Widerständler
Generaloberst Ludwig Beck aus Oppositi-
on gegen die Absicht Hitlers, einen Krieg
gegen die Tschechoslowakei zu entfes-
seln, zurück. Präzise wird die Rolle Witz-
lebens in der folgenden Putschüberle-
gung des Jahres 1938 herausgearbeitet,
die der Nachfolger Becks, General Franz
Halder, hegt und die vom Autor etwas eu-
phorisch gleich als „Witzleben-Verschwö-
rung“ apostrophiert wird. Durch den für
Hitler unwillkommenen Vermittlungsver-
such der Westmächte (Münchener Ab-
kommen) entfällt allerdings der aus Sicht
Halders für einen Putsch unbedingt erfor-
derliche Angriffsbefehl des „Führers“.

Die erfolgreichen Feldzüge gegen Po-
len und Frankreich bieten den zum Staats-
streich bereiten Offizieren keine Gelegen-
heit, ihre Absichten umzusetzen. Am 19.
Juli 1940 wird Witzleben von Hitler zum
Generalfeldmarschall befördert und im
März 1942 in die Führerreserve verab-
schiedet. Den Offizieren des Widerstan-
des unter Becks Führung fällt es nicht
schwer, den Generalfeldmarschall davon
zu überzeugen, dass er nach einem erfolg-
reichen Umsturz den Oberbefehl über die

gesamte Wehrmacht übernehmen müs-
se. Im Sommer beziehungsweise im
Herbst 1943 unterschreibt Witzleben Be-
fehle, die er in dieser Funktion nach ei-
nem erfolgreichen Staatsstreich erlassen
soll. Der erste am 20. Juli 1944 mit seiner
Unterschrift herausgehende Befehl be-
ginnt mit dem Satz „Der Führer Adolf Hit-
ler ist tot“. Tatsächlich aber hat der das
Attentat überlebt. Witzleben wird verhaf-
tet, gefoltert, vor Gericht gestellt und am
8. August 1944 zum Tode verurteilt und
in Plötzensee gehängt.

Die Biographie umfasst 227 Seiten,
weitere 150 Seiten enthalten fast zweitau-
send Anmerkungen, Tabellen sowie Über-
sichten, die den Lebenslauf und die mili-
tärische Karriere des Feldmarschalls mi-
nutiös nachzeichnen. Es folgt ein Beitrag
des Autors zur „Rezeption des deutschen
Widerstands“. Schließlich runden ein aus-
führliches Quellen- und Literaturver-
zeichnis sowie ein Personenverzeichnis
den verdienstvollen Band ab.

 REINER POMMERIN

Georg von Witzleben: „Wenn es gegen den Satan
Hitler geht . . .“. Erwin von Witzleben im Wider-
stand. Mit einem Geleitwort von Rüdiger von
Voss. Osburg Verlag, Hamburg 2013. 446 S.,
26,90 €.

Nachdenken
zumGedenken
38 Reden zum 20. Juli 1944

Was verbindet Henry Kissinger, Indira
Gandhi, George Harrison und Allen Gins-
berg? Sie alle waren im Jahre 1971 Pro-
tagonisten in der Geschichte eines Krie-
ges auf dem indischen Subkontinent, der
zur Gründung von Bangladesch führte,
dem ehemaligen Ostteil Pakistans und
bis heute eines der ärmsten Länder der
Erde. Dieser Konflikt, argumentiert Sri-
nath Raghavan, war das Resultat von
„Konjunktur und Kontingenz, von Wahl
und Zufall“ und sei überdies ohne den
größeren internationalen Kontext der
Zeit nicht verständlich: Dekolonisation,
der Kalte Krieg und die einsetzende Glo-
balisierung konstituierten wichtige Fakto-
ren für die Bangladesch-Krise. Der Autor
möchte damit der weitverbreiteten These
entgegentreten, die spezifische politi-
sche, kulturelle und geographische Struk-
tur Pakistans habe gleichsam zwangsläu-
fig zur Desintegration des Landes und
zur Abspaltung Bangladeschs geführt,
eine Struktur, die Salman Rushdie in sei-
nem Roman „Scham und Schande“ mit
beißendem Humor beschrieben hat: „Die-
ser phantastische Vogel, zwei Flügel
ohne einen Körper, gebrochen durch die
Landmasse seines größten Feindes, nur
durch Gott vereint.“

Raghavan stellt die Bedeutung dieser
Struktur nicht in Frage, betont jedoch,
„dass die Dinge sich nicht so entwickeln
mussten, wie sie es taten“. Den zentralen
Akteuren des Krieges standen, wie er
zeigt, zu verschiedenen Zeitpunkten je-
weils eine Reihe von Optionen zur Verfü-
gung, die sie manchmal sorgfältig abwo-
gen, nicht selten aber ignorierten oder
rasch verwarfen. Und auch die globale
Perspektive sei nicht einfach das Produkt
der Einbildungskraft von Historikern.
Schon die Protagonisten auf dem Subkon-
tinent waren sich der internationalen
und transnationalen Dimension des Kon-
flikts nur zu gut bewusst. Bangladescher,
Inder und Pakistani suchten nicht allein
die Regierungen anderer Staaten, son-
dern zudem die internationale Öffentlich-
keit über ihre Anliegen zu informieren
und für ihre Sache zu gewinnen. Den
Wettbewerb um die Weltmeinung zu ge-
winnen, schreibt der Autor, war mindes-

tens ebenso wichtig wie den Konflikt mili-
tärisch für sich zu entscheiden.

Für große internationale Aufmerksam-
keit sorgte die massive genozidale Ge-
walt, mit der die westpakistanische Ar-
mee ab Ende März 1971 gegen die ostpa-
kistanische bengalische Autonomiebewe-
gung vorging. Bangladescher sprachen
von Völkermord und fanden Unterstüt-
zung bei der indischen Regierung, die die
Vorgänge als „grausames und mittelalter-
liches Gemetzel“ und als „geplantes Blut-
bad und systematischen Völkermord“ gei-
ßelte. Die Opfer der Militärs waren Stu-
denten, Intellektuelle, Akademiker und –
wie ein amerikanischer Journalist berich-
tete – „andere Personen, denen Führungs-
potential zugesprochen wurde – unabhän-
gig davon, ob sie direkt mit den Nationa-
listen zu tun hatten oder nicht.“ Überdies
wurden ganze Dörfer dem Erdboden
gleichgemacht, es kam zu Massenverge-
waltigungen von ostbengalischen Frau-
en. Ein Massenexodus von Flüchtlingen
setzte ein, die vor allem in Indiens armen
Ostprovinzen Zuflucht suchten.

Allen Ginsberg, Dichter der Beat-Ge-
neration und Veteran unter westlichen In-
dien-Reisenden, besuchte im September
1971 die Flüchtlingscamps an der pakista-
nisch-indischen Grenze. Sein zwei Mona-
te darauf in der New York Times publi-
ziertes Gedicht „September on Jessore
Road“ thematisierte eindringlich den
Marsch der Flüchtlinge nach Kalkutta,
Schmutz und Elend der Lager, die Kinder
mit aufgeblähten Bäuchen in der Essens-
schlange und die Säuglinge, die an der
Ruhr starben. In der nordamerikanischen
Öffentlichkeit mehrte sich Kritik an der
Apathie der Washingtoner Regierung ge-
genüber dieser humanitären Katastro-
phe. Offenbar sei Washington, wie Gins-
berg eine verbreitete Meinung in seinem
Gedicht ausdrückte, zu sehr damit be-
schäftigt, „Nord-Laos zu bombardieren“
und „Nordvietnam mit Napalm zu verseu-
chen“. Am stärksten ins globale Bewusst-
sein rückte Bangladesch jedoch durch ein
Konzert, das der Ex-Beatle George Harri-
son und der berühmte indische Musiker
Pandit Ravi Shankar zur Unterstützung
der Flüchtlinge im New Yorker Madison
Square Garden veranstalteten. Aber auch

zahlreiche humanitäre Organisationen,
allen voran Oxfam, engagierten sich für
die Opfer der Gewalt in Südasien.

Raghavan schreibt über die internatio-
nale Solidarität für Bangladesch informa-
tiv und mit viel Liebe zum Detail. So er-
fahren wir etwa, dass der von Drogen be-
nebelte Eric Clapton während seines Auf-
tritts beim Konzert für Bangladesch
kaum die Augen offen halten konnte,
gleichwohl wie immer genial spielte. Und
kommen in den Genuss einer kleinen
Hommage an die Sängerin Joan Baez, de-
ren „Song for Bangladesh“ international
ebenfalls große Aufmerksamkeit erfuhr.
Im Mittelpunkt der Darstellung steht je-
doch die große Politik. Der Autor zeich-
net detailliert die Haltungen der indi-
schen, sowjetischen, amerikanischen
und chinesischen Regierungen sowie die
Debatten im Umfeld der Vereinten Natio-
nen nach und entwirrt gekonnt das Ge-
flecht von Interessen und strategischen
Manövern und ihren gelegentlich unbeab-
sichtigten Folgen. Am Ende sicherte sich
die indische Regierung unter Indira Gan-
dhi die Unterstützung der Sowjetunion
und griff militärisch in den Konflikt ein.
Am 16. Dezember 1971 kapitulierte die
(west-)pakistanische Armee, und Bangla-
desch erklärte seine Unabhängigkeit.

Nach über vier Jahrzehnten prägt das
Jahr 1971 weiterhin die Gegenwart Ban-
gladeschs. Im Mai 2013 wurde der Anfüh-
rer der größten islamistischen Partei des
Landes zum Tode verurteilt. Ein Sonder-
tribunal sprach ihn wegen damaliger
Kriegsverbrechen für schuldig. Die Ban-
gladesch-Krise nahm darüber hinaus,
schreibt Raghavan, viele Charakteristika
späterer Konflikte vorweg. Dazu zählt er
die Spannung zwischen nationaler Souve-
ränität und der Durchsetzung von Men-
schenrechten, den häufigen Widerspruch
zwischen Interessen und Normen sowie
die Bedeutung von internationalen Me-
dien, Nichtregierungsorganisationen und
Diaspora-Gruppen. Sein exzellent ge-
schriebenes Buch bietet einen guten Ein-
stieg in ein wenig erforschtes Kapitel der
Zeitgeschichte. ANDREAS ECKERT

Srinath Raghavan: „1971“. A Global History of the
Creation of Bangladesh. Harvard University Press,
Cambridge/Mass. 2013. 359 S., 21,70 €.

Politische Bücher

Massive genozidale Gewalt
Die internationale Solidarität für Bangladesch im Jahr 1971

Feldmarschall desWiderstands
Eine anschauliche und verdienstvolle Biographie über Erwin von Witzleben

Verbündete: Ludwig Beck (links) und Erwin von Witzleben (1938) Abb. aus dem bespr. Bd.

Zum Beitrag „Versöhnung durch Wahr-
heit“ von Professor Dr. Michael Wolff-
sohn (F.A.Z vom 7. Februar): Die Worte
von Professor Wolffsohn haben mich be-
rührt betreffend Profiteure der dritten
und vierten Generation: „Welche Nach-
fahren wissen, dass sie heute vom gestri-
gen Raub profitieren“? Ich musste an den
Raub des Landes Kanaan denken und an
den des Landes Palästina. Aber Wolff-
sohn ist ja nur für Neuere Geschichte zu-
ständig. Will er den ersten Stein werfen?
Er nehme sich in Acht.

DR. JOSEF MAIER, KNITTLINGEN

Zu Günther Nonnenmacher „Volkes Stim-
me“ (F.A.Z. vom 11. Februar): Bei einem
Ausländeranteil von 23,3 Prozent ist es
für mich verständlich, dass knapp mehr
als die Hälfte der Schweizer Wähler für
eine Kontrolle der Einwanderung
stimmt. Obwohl Deutschland nur einen
Ausländeranteil von etwa 9 Prozent hat,
würde ich bei einer Abstimmung ähnli-
che, vielleicht noch drastischere Ergeb-
nisse erwarten. „Eine Mehrheit der
Schweizer fühlt sich fremdbestimmt, be-
droht“, stellt der Autor fest. Wenn man
an die wenig diplomatischen, ja oft arro-
ganten Bemerkungen deutscher und ame-
rikanischer Regierungsmitglieder denkt,
ist auch das verständlich. Manche Aktio-
nen waren sogar erpresserisch. Das alles
hat sicher nicht dazu beigetragen, die tra-
ditionelle Weltoffenheit der Schweiz zu
verstärken. Dass auf vielen gutbezahlten
Positionen in der schweizerischen Wirt-

schaft und in den Krankenhäusern Deut-
sche sitzen, gefällt auch nicht jedem
Schweizer, aber damit müssen sie leben.

Warum sich Deutsche über den Aus-
gang der Abstimmung so aufregen, ist ei-
gentlich erstaunlich, denn wir profitieren
davon, wenn die Schweiz weniger von un-
seren Fachkräften aufnimmt. Gerade von
Deutschland aus sind sehr viele gut ausge-
bildete Fachkräfte in die Schweiz gezogen:
Handwerker, aber auch viele Akademiker,
insbesondere Ärzte, Ingenieure und Natur-
wissenschaftler. Alles Fachkräfte, die wir
in Deutschland gut gebrauchen könnten.
Wenn in nächster Zeit der Strom von Fach-
kräften von Deutschland in die Schweiz et-
was nachlässt und einige sogar wieder zu-
rückkommen, so sollten wir uns freuen
und überlegen, wie wir in der Zukunft un-
seren Eliten bessere Bedingungen bieten,
damit sie im Lande bleiben.

DR. HEINZ GILCH, BAD HOMBURG

Im Beitrag „Doppelpass macht doppelt
Spaß?“ (F.A.Z. vom 30. Januar) fokussiert
Reinhard Müller die Frage der doppelten
Staatsbürgerschaft und des Optionsmo-
dells für in Deutschland geborene Nach-
kommen von Einwanderern auf eine ganz
bestimmte Bevölkerungsgruppe, nämlich
auf diejenigen Deutschen, deren Vorfah-
ren aus der Türkei stammen. An mehreren
Stellen des Artikels ist von der Türkei „als
Problem“ die Rede. Der Autor beklagt
sich, dass die Türkei über die Staatsange-
hörigkeit „einen Fuß in Deutschland“
habe und die Bundesrepublik bei künfti-
gen Verhandlungen über die Vermeidung
von Doppelstaatlichkeit „auf die Türkei
angewiesen“ sei. Der CSU wirft er vor, bei
den Koalitionsverhandlungen das Staats-
angehörigkeitsrecht „feilgeboten“ zu ha-
ben.

Zur Historie des Optionsmodells: Das
deutsche Reichs- und Staatsangehörig-
keitsgesetz von 1913 war nicht stringent
darauf ausgerichtet gewesen, Mehrstaat-
lichkeit zu vermeiden. Es erlaubte näm-
lich die Annahme einer fremden Staats-
bürgerschaft ohne Verlust der deutschen,
solange man im Reichsgebiet, also nicht
im Ausland, ansässig war. Es ist ein offe-
nes Geheimnis, dass diese Regelung sei-
nerzeit dem Zweck diente, „einen Fuß“ in
den östlichen Nachbarn des Deutschen
Reichs zu haben. Viele Deutschtürken ha-
ben in den neunziger Jahren von genau
dieser Regelung des Gesetzes aus dem
Jahr 1913 Gebrauch gemacht.

1998 kam das Entsetzen über die unver-
hohlen türkenfeindliche Antidoppelpass-
kampagne des Roland Koch im hessischen
Landtagswahlkampf. Die damals erzeugte
politische Stimmung und eine schwarze
Mehrheit im Bundesrat haben zwar nicht
verhindern können, dass im neuen Staats-
angehörigkeitsgesetz ab dem Jahr 2000
das Abstammungsprinzip um das Geburts-
ortprinzip ergänzt wurde, sie haben aber
die Möglichkeit der Doppelstaatlichkeit
nach dem Gesetz von 1913 beendet.
Schlimmer noch: In der Silvesternacht
2000 haben schätzungsweise 50 000
Deutschtürken nicht nur ihre deutsche
Staatsangehörigkeit, sondern auch ihr Auf-
enthaltsrecht buchstäblich über Nacht au-
tomatisch verloren. Auch das Optionsmo-
dell hat in dieser politischen Gemengela-
ge seinen Weg in das neue Staatsangehö-
rigkeitsrecht gefunden. An der Lebens-
wirklichkeit der Betroffenen orientierte

Regelungen waren damals nicht im Blick-
feld der Handelnden.

So sehr türkische Politiker, zumal sol-
che vom demagogischen Schlage Erdo-
gans, unter Deutschtürken zuweilen öf-
fentlichkeitswirksam anachronistische
Heimatsentimentalität verbreiten, so kalt-
herzig opfern sie deren Interessen regel-
mäßig am Verhandlungstisch. Das zeigt
sich in der wachsweichen Haltung sämt-
licher türkischer Regierungen in der Visa-
frage, die Familienbande zerschneidet, so-
wie in der Bereitschaft zur Entlassung ei-
gener Staatsbürger aus der Staatsbürger-
schaft. Wäre zudem beispielsweise die Re-
gierung Ylmaz in den neunziger Jahren
Helmut Kohl nicht entgegengekommen,
indem sie zusagte, auch Wehrpflichtigen
die Entlassung aus der türkischen Staats-
bürgerschaft zu erlauben, so wäre die Bun-
desrepublik heute kaum in der Lage gewe-
sen, von männlichen Antragstellern bei
der Einbürgerung zu fordern, ihre türki-
sche Staatsbürgerschaft abzulegen.

Es ist ein abstruser Gedanke, dass die
Türkei Doppelstaatler zum Wehrdienst in
der Türkei zwingen könnte, zumal beide
Länder seit 1955 in der gleichen Verteidi-
gungsgemeinschaft, der Nato, vereint
sind. Tatsächlich jedoch wird deutschen
Staatsangehörigen mit türkischem Pass
der Wehrdienst in der türkischen Armee
erlassen, wenn sie ihren Wehr- oder Er-
satzdienst in der Bundesrepublik abgeleis-
tet haben. Selbst in Deutschland lebende
ausschließlich türkische Staatsangehörige
werden gegen eine annehmbare Geldzah-
lung und eine symbolische Grundausbil-
dung von vier Wochen vom Wehrdienst be-
freit.

Die Debatte um die doppelte Staatsbür-
gerschaft sollte in der Tat aufrichtig ge-
führt werden. Wer nur Scheinargumente
gegen sie vorbringt und dabei nur auf eine
bestimmte Bevölkerungsgruppe abzielt,
sollte ehrlich bekennen, dass seine eigent-
liche Sorge der Zusammensetzung des
Staatsvolkes gilt. Leute, deren „Zuzug hät-
te begrenzt werden sollen“, wären in die-
ser durchschimmernden Logik selbst mit
alleiniger deutscher Staatsbürgerschaft
nicht wünschenswert. Durch die Ableh-
nung der doppelten Staatsbürgerschaft er-
reichte man, dass möglichst viele von die-
sen Unerwünschten möglichst lange von
der deutschen Staatsbürgerschaft Abstand
nehmen, obwohl sie seit Generationen
hier leben.

DR. BÜLENT AKIN, EDINGEN-NECKARHAUSEN

Zum Artikel „Versöhnung durch Wahr-
heit“ von Professor Dr. Michael Wolff-
sohn (F.A.Z. vom 7. Februar): Das scheint
mir ein außergewöhnlicher Beitrag zu Ver-
söhnung und Frieden zu sein. Er ist er-
staunlich, mit welchem Nachdruck Micha-
el Wolffsohn auf biblische Aussagen fußt,
die für Juden wie auch Christen das Maß
angeben. Danke!

ANA BARTH, NEUBIBERG

Briefe an die Herausgeber

Nur Scheinargumente

Der erste Stein

Zu „Das Gedicht läuft beim Sprechen
durch den ganzen Körper“ (F.A.Z. vom
12. Februar): So differenziert wie hier der
landsmannschaftlich-kulturelle Hinter-
grund Paul Celans ausgeleuchtet wurde,
so müsste auch der Hintergrund Hans Wer-
ner Richters beleuchtet werden, der wohl
am meisten Unbehagen über Paul Celans
hohen Stil auf der Tagung der Gruppe 47
in Niendorf 1952 ausdrückte und auch
ziemlich taktlos. Richter ist eines von sie-
ben Kindern einer Fischer-Familie auf
Usedom in Pommern. Die Pommern sind
eher wortkarg, sie erzählen auch Geschich-
ten, aber immer moderat. Pathos ist ihnen
fremd. Richter besuchte die kleine Volks-
schule in Bansin, wo er nie einen Deutsch-
lehrer hatte, der die Rhetorik von Ernst
Drach kannte. Richter kannte das falsche
Pathos der Nazis, nicht zuletzt das von
Goebbels, die er hasste, so dass ihm jedes
Pathos fremd, ja verdächtig war. Der hohe
Stil war übrigens bis 1945 nicht nur Sache
jüdischer Schauspieler, sondern auch
christlicher, Beispiel etwa Hans Caspar.

PROFESSOR DR. HANS DIETER ZIMMERMANN,
VORSITZENDER DER HANS WERNER RICHTER-
STIFTUNG, BANSIN

Am Beispiel der Schweizer Abstimmung
wird – nicht das erste Mal – deutlich, dass
eine Volksabstimmung nicht immer das
adäquate Instrument der Entscheidungs-
findung ist. Das nämlich dann nicht, wenn
die Sachverhalte komplex sind, so dass sie
von großen Teilen des Stimmvolkes nicht
kompetent beurteilt, insbesondere die
möglichen Konsequenzen nicht hinrei-
chend abgeschätzt werden können. Das
war in der Schweiz ohne Frage der Fall.
Volksabstimmungen sollte es nur dann ge-
ben, wenn man sicher sein kann, dass die
Urteilskraft der Stimmbürger so ausgebil-
det ist, dass sie die Risiken hinreichend
gut einschätzen können. Diese Ansicht

wird den Befürwortern von mehr plebiszi-
tären Elementen bei der demokratischen
Willensbildung, deren Zahl immer größer
zu werden scheint, nicht gefallen. Weil das
so ist, sollten wir in der Bundesrepublik
Deutschland froh sein, dass wir aus gutem
Grunde eine fast ausschließlich repräsen-
tative Demokratie haben. Das sollte auch
so bleiben. Um es einmal polemisch zu for-
mulieren: Es ist dringend davor zu war-
nen, dass irgendwann „die Lufthoheit
über den Stammtischen“ durch die „Luft-
hoheit der Stammtische über die Repu-
blik“ ersetzt wird. In der Schweiz ist offen-
sichtlich gerade das passiert.

DR. KLAUS OPFERMANN, WEINHEIM

VersöhnungDer hohe Stil Celans

Die Schweizer verstehen

Mehr Demokratie wagen?
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N ach wochenlangen Regenfällen und
schweren Stürmen, die am Freitag

zwei Todesopfer forderten, hat sich das
Wetter in Großbritannien wieder be-
ruhigt. In vielen Teilen des Vereinigten
Königreichs schien am Sonntag die Sonne,
zum Teil mit frühlingshaften Temperatu-
ren. Auch für die nächsten Tage sind laut
meteorologischer Voraussagen keine extre-
men Verhältnisse zu erwarten. Premier-
minister David Cameron warnte jedoch,
dass die Grundwasserpegel auch ohne
neuen Regen hoch bleiben und die Wasser-

stände in einigen Regionen weiter steigen
würden. Heftige Stürme richteten am Frei-
tag in mehreren Landesteilen Schäden an.
Vor der Küste brach eine Welle durch ein
Fenster des Kreuzfahrtschiffs „Marco
Polo“ und tötete einen 85 Jahre alten
Mann. Mehr als zehn Personen an Bord
wurden verletzt. Das Schiff befand sich
auf dem Rückweg von Brasilien und nahm
zum Zeitpunkt des Unglücks Kurs in den
britischen Kanal. In London wurde am
Freitagabend eine 49 Jahre alte Taxifahre-
rin von einer Mauer erschlagen, die auf

ihr parkendes „Minicab“ fiel. Während
der Sturmtage wurden fast eine Million
Haushalte von der Stromversorgung abge-
schnitten; auch das königliche Schloss in
Windsor war zwischenzeitlich betroffen.
Am Sonntag warteten noch 16 000 Haus-
halte auf einen Wiederanschluss. In meh-
reren Teilen Südenglands war am Wochen-
ende der Bahnverkehr unterbrochen. Auf
vielen Strecken kam es zu Verspätungen.
Die Kosten für die Reparaturarbeiten an
den Gleisanlagen werden auf mindestens
120 Millionen Euro geschätzt. Meteorolo-

gen zählen die vergangenen Wochen zu
den verregnetsten und stürmischsten seit
vielen Jahrzehnten. Mehr als tausend Häu-
ser mussten evakuiert werden. Tausende
Menschen kämpfen mit Wasser im Haus.
Zahlreiche Felder sind überschwemmt. In
mehreren Grafschaften wurde das Militär
eingesetzt. Begleitet werden die Rettungs-
arbeiten von erhitzten Debatten über die
Qualität der Schutzmaßnahmen. Cameron
hat angekündigt, den britischen Katastro-
phenschutz nach dem Ende der Krise ei-
ner Prüfung zu unterziehen. (job.)

Leben im Fluss

John Kamikaze, selbsternannter „Prinz
der Schmerzen“, ist seinem Ruf größter
Leidensfähigkeit wieder gerecht gewor-
den. Der 50 Jahre alte Schotte hing sie-
ben Stunden und 51 Sekunden an acht
Haken, die durch seinen Körper ge-
bohrt waren (unser Bild). Das gilt nach

Angaben des Veranstalters einer „Freak-
show“ in Bad Ischl in Österreich als neu-
er Weltrekord. Zudem soll Kamikaze
Bestmarken im Löffel-in-die-Nase-Ste-
cken geknackt haben. Eine Krankheit
in seiner Kindheit habe ihm ein anderes
Schmerzempfinden beschert, so der Ver-
anstalter, außerdem verfüge Kamikaze
über ungeheure mentale Stärke. (dpa)

Ellen Page macht aus ihrer Homosexua-
lität kein Geheimnis mehr. „Ich bin
hier, weil ich lesbisch bin“, verkündete
die Schauspielerin bei einer Konferenz
der amerikanischen Organisation Hu-
man Rights Campaign (HRC) in Las Ve-
gas zur Unterstützung homosexueller
Jugendlicher. Die 26 Jahre alte Kanadie-
rin, die vor sieben Jahren in der Rolle ei-
ner schwangeren Schülerin in dem Film-
drama „Juno“ bekannt wurde, will sich
nicht länger verstecken. „Ich habe jahre-
lang gelitten, weil ich Angst davor hat-
te, mich zu outen. Vielleicht kann ich
jetzt anderen helfen, zuversichtlicher in
die Zukunft zu blicken.“ (ceh.)

José Salvador Alvarengas abenteuer-
liche Geschichte könnte doch wahr
sein: Der Fischer aus El Salvador war
Ende Januar auf den Marshall-Inseln
im Südpazifik gestrandet. Er gab an, vor
mehr als einem Jahr in Mexiko bei der
Haifischjagd abgedriftet zu sein und
sich auf dem Meer von rohem Vogel-
fleisch und Fisch, Regenwasser, Schild-
krötenblut und Eigenurin ernährt zu ha-
ben. Jedoch hatte seine augenscheinlich
gute körperliche Verfassung Zweifel ge-
nährt. Nun stützt eine Studie der Univer-
sität Hawaii die Darstellung des Sieben-
unddreißigjährigen. Wissenschaftler gli-
chen in einer Computersimulation sei-
ne Berichte mit der Strömung und den
Winden ab, die in den 13 Monaten sei-
ner Irrfahrt geherrscht hatten. Fachleu-
te halten auch seine Überlebensstrate-
gie für glaubhaft. Der Schiffbrüchige ist
zurück in seiner Heimat und lässt sich
dort im Krankenhaus behandeln. (fäh.)

AACHEN, 16. Februar. Beide müssen sie
hart um Aufmerksamkeit kämpfen: der
Karneval in Aachen und die FDP unter ih-
rem neuen Vorsitzenden Christian Lind-
ner. Dabei waren die Probleme, vor denen
die FDP in den vergangenen Jahren stand,
denen der Jecken aus der Karlsstadt gar
nicht so unähnlich: müde Ritter, matte
Pointen, Schleichwerbe-Vorwürfe. Für die
FDP stand am Schluss der Rausschmiss
aus dem Bundestag. Für den Karnevalsver-
ein in Aachen war die Folge, dass die ARD
die Sitzung nur noch zeitversetzt übertrug,
damit Unpassendes für die Fernsehversion
herausgeschnitten werden konnte.

Was liegt in so misslicher Lage näher,
als dass sich beide, der Aachener Karneval
und der FDP-Vorsitzende, zusammentun?
Eine naheliegende Lösung, zumal der Vor-
sitzende des Karnevalvereins selbst ein
FDP-Kommunalpolitiker ist. Doch ge-
mach – die Verleihung des traditionsrei-
chen „Ordens wider den tierischen Ernst“
sollte nicht an politischen, sondern aus-
schließlich nach närrischen Gesichtspunk-
ten bewertet werden. Und angeheiterte Be-
obachter urteilen am Samstagabend, wenn
man die Angelegenheit aus dem Blick-

winkel des Jecken betrachte, habe sich
Lindner bei seiner Aufnahme in die einst il-
lustre Aachener Ordensritterschaft wacker
geschlagen. Als Philosoph weiß Lindner,
dass der Humor nicht im Lager der Sieger,
sondern im Lager der Verlierer besonders
prächtig gedeiht. Der Humor ist in Zeiten
wie diesen ein Verbündeter der FDP, deren
Wiedergeburt nur aus dem Geist der Selbst-
ironie möglich scheint. „Vier Jahre Apo für
die Liberalen / den Preis müssen wir bezah-
len“, lautet entsprechend das Leitmotiv
von Lindners Rede, in der er sich auf zwei
Problemgebiete konzentriert: seine Partei
und seine Kopfbehaarung.

Zuvor hatte schon Vorjahrespreisträger
Cem Özdemir in seiner Laudatio auf Lind-
ner erkannt, dass frühzeitiger Haarausfall
nicht nur ein persönliches Problem Lind-
ners, sondern auch das stärkste Verbin-

dungsglied zwischen dem Parteivorsitzen-
den der Grünen und dem Parteivorsitzen-
den der FPD ist. Nur unterschieden sich, so
Ordensritter Özdemir, beide im Umgang
damit: Wo der Grüne immer noch vage auf
die Kräfte der Natur („irgendeine Flüssig-
keit im Amazonas“) hofft, hat der Mann
von der FDP sofort die Möglichkeiten mo-
derner Technik in Anspruch genommen.

Der 35 Jahre alte Lindner, für den Jür-
gen Möllemann einst den Beinamen „Bam-
bi“ ersonnen hat, rechtfertigt diese Maß-
nahme unter Hinweis auf seine Jugend:
„Als Rehkitz muss ich den Platzhirsch ge-
ben / und der braucht ein Geweih zum
Überleben / Mein Kopf aber war kahl, vor
allem in den Ecken / Also musste ich das
Haupt neu bedecken / Um liberales Wachs-
tum zu generieren / Ließ ich mir erst mal
Haare transplantieren.“ Das Aachener Pu-

blikum stimmte gerne ein: „Das Bambi hat
die Haare schön.“ Bleibt für Lindner das
Problem FDP. „Okay, wir wollten ein Steu-
ermodell in drei Stufen / und wurden am
Ende Gurkentruppe gerufen“, erklärt er
das Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde -
allerdings nicht ohne das Publikum in när-
rischem Ernst mit auf die Seite der Verlie-
rer zu ziehen: „Vier Jahr Apo für die Libera-
len, den Preis müssen nicht nur wir bezah-
len / Seit die FDP geschasst / wird Euer
Geld verprasst.“ Wenn die Verleihung des
Ordens wider den tierischen Ernst erst an
diesem Montag von 21.15 Uhr an in der
ARD übertragen wird, sind dafür in die-
sem Jahr vor allem die olympischen Win-
terspiele in Sotschi der Grund und nur ne-
benbei die Erwähnung von in Aachen an-
sässigen Marmeladen- und Printenherstel-
lern. An dieser Stelle sei dazu aufgerufen,
für die Fernsehfassung lieber die ein oder
andere Zote der eingekauften Comedians
herauszuschneiden als den Auftritt des
EU-Energiekomissars Günther Oettinger.
Dessen komisches Potential wird immer
noch notorisch unterschätzt, und vermut-
lich zuallererst von ihm selbst.

Der frühere Ministerpräsident von Ba-
den-Württemberg präsentiert dem Publi-
kum in Aachen eine wilde, surreale Colla-
ge: Aus weithin unverständlichem Grund-
nuscheln ragen von Zeit zu Zeit sowohl
Versatzstücke eines offenbar ernst gemein-
ten Grußworts heraus („Respekt vor der
Geschichte der Stadt“, Aachen als „wahre
Hauptstadt Europas“) sowie jäh im Saal
scheiternde Pointen („FDP: fast drei Pro-
zent“). Der avantgardistische Charakter
des Auftritts Oettingers wird vom Publi-
kum leider verkannt, obwohl schon Oettin-
gers Ausruf zu Beginn („Aachen ahoi!“) ei-
nen klaren Hinweis darauf gibt, dass die
gängigen Maßstäbe für das Närrische im
Folgenden ins Leere greifen würden.

ceh. LOS ANGELES, 16. Februar. Nach
Schüssen auf das Auto einer Gruppe
schwarzer Jugendlicher, durch die ein
Siebzehnjähriger starb, hat ein Gericht
in Florida den weißen Schützen wegen
versuchten Mordes in drei Fällen schul-
dig gesprochen. Da die Geschworenen
sich aber nicht einigen konnten, ob Mi-
chael Dunn den Jugendlichen Jordan
Davis im November 2012 in Notwehr er-
schoss oder ihn vorsätzlich tötete, wur-
de Dunn nicht wegen Mordes schuldig
gesprochen. Der Siebenundvierzigjähri-
ge hatte während des Prozesses in Jack-
sonville ausgesagt, bei der Begegnung
an einer Tankstelle den Lauf einer Waf-
fe im Wageninnern gesehen zu haben.
Davis wurde damals von drei der zehn
Schüsse getroffen, die Dunn angeblich
in Todesangst auf den Wagen abgab.
Die Anwälte des Schützen hatten zwar
nicht das umstrittene „Stand your
Ground“-Gesetz Floridas zitiert, das im
Fall einer Bedrohung auch die Tötung
des mutmaßlichen Angreifers erlaubt,
aber die angebliche Notwehrsituation
ihres Mandanten geschildert. Dunn dro-
hen nun bis zu 60 Jahre Haft.

Bis zu den Knien: Auch wenn wieder die Sonne scheint, so müssen die Menschen wie hier in Henley-on-Thames wohl noch länger durch das Wasser der Themse waten.   Foto Getty

SAN FRANCISCO, 16. Februar. Es muss
vor etwa 30 Jahren gewesen sein. Mit ei-
nem Geländewagen hatten uns indonesi-
sche Geologiestudenten von der kleinen
Stadt Kediri aus auf die Hänge des Vulkans
Kelud gefahren. Am Rande einer Bananen-
plantage stellten sie das Fahrzeug ab und
führten uns dann durch einen langen, muf-
fig riechenden Tunnel. Am Ende der mehr
als mannshohen Röhre erwartete uns ein
überwältigender Anblick: Eingerahmt von
schroffen, braungrauen Gesteinswänden
und dem tiefblauen Himmel Ostjavas,
schimmerte unter uns eine türkisgrüne
Wasserfläche – der Kratersee des Kelud.

Professor Mugiono, der damals führen-
de Geowissenschaftler an der Gadjah-
Mada-Universität in der Sultanstadt Yogya-
karta, hatte uns ermuntert, es ihm nachzu-
tun. Wenige Wochen zuvor hatte der da-
mals fast 70 Jahre alte Professor vor den
Augen seiner verblüfften Studenten den
im Durchmesser knapp 300 Meter großen
See durchschwommen. Als wir nun ins
Wasser stiegen, merkten wir schnell, wie
schwierig es war, sich in dem See zu bewe-

gen. Anstatt den Schwimmer in der tropi-
schen Hitze zu erfrischen, hatte das Was-
ser den gegenteiligen Effekt: Wir fühlten
uns wie in einer heißen Badewanne, die
geothermische Hitze des Vulkans hatte das
Wasser auf mehr als 32 Grad erhitzt. Jeder
Schwimmzug kostete viel mehr Kraft als er-
wartet. Dennoch erreichten wir das andere
Ufer, wo in heißen Quellen große Gasbla-
sen aus dem schlammigen Untergrund auf-
stiegen. Von der anderen Seite winkten
uns die Studenten ungeduldig zu und gesti-
kulierten, wir sollten zurückkehren.

Mehrere Jahrzehnte lang war es dieser
Kratersee, der den Kelud zu einem der ge-
fährlichsten Vulkane Indonesiens machte.
So kamen bei einem schweren Ausbruch
im Jahre 1919 mehr als 5100 Menschen
ums Leben, weil das Seewasser in jenem
Moment schlagartig verdampfte, als es mit
glühender Lava in Kontakt kam. Als Folge
zerfetzte der Dampf die Lava in feinste
Aschepartikeln, die dann als heiße pyro-
klastische Ströme und Schlammlawinen
die äußeren Hänge des Kelud hinabrasten.
Danach sammelte sich wieder Regenwas-

ser in dem abflusslosen Kraterbecken. Der
dabei entstandene See hatte nahezu den ge-
samten Krater gefüllt, als 1951 abermals
Magma unter dem Vulkan aufstieg. Beim
folgenden Ausbruch kam es zu schweren
Aschelawinen, die mehrere Dörfer an den
Hängen begruben. Mindestens 200 Men-
schen kamen ums Leben.

Nach dieser Katastrophe ließ die Be-
zirksregierung zwei Tunnel durch den Vul-
kanfelsen graben. Das Tunnelportal auf
der Kraterseite, von dem wir den ersten
Blick auf den Kratersee werfen konnten,
lag nur wenig über dem niedrigsten Was-
serpegel des Sees. Sobald der Wasserstand
stieg, konnte das Seewasser durch die Tun-
nel aus dem Krater ablaufen. Als Folge ver-
ringerte sich die Wassermenge, die bei ei-
ner Eruption schlagartig verdampfen konn-
te. Tatsächlich funktionierte die Kontrolle
des Wasserspiegels auf diese einfache Wei-
se sehr gut, und bei späteren Eruptionen
gab es erheblich weniger Aschelawinen.

Das alles änderte sich aber beim Aus-
bruch im Jahr 2007. Der Wasserspiegel
war damals sehr niedrig, als Lava aus dem

Krater aufstieg. Das Wasser verdampfte
friedlich, aber aus der Mitte des Seebodens
wuchs ein Lavadom empor, der schon
nach wenigen Monaten nahezu den gesam-
ten Krater ausgefüllt hatte. Seitdem ist der
See verschwunden, und die Tunnel sind
mit Lavagestein verstopft.

Dennoch hat der im Vergleich zu den an-
deren 130 aktiven Vulkanen Indonesiens
von außen eher unscheinbar aussehende
Kelud nichts von seiner Gefährlichkeit ein-
gebüßt, wie der jüngste Ausbruch am ver-
gangenen Donnerstag zeigte. Weil das See-
wasser fehlte, verwandelte sich die feine
Vulkanasche aber nicht mehr in Schlamm-
lawinen. Vielmehr ließ die Wucht des Aus-
bruchs die Asche bis in mehr als 15 Kilo-
meter Höhe steigen. Von dort breitete sie
sich über weite Landstriche von Ost- und
Zentraljava aus und rieselte dort zum Teil
zentimeterdick als feiner Staub nieder.
Auch der Campus der Gadjah-Mada-Uni-
versität im 250 Kilometer vom Krater ent-
fernten Yogyakarta versank am Freitag un-
ter dem grauen Staubschleier der Asche
des Kelud.  HORST RADEMACHER

Foto dpa

Der Platzhirsch in der Bütt

Dunn wegen versuchten
Mordes schuldig

Der gefährliche Kelud
In den vergangenen 100 Jahren brach der indonesische Vulkan schon mehrfach aus und verheerte das Land

Kurze Meldungen

tos. JOHANNESBURG, 16. Februar.
Nach einem Grubenunglück in einem
ehemaligen Goldbergwerk nahe der süd-
afrikanischen Metropole Johannesburg
wurden am Sonntag immer noch rund
200 Bergarbeiter vermisst. Bei den Ver-
missten handelt es sich um illegale Berg-
arbeiter. Das Bergwerk im Stadtteil
Benoni war schon vor Jahren wegen
mangelnder Rentabilität stillgelegt wor-
den und wird seither offenbar von illega-
len Kumpeln ausgebeutet. Nach An-
gaben eines Sprechers der südafrikani-
schen Bergrettung sei zu 30 Kumpeln,
die in einem alten Schacht knapp unter
der Oberfläche festsitzen, Kontakt her-
gestellt worden. Diese hätten berichtet,
dass sich in einem Quertunnel weiter
unten noch mindestens 200 Arbeiter be-
fänden. In wie viel Metern Tiefe diese
Männer festsitzen, ist ebenso wenig be-
kannt wie ihr Zustand. Die Rettungs-
dienste waren am Sonntag damit be-
schäftigt, schweres Bergungsgerät an
den Unglücksort zu schaffen, konnten
bislang aber nicht in den Schacht vor-
dringen, weil dieser einsturzgefährdet
sei. Das Unglück war vermutlich durch
einen Erdrutsch nach einem leichten
Erdbeben verursacht worden. In den
aufgegebenen Goldbergwerken rund
um Johannesburg kommt es immer wie-
der zu tödlichen Unfällen, weil die ille-
galen Goldschürfer keinerlei
Sicherheitsvorkehrungen treffen.

JERUSALEM, 16. Februar. Wenn Gilad
Schalit einkaufen oder einen Kaffee
trinken geht, bleibt er nicht lange allein.
Fremde schütteln ihm die Hand und
wollen ein Foto mit ihm. Auch mehr als
zwei Jahre nach seiner Freilassung aus
der Geiselhaft in Gaza ist der hagere Is-
raeli zu Hause eine Berühmtheit. Mehr
als fünf Jahre hatte er in einem Keller-
verlies der Hamas verbracht und war zu
einem Nationalhelden geworden. Die is-
raelische Presse, deren Reporter sonst
sehr rücksichtslos sein können, respek-
tierte ungewöhnlich lange den Wunsch
des früheren Soldaten, in Ruhe in den
Alltag zurückzufinden.

Zum Valentinstag überraschte nun
Schalit die israelische Öffentlichkeit
mit ungewohnter Offenheit: Gemein-
sam mit seiner Freundin Adi Sigler ließ
er sich in einem Tel Aviver Restaurant
bei einer teuren Flasche Wein vom Wo-
chenendmagazin der Zeitung „Jerusa-
lem Post“ interviewen. Der 27 Jahre
alte Schalit lernte seine 20 Jahre alte
Freundin im vergangenen Sommer in ei-
ner Bar kennen. Die Studentin bat ihn
um ein Foto mit ihrer Freundin, die da-
mals Geburtstag feierte, wie sie jetzt im
Interview erzählte.

Kaum hatten sie sich verliebt, habe
es für sie die erste große Bewährungs-
probe gegeben: „Es ist sehr schwer, eine
Beziehung aufrechtzuhalten, wenn das
ganze Land ein Teil davon sein will“, so
Sigler. Der Altersunterschied bereitete
dagegen offenbar keine größeren
Schwierigkeiten – im Gegenteil: Sigler
war erst zwölf Jahre alt, als Gilad Scha-
lit in den Gazastreifen verschleppt wur-
de. Es sei für sie deshalb leichter gewe-
sen, ihn als Menschen kennenzulernen
und nicht als „den“ Gilad Schalit mit sei-
ner traumatischen Geschichte.

Er beschreibt die erste Essenseinla-
dung zu ihrer Familie als einen der be-
deutendsten Augenblicke in seinem Le-
ben – fast so wichtig wie seine Freilas-
sung. Seitdem sei klar, dass sie wirklich
ein Paar seien. Beide verbindet auch ihr
Engagement für behinderte Kinder.

In Gaza könnte der Israeli bald ein Ki-
nostar werden. Dort wird gerade im Auf-
trag der herrschenden Islamisten ein
Spielfilm über seine Entführung ge-
dreht. Angeblich wird es sogar eine Tri-
logie, die so realitätsnah wie möglich
sein soll. Das stellte die palästinensi-
schen Produzenten vor besondere Her-
ausforderungen, denn sie brauchten
Schauspieler, die auch Hebräisch spre-
chen.   HANS-CHRISTIAN RÖSSLER

F.A.Z. TOKIO, 16. Februar. Bei massi-
ven Schneefällen sind in Japan mindes-
tens zwölf Personen ums Leben gekom-
men. Mehr als tausend Menschen erlit-
ten Verletzungen, wie Medien am Sonn-
tag unter Berufung auf die Einsatzkräf-
te meldeten. Drei Menschen kamen un-
ter eingestürzten Dächern ums Leben,
Verkehrsunfälle forderten weitere To-
desopfer. Bei den schwersten Schnee-
stürmen seit Jahrzehnten waren erst am
vergangenen Wochenende sieben Men-
schen gestorben und etwa tausend ver-
letzt worden. Zum zweiten Mal inner-
halb einer Woche wurde der Verkehr in
Tokio und anderen Gebieten im Osten
wegen teils rekordhoher Schneemassen
stark beeinträchtigt. Während am Sonn-
tag über dem Raum Tokio wieder die
Sonne schien und der Schnee zu schmel-
zen begann, warnte die nationale Me-
teorologische Behörde die Bewohner
im Norden des Landes vor weiteren hef-
tigen Schneefällen und starken Winden.
Tokio wurde mit einer bis zu 30 Zenti-
meter dicken Schneedecke überzogen –
einem der heftigsten Schneefälle seit
Jahrzehnten. In anderen Regionen
wuchs die Schneedecke auf 90 Zentime-
ter. Auch im Nordosten des Inselreichs,
der vor fast drei Jahren von einem
schweren Erdbeben und einem Tsuna-
mi heimgesucht worden war, meldeten
die Behörden Rekordschneefälle. Stel-
lenweise gingen Lawinen nieder. In der
Provinz Fukushima, wo das 2011 zer-
störte Atomkraftwerk liegt und wo Tau-
sende Menschen noch immer in Behelfs-
unterkünften hausen, lag eine mehr als
einen halben Meter hohe Schneedecke.

MÜNCHEN, 16. Februar (dpa). Rekord-
wärme in München: Der Deutsche Wet-
terdienst hat am Samstag 19,4 Grad Cel-
sius in der bayerischen Landeshaupt-
stadt gemessen. Das war der wärmste
15. Februar in München seit Beginn der
Wetteraufzeichnungen im Jahr 1879,
wie der Meteorologe Paul Brüser am
Sonntag mitteilte. 1925 sei der bisheri-
ge Spitzenwert 18,2 Grad gemessen wor-
den. Der neue Rekordwert war zugleich
die höchste Temperatur in ganz Bayern.
Tausende Münchner strömten in die
Biergärten und Straßencafés, an die
Isar oder in den Englischen Garten –
in kurzer Hose und mit Sonnenbrille.

Nationalheld Schalit
zeigt Israel seine Liebe

In Japan mehrere
Tote nach heftigen
Schneestürmen

Wärmster 15. Februar
in München seit 1879

Viele Kumpel
in südafrikanischer
Mine vermisst

Als Ritter wider den
tierischen Ernst witzelt
das einstige „Bambi“
Christian Lindner nicht
nur über die haarige
Situation der FDP.

Von Reinhard Bingener

Der Narr grüßt mit vollem Haar: FDP-Chef Christian Lindner im Käfig  Foto dpa
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D
er Ökostromausbau hat seit Ein-
führung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) eine rasan-

te Entwicklung in Deutschland genom-
men. Mittlerweile werden knapp 25 Pro-
zent des deutschen Strombedarfs durch
erneuerbare Energien gedeckt. Rund
380 000 Menschen haben dadurch Be-
schäftigung in Industrie, Handwerk und
Dienstleistung gefunden. Die umwelt-
freundlichen heimischen Energieträger
wie Sonne und Wind tragen zudem er-
heblich zum Klimaschutz bei und vermei-
den teure Energie-Importe. Kurz gesagt:
Mit der Energiewende wurde eine Indus-
trierevolution eingeleitet, die an die Ent-
wicklungen in der Automobil- oder IT-
Branche erinnert und darüber hinaus
den Anspruch auf Nachhaltigkeit erfüllt.

Besonders charmant daran ist: Die
Energiewende ist ein Mitmachprojekt
für Bürgerinnen und Bürger. Sie brachte
Wettbewerb und Akteursvielfalt in ei-
nen Markt, der lange von vier großen
Stromkonzernen beherrscht war. Heute
stammt fast jede zweite Kilowattstunde
Ökostrom aus Bürgerhand – von mehr
als einer Million Solaranlagen auf priva-
ten Hausdächern, Bürgerwindparks und
einer schnell wachsenden Zahl an Ener-

giegenossenschaften; knapp 900 dieser
Genossenschaften gibt es mittlerweile
bundesweit. Bürgerenergie deckt damit
schon mehr als zehn Prozent des Strom-
verbrauchs in Deutschland.

Möglich wurde diese Entwicklung
durch die im EEG verankerte prioritäre
Einspeisevergütung für Ökostrom. Sie
bietet jedem Bürger und jeder Bürgerin
die notwendige Investitionssicherheit,
einen eigenen Beitrag zum Umbau der
Energieversorgung zu leisten. Und sie
trugen mit dazu bei, dass im Jahr 2012
mindestens elf Milliarden Euro an Wert-
schöpfung den Kommunen zuflossen.

Doch diese Erfolgsgeschichte steht
auf dem Spiel, wenn an diesem Montag
in Berlin Wirtschaftsminister Gabriel
auf EU-Wettbewerbskommissar Almu-
nia trifft. Denn die EU-Kommission
will im Rahmen ihrer neuen Leitlinien
für staatliche Beihilfen im Umwelt- und
Energiebereich Fördersysteme wie das
deutsche EEG zurückdrängen. Stattdes-
sen soll nach Almunias Plänen künftig
durch Ausschreibungen festgestellt wer-
den, wer zu welchem Preis neue Wind-
oder Solaranlagen errichten darf.

Aber Erfahrungen anderer Länder
zeigen, dass bei solchen Ausschreibun-

gen Bürgerprojekte kaum eine Chance
haben. Risiken und Aufwand einer Aus-
schreibung sind für Kleinanleger ein-
fach zu hoch. In Verbindung mit dem
Plan der Kommission, Beihilfen für Koh-
le- und Atomkraft weiter erlauben zu
wollen, heißt das: Die Energieversor-
gung wird wieder in die Hand der Ener-
giekonzerne gelegt und die Demokrati-
sierung der Energiewende gestoppt.

Doch von Wirtschaftsminister Ga-
briel hat Almunia wenig Gegenwehr zu
befürchten. Im Gegenteil: Seine Vor-
schläge für die anstehende EEG-Re-
form sehen ebenfalls Ausschreibungs-
verfahren ab 2017 vor, zudem wird den
erneuerbaren Energien mit enggesteck-
ten Zielen ein Deckel verpasst und der
Kohle Bestandsschutz gewährt.

Im Gegenzug erhofft sich die Bundes-
regierung offenbar Brüsseler Entgegen-
kommen bei einem anderen Streit-
punkt: den völlig überzogenen Öko-
stromrabatten für die deutsche Indus-
trie. Diese führen zu erheblichen Wett-
bewerbsverzerrungen und belasten Ver-
braucher und Mittelstand mittlerweile
mit mehr als fünf Milliarden Euro. Die-
se Privilegien sind der EU-Kommission
ein Dorn im Auge und müssten zur Ab-

wehr von Milliarden-Rückzahlungen
der Industrie und weiter steigenden
Strompreisen dringend eingeschränkt
werden. Der Bundesregierung ist eine
einseitige und kurzsichtige Industriepo-
litik aber offenbar wichtiger als eine zu-
kunftssichere Energieversorgung, die
allen zugutekommt.

Es droht ein gefährlicher Deal: Die
Bundesregierung opfert die Bürgerener-
gie und darf im Gegenzug das Gros der
teuren Industrieprivilegien behalten. In-
dustrie und Stromkonzerne könnten ju-
beln. Verbraucher und Wettbewerb blie-
ben auf der Strecke. Deutschland würde
seine Vorreiterrolle beim Kampf gegen
den Klimawandel endgültig verlieren
und die riesigen Arbeitsmarkt-, For-
schungs- und Entwicklungschancen auf-
geben.

Dazu darf es nicht kommen. Deutsch-
land muss die erfolgreiche Energiewen-
de fortsetzen und verteidigen, den Aus-
bau der erneuerbaren Energien weiter
vorantreiben und damit einen wichtigen
Beitrag für Klimaschutz und dauerhaft
bezahlbare Energiepreise leisten. Ener-
gie in Bürgerhand ist dafür auch in Zu-
kunft der Schlüssel.

Die Autorin ist Bundesvorsitzende von Bündnis
90/Die Grünen.

W enn die Zeichen nicht trügen,
dann gibt es im deutsch-französi-

schen Verhältnis wieder mehr Gleich-
klang, jedenfalls mehr als in den vergan-
genen zwei Jahren. Das ist eine gute
Nachricht für Deutschland, für Frank-
reich und für Europa. Die deutsche und
die französische Volkswirtschaft wach-
sen in einem überraschend guten Tem-
po. Präsident Hollande, der zu Beginn
seiner Amtszeit so tat, als sei das Fah-
ren gegen die Wand seine Spezialdiszi-
plin, will jetzt endlich doch verkrustete
Strukturen aufbrechen und den Staats-
haushalt unter Finanzdisziplin stellen;
er will jetzt also den Weg beschreiten,
von dem die Deutschen und andere Eu-
ropäer überzeugt sind, er führe in eine
gedeihliche Zukunft. In der Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik wieder-
um bewegt sich die Bundesregierung
auf den französischen Partner zu, der
in Afrika an mehreren Schauplätzen
um Stabilität bemüht ist. Wie groß die-
ser Schritt am Ende sein wird, steht
noch dahin. Aber die Richtung stimmt.
Und das gilt auch für die wirtschafts-
und finanzpolitische Wende in Frank-
reich. Bedauerlich nur, dass so viel kost-
bare Zeit verloren wurde.  K.F.

N ur theoretisch hat der Gesetzge-
ber in der Schweiz nach dem Refe-

rendum „Gegen Masseneinwande-
rung“ drei Jahre Zeit, den Volkswillen
zu verwirklichen. Tatsächlich gerät die
Regierung in Bern von mehreren Sei-
ten unter Druck. Innenpolitisch muss
sie zwischen Anhängern und Gegnern
der mit knapper Mehrheit angenomme-
nen Initiative die Balance halten: Sozi-
aldemokraten und Liberale denken
laut darüber nach, den Initiatoren der
Volksabstimmung mittels einer Abstim-
mung über die Zukunft der bilateralen
Verträge mit der EU (für deren Beibe-
haltung laut Umfragen eine große
Mehrheit ist) indirekt eine nachträgli-
che Niederlage beizubringen; gleichzei-
tig verlangt die Schweizerische Volks-
partei, die Initiative zu verwirklichen,
bevor Mitte des Jahres die volle Freizü-
gigkeit für die EU-Mitglieder der Bei-
trittswelle von 2004 in Kraft tritt. Zu-
dem erhöhen Schritte wie die Weige-
rung Berns, ein mit Kroatien schon aus-
gehandeltes Abkommen über Freizügig-
keit zu unterschreiben, den außenpoliti-
schen Druck. Zagreb will das nicht hin-
nehmen und versucht nun, die EU zu
mobilisieren.  rve.

E s gehört schon einiges dazu, einen
erfahrenen Krisendiplomaten wie

Lakhdar Brahimi gründlich zu entmuti-
gen. Niedergeschlagen entschuldigte
der Syrien-Sondergesandte sich nun im
Namen der Weltgemeinschaft beim sy-
rischen Volk dafür, dass das Morden
weitergehe. Monate, Jahre, vielleicht
ein Jahrzehnt? Der syrische Diktator
Assad kann den Krieg vielleicht nicht
gewinnen; aber er muss einen langen
Krieg auch nicht fürchten, solange Te-
heran und Moskau weiter Waffen lie-
fern. Dass das syrische Volk dabei ver-
blutet, nimmt er billigend in Kauf. Je
länger die Gewalt wütet, je mehr sich
seine Feinde radikalisieren, desto bes-
ser kann Assad sich dem Ausland als
unverzichtbarer Verbündeter im
Kampf gegen Dschihadisten andienen.
Die Sponsoren der Islamistenbrigaden
vom Golf rüsten dagegen die Geister,
die sie riefen, unbeirrt auf. Die Syrer
können nur hoffen, dass die Mäzene ir-
gendwann nicht mehr die Augen vor
den Auswirkungen des syrischen Mor-
dens verschließen und endlich zur Ver-
nunft kommen. Sie sollten sich aber
besser nicht vorstellen, was bis dahin
noch alles passieren wird.  cheh.

Es ist kein Geheimnis, dass Thomas Op-
permann das Amt nicht unbedingt ge-
wollt hat, das er seit der Bildung der
großen Koalition ausübt. Er wäre wohl
lieber Innen- oder Justizminister gewor-
den, statt die SPD-Fraktion zu führen.
Diese Ressorts wären dem Juristen Op-
permann schon von seiner Ausbildung
her gelegen gekommen, sie hätten aber
auch seinen Ambitionen entsprochen.

Oppermann studierte in Göttingen
in den frühen achtziger Jahren Jura,
nachdem er seinen Wehrersatzdienst
bei der Aktion Sühnezeichen in den
Vereinigten Staaten verbracht hatte. Er
war zwei Jahre als Verwaltungsrichter
in Hannover und ebenso lange als
Rechtsdezernent der Stadt Hanno-
versch Münden tätig, bevor er mit 36
Jahren zum hauptberuflichen Politiker
wurde: 1990 wurde er SPD-Landtagsab-
geordneter in Hannover. Die Zeit als
Aktivist der Aktion Sühnezeichen in
New York habe ihn gelehrt, dass „prak-
tische politische Arbeit die Gesell-
schaft positiv verändern kann“, äußer-
te Oppermann rückblickend und setzte
hinzu, sie habe ihn allerdings nicht da-
vor bewahrt, sich „jahrelang im Ge-
strüpp theoretischer und ideologischer
Debatten zu verheddern“.

Oppermann war in Hannover für
fünf Jahre Minister für Wissenschaft
und Kultur – in jener Legislaturperiode
von 1998 bis 2003, in der die Minister-
präsidenten Schröder, Glogowski und
Gabriel einander abwechselten. 2005
wurde er in den Bundestag gewählt,
seit 2007 Erster Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der SPD-Fraktion.

Während des NSA-Skandals nutzte
Oppermann jede sich bietende Gele-
genheit, das zögerliche Handeln der da-
maligen Regierungsparteien Union
und FDP scharf zu kritisieren. Dafür op-
ferte er manche Gepflogenheiten, die
bisher für den Umgang von Parlamenta-
riern mit Geheimdienst-Angelegenhei-
ten galten. Oppermann war einer der
Obleute des geheim tagenden parla-
mentarischen Gremiums zur Kontrolle
der Geheimdienste. In früheren Zeiten
traf sich dieses Gremium so vertrau-
lich, dass nicht einmal der Ort im Kel-
ler der Berliner Bundestagsgebäude be-
kannt sein sollte, an dem seine Treffen
stattfanden. Oppermann freilich fand
nichts dabei, direkt vor der Tür dieses
Sitzungssaales seine Einschätzungen
und Anklagen in die Fernsehkameras
zu sprechen.

Solche Auftritte festigten den Ein-
druck, hier sei ein ehrgeiziger Akteur
am Werk. Im Kompetenzteam des
SPD-Kanzlerkandidaten wurde Opper-
mann für Innen- und Rechtspolitik zu-
ständig. Dass er nach der Bildung der
großen Koalition in keines der beiden
Ressorts einrückte, sondern als Frakti-
onschef im täglichen Austausch mit
der Unionsfraktion einen Pol auf der
Vertrauensachse der großen Koalition
zu bilden hatte, war ein überraschen-
der Rollenwechsel, zumal sich kurz dar-
auf Mutmaßungen auf Oppermann
richteten, er sei die Quelle jener Indis-
kretion, durch die der geplante Wech-
sel des einstigen Kanzleramtsministers
Ronald Pofalla in den Aufsichtsrat der
Bahn öffentlich wurde. Nach seinem
Vorgehen im Fall Edathy wird es für
Oppermann noch schwieriger werden,
seine neue Rolle zu erfüllen.
 JOHANNES LEITHÄUSER

Gleichklang
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Der neue Präsident hatte eine Bombe im
Leib, die mit den Smartphones der Wahl-
berechtigten verbunden war. Jede präsi-
diale Entscheidung konnte ablehnend
oder zustimmend kommentiert werden.
Nach der dritten Entscheidung, die mehr-
heitlich Ablehnung hervorriefe, werde
die Bombe automatisch gezündet – so sah
es die Verfassung vor. „Kann man sich
vorstellen, dass der Präsident eines sol-
chen Landes nicht an der Stimme der
Mehrheit interessiert ist? Bestimmt nicht.
Aber ist dieses Land eine Demokratie?“,
kommentiert Iwan Krastew sein Gedan-
kenspiel über eine (vermeintlich) radikal-
demokratische Verfassung, die für das
Staatsoberhaupt bei wiederholter Miss-
achtung der Mehrheitsmeinung den Tod
vorsieht.

Krastew ist einer der interessantesten
politischen Denker Europas. Das von
Samuel Huntington gegründete „Foreign
Policy Magazine“ wählte den Bulgaren so-
gar zu einem der 100 einflussreichsten In-
tellektuellen der Welt, und das hat, was
immer man von solchem Ranglisten-
schnickschnack halten mag, seine Berech-
tigung. Die Foren, auf denen Krastew
spricht, und viele der Menschen, die ihm
zuhören, haben Einfluss, sogar Macht.
Nach seinem Buch „Das antiamerikani-
sche Jahrhundert“ hat Krastew zuletzt die
Schrift „Vertrauen ins Misstrauen. Kann
die Demokratie überleben, wenn wir un-
seren Politikern nicht trauen?“ vorgelegt,
in der sich auch die Geschichte des Präsi-
denten mit dem einverleibten Sprengkör-
per findet.

Krastew befasst sich mit der Zukunft
der Demokratie. Es geht dabei indirekt
auch um die Frage, ob sich all die sozialen
Proteste in Europa und anderen Teilen
der (westlichen) Welt durch eine gemein-
same Lesart erschließen lassen. Das arabi-
sche Beben ist ein Sonderfall, aber wie
steht es mit den Protesten in New York
(Occupy Wall Street), Istanbul (Taksim),
Kiew (Maidan), Madrid (die „Indigna-
dos“) oder auf Athens Syntagma-Platz?
Gibt es, bei allen Unterschieden von
Land zu Land, eine Typologie der Protes-
te? Haben die seit Monaten währenden
Demonstrationen von Bulgaren vor dem
Sofioter Parlament etwas mit den jüngs-
ten Unruhen in Bosnien gemein?

Äußerlich ähneln sich viele Proteste
schon durch die Mobilisierungsinstrumen-
te Facebook, Twitter und Smartphone.
Aber das sind nur die Waffen. Wie steht
es mit den Waffenträgern? Sie wollen Ver-
änderung, haben aber keine klare Vorstel-
lung davon, wie sie aussehen sollte, seien

brillant im Erfinden politischer Gesten,
aber schwach in angewandter Politik, ur-
teilt Krastew. Die Forderungen der spani-
schen „Indignados“ (der „Empörten“) bei-
spielsweise, als sie endlich vorgelegt wur-
den, wirkten so „als seien sie von einem
Politologiestudenten im zweiten Semes-
ter einer unterfinanzierten spanischen
Universität verfasst worden“, spottet er.
„Konservativ und nostalgisch“ nennt er
die jüngste Protestgeneration. Er schreibt
von „bedrohten Mehrheiten – jenen, die
alles haben und daher alles fürchten.“ Die
Demonstranten in Paris und Berlin hät-
ten 1968 eine andere Welt gefordert als

jene, in der ihre Eltern lebten, „während
die neuen Radikalen auf dem Recht beste-
hen, in der Welt ihrer Eltern zu leben“,
stellt Krastew fest.

Das liest sich gut, zeigt aber auch die
Tücken des Versuchs, ein vielgestaltiges
Phänomen in ein interpretatorisches Kor-
sett zu zwängen: Krastews Beobachtun-
gen treffen womöglich auf die Demons-
tranten in Madrid und Athen zu – aber
auf jene in Istanbul und Kiew? Auffallend
ist, dass die Demokratie ausgerechnet
dort, wo sie am längsten zu Hause ist, an
Strahlkraft verliert. In manchen Weltge-
genden riskieren Menschen ihr Leben,

um Diktatoren Demokratie abzutrotzen,
während in vielen europäischen Staaten,
deren Bürger seit Generationen so selbst-
verständlich wählen, wie sie atmen, das
Vertrauen in deren zentrale Komponen-
ten – Parteien, Wahlen, Parlamente, Re-
gierungen – in besorgniserregendem
Maße schwindet. Ein wachsender Teil der
Bürger dieser Staaten hat nicht mehr das
Gefühl, dass die eigene Stimme etwas än-
dern kann, was auch mit dem Primat der
Ökonomie über die Politik zu tun habe:
„Wähler können Regierungen abwählen,
aber es ist ihnen fast unmöglich, die Wirt-
schaftspolitik zu ändern.“ Die folge näm-

lich dem Willen der Märkte, nicht der
Wähler. Das habe auch mit den extrem
mobilen modernen Eliten zu tun, die in
Krisenzeiten nicht führen, sondern weg-
gehen: „Traditionell waren es die unteren
Klassen, die wegliefen. Jetzt sind es die
Eliten. Ihr Vaterland ist die Welt“,
schreibt Krastew. Jedenfalls der Teil der
Welt mit einem soliden Bankensystem,
ließe sich hinzufügen. Es sind Iban-Kos-
mopoliten.

Gibt es aber so etwas wie einen Ariad-
nefaden, an dem sich die verschiedenen
Protestbewegungen, über den jeweils lo-
kalen Anlass hinaus, orientieren und fest-

halten? Krastew will ein einendes Band
in der stets vorgebrachten Forderung der
Demonstranten nach „mehr Transpa-
renz“ erkannt haben – und er warnt da-
vor, spricht gar von „Transparenzbeses-
senheit“. Transparenz sei „die neue politi-
sche Religion“, an die eine Mehrheit der
bürgerlichen Aktivisten glaube. Doch ob-
wohl die „Transparenzbewegung“ einige
unbestreitbar eindrucksvolle Ergebnisse
erzielt habe, ruht die Vorstellung, dass
mehr Transparenz das angeschlagene
Vertrauen in die Demokratie stärken kön-
ne, laut Krastew auf einigen zweifelhaf-
ten Annahmen – vor allem auf der An-
sicht, dass es um die öffentlichen Angele-
genheiten besser stünde, wenn die Bür-
ger nur mehr (am besten alles) über sie
wüssten.

Doch mehr Wissen bedeutet keines-
falls mehr Verstehen, warnt Krastew. Als
in Bulgarien im Jahr 2009 die Regierung
des Populisten Bojko Borissow an die
Macht kam, gehörte es zu den ersten Ent-
scheidungen des neuen Ministerpräsiden-
ten, die Mitschriften aller Kabinettssitzun-
gen binnen 48 Stunden auf der Internet-
seite der Regierung veröffentlichen zu las-
sen. Die Folge: Kabinettssitzungen verka-
men zu Wahlveranstaltungen. Minister
sagten nichts, oder sie beschimpften poli-
tische Gegner und führten Wahlkampf.
Wichtige Entscheidungen wurden nur
noch jenseits des Kabinettstischs getrof-
fen. „Die Menschen mit Informationen zu
überfluten ist ein bewährtes Mittel, sie un-
informiert zu halten“, resümiert Krastew.
Wer das nicht glaube, solle sich ansehen,
wie geschickte Steuerberater auf eine
Steuerprüfung reagieren.

Die „Transparenzbesessenheit“ der Pro-
testbewegungen berge außerdem das Risi-
ko, „dass die Öffentlichkeit beginnt, ihre
eigenen Repräsentanten als gefährliche
Kriminelle zu behandeln, die rund um die
Uhr beobachtet werden sollten“. Kras-
tews Unbehagen an der Politik- und Politi-
kerfeindlichkeit als Begleiterscheinung
der sozialen Proteste ist unüberlesbar. Sie
habe, schreibt er, die üble Folge, dass im-
mer mehr der besten und klügsten Köpfe
eines Landes vor dem Gedanken zurück-
schrecken, für ein politisches Amt zu kan-
didieren. Sei es möglich, das Vertrauen in
Demokratie zu reparieren, indem man Po-
litiker als Personen behandelt, denen per
definitionem zu misstrauen ist? Kontrolle
sei nötig, aber Demokratie könne ohne
Vertrauen nicht existieren, lautet Kras-
tews Antwort an die Empörten dieser
Welt – oder zumindest an die Empörten
in Europa.

Fremde Federn: Simone Peter
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T. J. Oshie macht sich einen Namen
in Sotschi: Er nutzt vier von sechs
Penaltys gegen Russland. Seite 12

Maria Höfl-Riesch mehrt ihren Ruf:
Nach Silber im Super G zieht die
Konkurrenz den Hut. Seite 13

Der HSV hat seinen Trainer van
Marwijk nach dem 2:4 in Braun-
schweig freigestellt. Seite 16

Claudia Nystads Karriere war schon
beendet, nun gewinnt sie Bronze mit
der Langlauf-Staffel. Seite 14

D eutschland braucht eine Debat-
te über den Spitzensport. Das

muss die Forderung sein nach dem
Auftritt von Bundesinnenminister
Thomas de Maizière in Sotschi.
Denn er hat mit zwei Sätzen am
Sonntag das Dilemma für Trainer
und Athleten formuliert. Einerseits
hält der Sportminister an der seit
Jahrzehnten üblichen Diktion der
Bundesrepublik fest: „Ein Land mit
unseren Ansprüchen gehört in die
Spitze des Sports.“ Andererseits zeig-
te de Maizière dem Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB) die
Grenzen auf. Dessen Forderungen
nach einer Etaterhöhung um 38 Mil-
lionen Euro pro Jahr begegnete er
mit einer Warnung, die man auch als
Verwarnung verstehen kann. Über-
treibt es nicht! Es wird, so ist zu hö-
ren, vier Millionen mehr geben, also
ein Zehntel von dem, was der DOSB
in einer aus seiner Sicht vorsichtigen
Kalkulation berechnete.

Hat der Sport recht, oder sind die
Vorstellungen überzogen? Dass
mehr und mehr Länder ihren Athle-
ten professionelle Bedingungen bie-
ten, ist spätestens seit den Sommer-
spielen in London 2012 unüberseh-
bar. Auch der Zwischenstand bei den
Winterspielen in Sotschi belegt die-
sen Trend. Trotz der „Führung“ mit
sieben Goldmedaillen wird es für die
Deutschen zunehmend schwerer,
mit einem gleichbleibenden Budget
aus dem Innenministerium von ge-
genwärtig rund 130 Millionen Euro
das (vom Bund geforderte) Niveau
zu halten. Es ist zwar sehr wahr-
scheinlich, dass im föderalen Sport-
system der Bundesrepublik Gelder
nicht so effektiv eingesetzt werden,
wie es sein müsste. Aber diese An-
nahme kann nicht über ein Grund-
problem hinwegtäuschen: In den
meisten Sportarten ist die finanziel-
le Unterstützung so gering, dass sich
mehr und mehr Sportler und junge
Trainer überlegen, ob eine Sportkar-
riere nicht in die Sackgasse führt. In
Sotschi lässt sich die Wirkung dieses
Schwelbrandes noch nicht erkennen.
Der Sport aber rechnet mit einem
Einbruch spätestens bei den Som-
merspielen 2020.

Nach der Absage de Maizières
müssten die Funktionäre, wenn sie
an ihre Rechnung glauben, also auf
die Barrikaden gehen. Zu mehr als ei-
ner offiziellen Bestätigung der Wün-
sche ist es aber seit November nicht
gekommen. Nicht mal gegenüber
dem BMI soll es eine detaillierte Be-
gründung geben. Warum diese Zu-
rückhaltung? Hat der Sport Sorgen,
eine öffentliche Diskussion könnte
ihm schaden? De Maizière spürt die
Verunsicherung. „Man kann ja auch
fragen“, sagte der CDU-Politiker am
Sonntag: „Wie kommt der Steuerzah-
ler dazu, den Spitzensport zu finan-
zieren?“ Eine heikle Frage, die aber
dringend gestellt und beantwortet
werden muss. Weil uns Steuerzahler
klar werden sollte, was wir für einen
Spitzensport haben wollen. Gold ist
sicherlich nur eines der vielen Glanz-
stücke, die der Sport zu bieten hat.
Es gibt auch Modelle einer staat-
lichen Sportförderung, die andere
Werte in den Vordergrund rücken.
Nur eines ist vor dieser überfälligen
Diskussion unbestreitbar: Die jun-
gen Athleten und Trainer der Rand-
sportarten haben das Recht, früh
eine ehrliche Antwort zu bekom-
men: Sie sollten erfahren, was uns
ihr Erfolg wert ist.

Der amerikanische Held Die alpine Königin Der fliegende HolländerDie „Comebackerin“

Q
ualifikation: Da kann man es in
mancher Sportart ruhig ange-
hen lassen. In dieser nicht. Ja-
ckie Hernandez, eine 21 Jahre

alte Amerikanerin aus Londonderry, Ver-
mont, weiß am Sonntag, sie muss ins Risi-
ko gehen, um sich für das olympische
Viertelfinale im Snowboardcross zu quali-
fizieren. Es geht um eine gute Zeit, also
gibt sie ordentlich Gas, als sie die Piste
hinunterrattert. Es läuft nach Plan. Noch
kurz vor dem Ziel der 1200 Meter langen
Hindernispiste liegt sie gut in der Zeit.
Dann hebt sie wieder zu einem der Sprün-
ge ab, aber diesmal kann sie die Landung
nicht stehen, sie stürzt, knallt mit dem
Hinterkopf auf die Piste, bleibt bewusst-
los liegen und wird, als sie wieder zu sich
kommt, hinunter nach Krasnaja Poljana
in die eigens für Olympia eingerichtete
Polyklinik gebracht. Fast gleichzeitig
kommt ein anderer Krankenwagen mit
der am Knie verletzten Norwegerin Hele-
ne Olafsen an, auch sie ist in der Qualifi-
kation gestürzt.

Die Ärzte im olympischen Kranken-
haus kommen aus Moskau, sie haben zu-
vor mit Cross-Wettkämpfen der Snow-
boarder und Skifahrer wenig anfangen
können, nun aber kennen sie die Diszipli-
nen schon besser, als ihnen lieb ist. Die
schwersten Verletzungen, die sie bislang
behandeln mussten, betrafen Cross-Fahre-
rinnen, und drei von vier Wettbewerben
kommen erst noch, auch die der Männer,
bei denen es viel härter zur Sache geht als
bei den Frauen.

Besonders schlimm hat es auf der Hin-
dernispiste im Training die russische Ski-

Crosserin Maria Komissarowa erwischt.
Sie brach bei einem Sturz die Wirbelsäu-
le. Spezialisten operierten sie in Krasnaja
Poljana sechseinhalb Stunden lang und
schraubten ihr ein Metallimplantat in den
Rücken. Der Eingriff sei erfolgreich ver-
laufen, ließ das Internationale Olympi-
sche Komitee (IOC) anschließend wis-
sen, der Zustand der Fahrerin sei ernst,
aber stabil, allerdings lasse die Verletzung
eine Verlegung der Patientin nach Mos-
kau in eine Spezialklinik nicht zu. Nach
dem Sturz der Russin war das Training
nach einer kurzen Pause fortgesetzt wor-
den. Routine: Man hat sich in der Szene
an schwere Stürze gewöhnt und auch
schon einen Todesfall beklagen müssen.
Für den kanadischen Skicrosser Nik Zori-
cic war im März 2012 jede Hilfe zu spät ge-
kommen.

Crossrennen sind Rennsport, Kampf-
sport, hochgefährlich und riskant. Der Ju-
gendsport geht in diese Richtung, nicht
nur im Winter. Action, Härte, Zwei-
kampf – das liegt im Trend, es ist ein
Schritt zurück zu einem Sport, wie man
ihn einmal kannte, wild und ungezähmt.
Weil traditionelle Sportarten über die
Jahrzehnte immer kontrollierter, immer
sicherer, aber auch immer langweiliger
und vorhersehbarer wurden, hat sich der
Sport wieder neu erfunden. Sicherheits-
gurt weg, Airbag weg, Bedenken weg – al-
les weg, was das Spektakel stört, und
dann Gas geben, so definiert sich der
neue Actionsport, mit dem Olympia und
sein angestaubtes Programm nun zurecht-
kommen muss. Crossrennen der Snow-
boarder und Skifahrer waren vor vier Jah-
ren erstmals olympisch, und nun sind

auch die Slopestyle-Disziplinen hinzuge-
kommen.

Cross-Rennen sind – egal, ob mit Mo-
torrädern, Rallyeautos, Ski oder Snow-
boards betrieben – das Herzstück des neu-
en Actionsports. Sie sind der harte Kern
der X Games, die adrenalingeschwänger-
ten Disziplinen, die im amerikanischen
Sportfernsehen für hohe Einschaltquoten
sorgen und für Erfolg beim jungen Publi-
kum. Der Sender ESPN hat daraus ein lu-
kratives Erfolgsmodell gemacht. Seine
X Games gelten Kritikern, die es vor al-
lem in Europa gibt, als Knochenbrecher-
spiele, als eine Veranstaltung ohne Rück-
sicht auf Verluste nach dem Motto: Je
spektakulärer der Crash, desto besser die
Quote.

Passt das zu Olympia? Darum ging es
nicht. Es ging darum, dass man Rücksicht

nehmen musste auf die amerikanischen
Wünsche. In den Vereinigten Staaten, in
denen das IOC den Großteil seiner Spon-
soren- und Fernseheinnahmen generiert,
spielt der Actionsport nun einmal eine im-
mer wichtigere Rolle, von Disziplinen
wie Rodeln oder Biathlon wird, wenn
überhaupt, nur am Rande Notiz genom-
men. Mit ihnen kann der Fernsehsender
NBC, der 775 Millionen für die Senderech-
te der Spiele von Sotschi bezahlte, nichts
anfangen. Man musste den Amerikanern
entgegenkommen, und so brachten es jun-
ge, wilde Sportarten in Rekordzeit zu
olympischen Ehren. Deshalb brettern sie
jetzt in Sotschi durch Slopestyle- und
Cross-Kurse. Für den Sport der Alten
Welt wirkt das manchmal wie ein Schock,
Fernsehsender in Europa haben von den
neuen Spektakeln bislang so gut wie kei-
ne Notiz genommen.

Snowboardcross ist ein Paradies für Un-
fallforscher. Es ist ein Sport wie ein Video-
spiel, schnell, schrill, aufregend. Ein Gla-
diatorenkampf. Und vom Fernsehen per-
fekt in Szene zu setzen. An Seilen entlang-
sausende Hightechkameras machen in So-
tschi aus jeder Fahrt eine rasende Video-
sequenz, die in Echtzeit in alle Welt über-
tragen wird. Wie über Joysticks gesteuert,
rasen und stürzen die Fahrerinnen zu Tal.

Die Zuschauer im ausverkauften Rosa
Khutor Extrem Park sind begeistert. Vom
Viertelfinale an rasen die Fahrerinnen in
Sechserfeldern die 1200 Meter hinunter.
Die Strecke ist lang, sehr lang, das kostet
Kraft und Konzentration, und wer einen
kleinen Fehler macht, den wirft die Piste
ab wie der Stier den Reiter beim Rodeo.
In kaum einem Lauf kommen alle unfall-
frei ins Ziel. Linda Jacobellis, die Favori-
tin aus den Vereinigten Staaten, kickt
sich, im Halbfinale weit in Führung lie-
gend, selbst aus dem Rennen, sie stürzt
nach einem Sprung und sucht die Ursa-
che später im weichen Schnee. „Ich bin
im Kartoffelbrei gelandet“, sagt sie. Vor
acht Jahren in Turin hatte sie durch einen
Fehler schon einmal den Olympiasieg ver-
schenkt.

Gold in Sotschi holte sich die Tsche-
chin Eva Samkova, die durch einen beson-
ders kämpferischen Fahrstil auffällt und
durch einen Schnurrbart, den sie sich vor
jedem Start ins Gesicht klebt. Die schwe-
ren Unfälle dieser Tage sind nach der Sie-
gerehrung kaum noch ein Thema. Norma-
le Härte. Gute Besserung. The show must
go on.

Lieb
und teuer?
Von Anno Hecker

Worte des Tages

„Diese Dinge sind real und
existieren weiterhin. Wir sehen
sie nur nicht, weil wir uns in
einer Blase befinden. Sie wol-
len uns komplett von all dem
abschirmen. Es ist entspannt

hier, weil jemand sehr
Mächtiges gesagt hat, dass sich

alle entspannen sollen.“
Michael Lambert, kanadischer Snowboarder,
zur perfekten Kulisse der Spiele und den dahin-
ter verborgenen Menschenrechtsverletzungen,
den astronomischen Kosten und der Umwelt-
zerstörung.

Schneller, schriller – fahrlässiger
Beim Cross der
Snowboarder und
Skifahrer gehört der
Crash zum Spektakel.
Am schlimmsten
traf es die Russin
Komissarowa:
Rückgrat gebrochen.

Von Michael Eder,
Rosa Khutor

Snowboardcross – ein Sport wie ein Videospiel. Und ein Paradies für Unfallforscher.  Foto AP

Den Hals riskieren, bis der Rettungsschlitten kommt:
Die amerikanische Snowboarderin Jacqueline
Hernandez wird nach einem Crash in einem
Vorrundenlauf weggebracht. Das IOC opfert seine
Sicherheitsbedenken adrenalingeschwängerten
Disziplinen, die im amerikanischen Sportfernsehen
für hohe Einschaltquoten sorgen.  Fotos dpa/AP
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BIATHLON:

Frauen, 15 Kilometer

� Gold: Domratschewa  43:19,6 Min./1 Schießfehler
(Weißrussland)

� Silber: Gasparin (Schweiz)  + 1:15,7/0

� Bronze: Skardino (Weißrussland)  + 1:38,2/0
. . . 13. Dahlmeier (Partenkirchen) + 3:26,1/1, . . . 20. Sa-
chenbacher-Stehle (Reit im Winkl) + 4:10,8/3, . . . 38.
Hildebrand (Clausthal- Zellerfeld) + 5:46,8/2.

EISKUNSTLAUF

Herren

� Gold: Hanyu (Japan)  280,09 Pkt.
 (Kurzprogramm 101,45/Kür 178,64)

� Silber: Patrick Chan (Kanada)  275,62 Pkt.
 (97,52/178,10)

� Bronze: Denis Ten (Kasachstan)  255,10 Pkt.
 (84,06/171,04)
. . . 8. Peter Liebers (Berlin) 239,87 (86,04/153,83).

EISSCHNELLLAUF

Männer, 1500 Meter

� Gold: Brodka (Polen)  1:45,006 Min.

� Silber: Verweij (Niederlande) 1:45,009 Min.

� Bronze: Morrison (Kanada)  1:45,220 Min.

. . . 23. Beckert (Erfurt) 1:48,08, . . . 27. Lehmann (Erfurt)
1:48,24.

FRAUEN, 1500 METER:

� Gold: ter Mors (Niederlande)  1:53,51 Min.

� Silber: Wüst (Niederlande)  1:54,09 Min.

� Bronze: van Beek (Niederlande)  1:54,54 Min.

4. Leenstra (Niederlande) 1:56,40, 5. Skokowa (Russ-
land) 1:56,45, 6. Bachleda-Curus (Polen) 1:57,18, . . .
...19. Pechstein (Berlin) 1:59,47, . . . 24.Angermüller (Ber-
lin) 2:00,32, . . . 30. Hirschbichler (Inzell) 2:01,18

SHORTTRACK

Männer, 1000 Meter:

� Gold: An (Russland)  1:25,325 Min.

� Silber: Grigorew (Russland)  1:25,399 Min.

� Bronze: Knegt (Niederlande)  1:25,611 Min.

Frauen, 1500 Meter

� Gold: Zhou Yang (China)  2:19,140 Min.

� Silber: Shim Suk-Hee (Südkorea)  2:19,239 Min.

� Bronze: Fontana (Italien)  2:19,416 Min.

. . .17. Seidel (Dresden).

SKI ALPIN

Frauen, Super-G

� Gold: Fenninger (Österreich) 1:25,52 Min.

� Silber: Höfl-Riesch (Partenkirchen)  1:26,07 Min.

� Bronze: Hosp (Österreich)  1:26,18 Min.

4. Gut (Schweiz) 1:26,25, 5. Maze (Slowenien) 1:26,28,
. . .9. Rebensburg (Kreuth) 1:27,08.

Männer, Super-G

� Gold: Jansrud (Norwegen)  1:18,14 Min.

� Silber: Weibrecht (USA)  1:18,44 Min.

� Bronze: Miller (USA)  1:18,67 Min.

� Bronze: Hudec (Kanada)  1:18,67 Min.

5. Striedinger (Österreich) 1:18,69, 6. Franz (Österreich)
1:18,74, 7. Lund Svindal (Norwegen) 1:18,76.

SKI FREESTYLE

Frauen, Sprung

� Gold: Zuper (Weißrussland)  98,01 Pkt.

� Silber: Xu Mengtao (China)  83,50 Pkt.

� Bronze: Lassila (Australien)  72,12 Pkt.

SKI LANGLAUF

Frauen, Staffel, 4 x 5 Kilometer

� Gold: Schweden  53:02,7 Min.

� Silber: Finnland  + 0:00,5 Min.

� Bronze: Deutschland + 0:00,9 Min.
(Fessel/Oberstdorf, Böhler/Ibach, Nystad/Oberwiesen-
thal, Herrmann/Oberwiesenthal)

4. Frankreich + 0:45,0, 5. Norwegen + 0:53,6.

Herren, Staffel, 4 x 10 Kilometer

� Gold: Schweden  1:28:42,0 Std.

� Silber: Russland  + 0:27,3 Min.

� Bronze: Frankreich  + 0:31,9 Min.

4. Norwegen + 1:09,7, 5. Italien + 1:22,7, 6. Finnland +
1:46,4, 7. Schweiz + 1:51,8, 8. Tschechien + 1:54,8, 9.
Deutschland (Filbrich/Teichmann/Angerer/Dotzler)

+ 2:36,8; 10. Estland + 4:10,6.

SKISPRINGEN

Männer, Großschanze

� Gold: Stoch (Polen)  278,7 Pkt.
 (139,0 m/132,5 m)

� Silber: Kasai (Japan)  277,4 Pkt.
 (139,0/133,5)

� Bronze: Prevc (Slowenien) 274,8 Pkt.
 (135,0/131,0)

4. Freund (Rastbüchl) 272,2 (138,0/129,5), 5. Fannemel
(Norwegen) 264,3 (132,0/132,0), 6. Kraus (Oberaudorf)
257,4 (131,0/140,0), 7. Schlierenzauer (Österreich) 255,2
(132,5/130,5), . . . 21. Freitag (Aue) 242,1 (122,5/126,5),
. . . 45. Wellinger (Ruhpolding) 96,6 (117,0).

SKELETON

Frauen

� Gold: Yarnold (Großbritannien)  3:52,89 Min.

� Silber: Pikus-Pace (USA)  3:53,86 Min.

� Bronze: Nikitina (Russland)  3:54,30 Min.

8. Huber (Berchtesgaden) 3:55,24, . . . 10. Griebel (Suhl)
3:56,12, . . .13. Thees (Friedrichroda) 3:56,23.

Männer

� Gold: Tretjakow (Russland)  3:44,29 Min.

� Silber: Dukurs (Lettland)  3:45,10 Min.

� Bronze: Antoine (USA)  3:47,26 Min.
. . . 9. Kröckel (Oberhof) 3:48,29, . . . 11. Rommel (Eisen-
ach) 3:48,47.

SNOWBOARD

Frauen, Cross:

� Gold: Samkova (Tschechien)

� Silber: Maltais (Kanada)

� Bronze: Trespeuch (Frankreich)
4. Gulini (USA), 5. Jekowa (Bulgarien), 6. Moioli (Italien),
7. Jacobellis (USA). – B-Finale: 8. Brockhoff (Australien).

D er kleine Kamil wurde im Hause
Stoch in Zakopane noch in Windeln

gewickelt, da absolvierte Noriaki Kasai
am 17. Dezember 1988 seinen ersten offi-
ziellen Wettkampf. Am Samstag standen
der Pole und der Mann von der Insel Hok-
kaido gemeinsam auf dem Siegertrepp-
chen. Stoch, der in diesem Sommer 27
wird, triumphierte auch von der Groß-
schanze und wurde Doppel-Olympiasie-
ger. Als Erster gratulierte ihm der Asia-

te. Kasai war als ältester Weltcupsieger
nach Sotschi gekommen. In den Bergen
von Krasnaja Poljana ergänzte er seinen
eindrucksvollen Werdegang: Er gewann
Silber, mit 41 Jahren.

Alle Edelmetallgewinner in der Histo-
rie des Skispringens waren bis dahin jün-
ger. In Sotschi nahm er an seinen siebten
Winterspielen teil, nur der russische Rod-
ler Albert Demtschenko kann bei so viel
Unermüdlichkeit noch mithalten. Nach
seinen Sätzen auf 139 und 133,5 Meter,
mit denen er den Peter Prevc (Slowe-
nien) auf den dritten Rang verdrängte,
sagte Kasai: „Ich bin sehr dankbar für die
Medaille. Sie bestätigt mich in meinem
Motto: Du darfst niemals aufgeben.“ Ka-
sai ist ein Phänomen. Als Teenager wur-
de er im tschechischen Ort Harrachow
1992 Weltmeister im Skifliegen; vor drei
Wochen hängte er die Konkurrenz auf
der weltgrößten Schanze in Bad Mittern-
dorf abermals um Längen ab. Wegen sei-
ner extremen Oberkörper-Vorlage rufen
ihn die Kollegen gerne „Kamikaze“.
Auch Werner Schuster, den deutschen

Bundestrainer, beeindruckt die enorme
Wandlungsfähigkeit des Athleten, der
sich auf sämtliche Änderungen des Re-
glements einzustellen vermochte. Er war
gut, als die Anzüge weit, die Ski noch län-
ger und Skispringen ein Segelsport dür-
rer junger Typen war; und er ist es heute
mit seiner Sprungkraft, da es Gewichts-
vorschriften und beinahe jede Saison Mo-
difikationen am Material gibt. Schuster
sagte: „Kasai ist ein Ausnahmefall, er
sprengt alle Grenzen.“ Sein langjähriger
Coach, Tomoharu Yokokawa, lobte vor
allem seinen Fleiß: „Noriaki ist der Ath-
let, der sich immer heimlich Mühe gibt.
Er trainiert oft allein.“

Kasai ist wie die meisten japanischen
Skispringer beim Wohnungsbaukonzern
Tsuchiya in der Stadt Sapporo beschäf-
tigt und für seine internationalen Einsät-
ze vom Schreibtischjob freigestellt. „Ich
habe viele Rückschläge in meiner Karrie-
re erlebt. Doch ich habe jede genutzt, um
noch stärker zu werden“, sagte er. Wie
schon Landsmann Yuzuru Hanyu, der im
Eiskunstlauf siegte, äußerte er sich im
Moment der persönlichen Freude nach-
denklich über die nach wie vor ange-
spannten Lebensumstände in der Hei-
mat drei Jahre nach der Reaktorkatastro-
phe von Fukushima. Jedes gute Resultat
im Sport, so Kasai, werde Zu Hause „als
positive Nachricht in schlechten Zeiten“
wahrgenommen. Er, der sich nach dem
Unglück für betroffene Familien mit Kin-
dern engagiert hatte, widmete seinen
zweiten Rang seiner Schwester: „Sie ist
sehr krank und hat sich gewünscht, dass
ich auf das Podest komme. Nun wird sie
hoffentlich schnell wieder gesund.“

Kasai selbst fühlt sich fit genug für wei-
tere Großtaten. „Warum soll ich mich
auf meinen Erfolgen ausruhen und mich
an den Strand legen?“ 2018 in Pyeong-
chang wäre er Fünfundvierzig. Für ihn
kein Problem. Er liebe seine Tätigkeit
und höre erst auf, „wenn ich Olympia-
Gold erreicht habe“. Nur so könne er,
glaubt der Junggeselle, eine „echte Le-
gende“ werden. Wenn er sich da mal
nicht täuscht.  MARC HEINRICH

SOTSCHI. Als es draußen längst leise ge-
worden war, wurde es drinnen noch ein-
mal richtig laut. Das Adrenalin baute
sich so schnell nicht ab, strömte weiter
durch ihre nassgeschwitzten Körper. Den
Eingang zur amerikanischen Umkleide
in den Katakomben der Bolschoi-Halle
verdeckte ein kleiner Sichtschutzzaun,
doch der Radau, den die Männer dahin-
ter anstellten, genügte, um sich eine Vor-
stellung zu machen, welche große Freude
ihnen dieser Sieg bereitete. Das 3:2 des
„Team USA“ gegen die Auswahl Russ-
lands war ein Ereignis mit Erinnerungs-
wert. Es dauerte fast drei Stunden, bis in
einem Duell, in dem beide Seiten verbis-
sen darum kämpften, nicht als Verlierer
vom Spielfeld gehen zu müssen, ein
glücklicher Gewinner gefunden war. Es
waren zum Entsetzen der Fans des Gast-
gebers nicht ihre Lieblinge, die für einen
wahrhaft olympischen Moment sorgten.

Nach sechzig Spielminuten und Verlän-
gerung hatte es 2:2 gestanden. Im Penal-
tyschießen fiel erst im 16. Versuch die
Entscheidung. Zuvor hatten Cam Fowler
(37. Minute) sowie Joe Pavelski (50.) für
die Amerikaner getroffen, Kapitän Pawel
Dazjuk (30., 53.) erzielte beide Treffer
für Russland, bevor Timothy Leif, ge-
nannt T. J. Oshie, als Matchwinner strahl-
te. Der Stürmer von den St. Louis Blues
bewies eine bislang beispiellose Nerven-
stärke: Er trat bei sechs der acht amerika-
nischen Penaltys an und verwandelte
vier (siehe Kasten); sechs Penaltys hatte
zuvor bei einem Auftritt bei Olympia

oder Weltmeisterschaften noch niemand
geschossen, wie der Internationale Eis-
hockey-Verband (IIHF) am Sonntag mit-
teilte.

Als Oshie und seine Kollegen in ihre
Kabine zurückkehrten, trafen kurz drauf
Glückwünsche von höchster Stelle ein.
Präsident Barack Obama gratulierte per
Twitter: „Gratulation an T. J. Oshie und
das US-Eishockey-Team für einen gro-
ßen Sieg. Hört niemals auf, an Wunder
zu glauben.“ 34 Jahre nach dem „Miracle
on Ice“ war es wieder eine Begegnung
der Sportgroßmächte, in der die Ge-
schichte mitspielte. Auch Wladimir Pu-
tin, Obamas Gegenspieler auf der politi-
schen Bühne, wusste um die Bedeutung
der Veranstaltung. Er gehörte zu den
12 000 Zuschauern und fühlte sich bes-
tens unterhalten, er applaudierte, sprang
auf, strahlte. Bis um kurz vor halb neun
Ortszeit – dann zog er sich mit düsterem
Blick von seinem Platz in der Loge neben
IOC-Präsident Thomas Bach zurück.
Tags darauf kam er wieder und erlebte ei-
nen Sieg – allerdings einen wenig glanz-
vollen. Gegen die bis dahin enttäuschen-
de Slowakei gewannen die Russen 1:0
erst nach Penaltyschießen und dürften
den direkten Einzug ins Viertelfinale ver-
passt haben. Die Vereinigten Staaten ste-

hen nach dem 5:1-Sieg über Slowenien
als Gruppensieger fest.

„Wir haben uns schon gedacht, dass Pu-
tin kommen würde“, erzählte Fowler, Pro-
fi aus Los Angeles, nach der Prestige-Be-
gegnung mit der „Sbornaja“. „Und dar-
aus zieht man natürlich Energie für
sich.“ Auch während der wiederholten
Handgemenge. Es waren Hiebesgrüße an
Moskau, bevor Oshie aufdrehte. Er spielt
für die St. Louis Blues in der NHL. We-
gen einer Verletzung galt er lange als Wa-
ckelkandidat und wurde als letzter Spie-
ler von Trainer Dan Bylsma nominiert.
Gegen die Russen bekam er mit am we-
nigsten Eiszeit, ehe im Showdown seine
Stunde schlug. „Ich wusste, dass er un-
fassbare Moves machen kann, deswegen
war er unsere erste Wahl“, sagte Bylsma
zu dem Trickreichtum seines Spielers.
Oshie habe „geleuchtet“, versuchte sein
Teamkollege James van Riemsdyk Worte
zu finden für das, was geschehen war:
„Shootout – das ist sein Ding. Er hat vier,
fünf Varianten drauf, sehr beeindru-
ckend. T. J. war unglaublich.“

Dreimal schob er Keeper Sergej Bo-
browski den Puck zwischen den Scho-
nern hindurch. „Wir hatten eigentlich
noch ein paar überqualifizierte Jungs auf
der Bank sitzen, die auch hätten schie-
ßen können“, sagte Oshie, „aber ich bin

froh, dass ich dem Vertrauen des Coachs
gerecht werden konnte.“ Danach, sagte
er, habe er „als Erstes zwei SMS geschrie-
ben: eine an meine Familie und eine an
meine Freundin. Ich habe ihr getextet,
dass ich erst mal nicht anrufen kann.“

Es war eine Vorstellung, die sie alle an
ihre körperlichen und nervlichen Gren-
zen geführt hatte. Wann immer es so aus-
sah, als hätte sich eine Partei einen Vor-
teil erspielt, schlug die andere zurück.
Den Amerikanern glückte es dabei, die
technisch überlegene „Sbornaja“ in ih-
rem Kombinationsfluss zu unterbrechen,
indem sie ihr auf zupackende Art in der
Defensive Probleme bereitete. Während
bei den Russen die Scheibe oft in Höchst-
geschwindigkeit sehenswert durch die
Reihen zirkulierte, überzeugten die
NHL-Stars mit dem sternenbesetzten
Banner auf der Trikotbrust durch Laufbe-
reitschaft und Cleverness. Sie verwickel-
ten Einzelkönner wie Alexander
Owetschkin oder Ilja Kowaltschuk in
Zweikämpfe oder blockten ihre Schüsse.

Und Glück kam hinzu. Zunächst als
Owetschkin (25., 26.) zweimal gegen den
Pfosten schoss und als Referee Marcus
Vinnerborg in der 55. Minute zu ihren
Gunsten entschied. Fedor Tyutin hatte
mit einem Schlagschuss Russland ver-
meintlich in Front gebracht, doch Keeper
Jonathan Quick und seine Vorderleute
protestierten prompt. Der schwedische
Unparteiische zog sich daraufhin für Mi-
nuten zum Studium der Fernsehbilder zu-
rück und annullierte den Treffer anschlie-
ßend. Das Stadion tobte, aber die IIHF
stellte hinterher durch ihren Oberschieds-
richter, den Russen Konstantin Komissa-
row, fest: Vinnerborg habe „aufgrund Re-
gel 471, Artikel 5 der Statuten“ korrekt
entschieden, weil das Tor verschoben
war, wie die Videoaufzeichnung belegte.
Die Verlierer äußerten sich zu der um-
strittenen Szene vergleichsweise konzili-
ant. „Ich denke, sie (die Schiedsrichter,
d. Red.) haben einen Fehler gemacht,
aber wir müssen es akzeptieren und die
Ruhe bewahren“, sagte der russische Trai-
ner Sinetula Biljaletdinow. Kowaltschuk
klang am Ende eines überaus aufregen-
den Tages ähnlich entspannt: „Alles ist
okay, es ist nichts Großartiges passiert.
Es war nur ein Vorrundenspiel.“ Aber
was für eines.

Entscheidungen

PERSÖNLICH

Curling

Männer, Vorrunde: USA – Kanada 6:8, Großbritan-
nien – Norwegen 6:7, Schweden – Russland 8:4.

Frauen, Vorrunde: Kanada – Japan 8:6, China –
Schweden 7:6, Großbritannien – Südkorea 10:8, USA
– Schweden 6:7, Kanada – Russland 5:3, Großbritan-
nien – Schweiz 6:8, Dänemark – China 9:6

Eishockey
Männer, Gruppe A: Slowakei – Slowenien 1:3, USA –
Russland 3:2 n.P., Russland – Slowakei 1:0 n.P, Slowe-
nien – USA 1:5. – Tabelle: 1. USA 3/8, 2. Russland 3/6,
3. Slowenien 3/3, 4. Slowakei 3/1. (USA im Viertel-
finale)

Gruppe B: Österreich – Norwegen 3:1. – Tabelle: 1.
Finnland 2/6, 2. Kanada 2/6, 3. Österreich 3/3,
4. Norwegen 3/0.

Gruppe C: Schweiz – Tschechien 1:0, Schweden –
Lettland 5:3. – Tabelle: 1. Schweden 3 Spiele/9 Pkt.,
2. Schweiz 3/6, 3. Tschechien 3/3, 4. Lettland 3/0.
(Schweden im Viertelfinale).

Modus: Gruppenerster und bester Gruppenzweiter
im Viertelfinale, andere in der Viertelfinal-Qualifika-
tion.

Frauen, Finalrunde, Halbfinal-Qualifikation: Finn-
land – Schweden 2:4, Schweiz – Russland 2:0.

Runde um Plätze 5 bis 8: Finnland - Deutschland 2:1
(2:0,0:1,0:0

Das japanische Phänomen
Mit 41 Jahren gewinnt Skispringer Kasai noch Silber

Zwischenergebnisse

Bei Olympischen Spielen ist für Eis-
hockeyprofis, die üblicherweise in
Nordamerika antreten, manches an-
ders. So ist das Spielfeld rund vier
Meter breiter. Nach den Regeln des
Internationalen Eishockey-Verban-
des, der auch das Turnier in Sotschi
nach seinen Standards organisiert,
darf bei einem Penaltyschießen nach
den ersten drei – unterschiedlichen –
Schützen immer wieder der gleiche
Spieler antreten. Normalerweise wäh-
len Trainer die Akteure aus, die
schon bei den ersten Versuchen er-
folgreich waren. Der amerikanische
Coach Bylsma ließ so beim 3:2 gegen
Russland T. J. Oshie noch fünf weite-

re Male ran, weil er anders als seine
Mitspieler James van Riemsdyk und
Joe Pavelski den ersten Versuch si-
cher verwandelt hatte.

In der nordamerikanischen Profi-
liga (NHL) muss – wie etwa beim Elf-
meterschießen im Fußball – immer
wieder ein neuer Spieler sein Glück
versuchen. Oshie traf bei sechs An-
läufen insgesamt viermal – Weltre-
kord. Beim Penaltyschießen in der
DEL müssen immer drei Spieler pro
Runde nominiert werden. Es können
die gleichen drei sein, so dass es
theoretisch vorkommen könnte,
wenn drei Durchgänge nötig werden,
dass einer dreimal schießt. (mah.)

mah. SOTSCHI. Wieder nur Blech statt
Bronze. Für Severin Freund ist das Ge-
fühl, knapp am Podium vorbeigesprun-
gen zu sein, nichts Neues. In Sotschi
wollte der Bayer endlich einmal bei ei-
nem Großereignis vorne landen. Doch
in der Schlussabrechnung nach zwei
Durchgängen von der Olympia-Groß-
schanze hatte der Fünfundzwanzigjähri-
ge in der Nacht zum Sonntag 2,6 Punkte
Rückstand auf Bronzemedaillengewin-
ner Peter Prevc aus Slowenien. Auch bei
der Skiflug-WM (2012) und der nordi-
schen Ski-WM (2013) war Freund je-
weils Vierter geworden.

Seine Enttäuschung legte sich diesmal
relativ rasch. Viel Zeit, den Frust zu ver-

arbeiten, wäre auch nicht geblieben. An
diesem Montagabend bietet sich Freund,
der von der Normalschanze gestürzt war,
die letzte Möglichkeit für eine Medaille:
Im Team-Wettbewerb. Neuling Marinus
Kraus (Oberaudorf), der als Sechster
deutlich besser abschnitt als die erfahre-
neren Richard Freitag (Aue, 21.) und An-
dreas Wellinger (Ruhpolding, 45.), sag-
te: „Wenn jeder brav springt, wird das
was.“ Den Bundestrainer ärgerte die Kri-
tik, die deutschen Athleten seien nicht
kaltschnäuzig genug. Dieser Vorwurf sei
„respektlos“, sagte Werner Schuster:
„Alle Medaillengewinner sind toll, alle
anderen sind Deppen. Ich kann damit
nicht viel anfangen.“

Medaillenspiegel
Gold Silber Bronze

Nach 55 von 98 Entscheidungen
1 Deutschland 7 3 2
2 Niederlande 5 5 7
3 Norwegen 5 3 6
4 Schweiz 5 1 1
5 Russland 4 7 5
6 Kanada 4 6 4
7 USA 4 4 8
8 Polen 4 0 0
9 Volksrepublik China 3 2 0

10 Weißrussland 3 0 1
11 Schweden 2 5 2
12 Österreich 2 4 1
13 Frankreich 2 0 4
14 Japan 1 3 1
15 Tschechien 1 2 1
16 Slowenien 1 1 3
17 Südkorea 1 1 1
18 Großbritannien 1 0 1
19 Slowakei 1 0 0
20 Italien 0 2 3
21 Finnland 0 2 0
22 Lettland 0 1 2
23 Australien 0 1 1
24 Kroatien 0 1 0
25 Kasachstan 0 0 1
25 Ukraine 0 0 1

Gut und wandlungsfähig:
Noriaki Kasai beeindruckt
selbst seine Gegner.  Foto dpa

Freundmal wieder Vierter
Vertrautes Ergebnis auf der Großschanze

Hiebesgrüße an Moskau

Der Shootout-Weltrekord

Der Russe Victor An feiert Gold im Shorttrack – als Ahn Hyun-Soo hatte er 2006 drei Olympiasiege für Südkorea geholt. Foto Reuters

FAZ-6xuOrhr

FAZ-7iG3ÜB9

FAZ-8FD4Ajq

Russlands Präsident
Putin muss mit
ansehen, wie die
Amerikaner sein
Eishockey-Team
besiegen und ein Mann
in die Geschichte
eingeht: T.J. Oshie.

Von Marc Heinrich

Oshie, der vierte Streich: Der Amerikaner überwindet den russischen Torhüter Bobrowski auch beim entscheidenden Penalty.  Foto AP
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Liebe Russen, Euer Bier
schmeckt, Eure Grill-
würstchen kann man es-
sen. Ihr hättet uns Eis-
hockeyfreunde also
glücklich gemacht,
Ende der Geschichte.

Aber im Konjunktiv wird niemand glück-
lich, erst recht nicht bei Olympia. Im
Konjunktiv lässt sich auch ein Eis-
hockeyspiel schlecht verfolgen, Beispiel
Samstag: Amerikaner und Russen kämp-
fen um Puck und Deutungshoheit der
Spiele, draußen scheint die Sonne, zwan-
zig Grad, der perfekte Februarnachmit-
tag für Public Viewing im Olympiapark.
Wenn schon Sotschi, dann so. Ein Drit-
tel rum, erste Pause, Zeit für Wurst und
Bier. Die Schlangen am Versorgungs-
stand des amerikanischen Brauseliefe-
ranten sind überschaubar, etwa 20 Leu-
te stehen vor jedem Fenster, zum zwei-
ten Drittel könnte jeder wieder Eis-
hockey schauen. Könnte. Wenn der
Großsponsor nicht nur die Buden rot
und weiß beklebt, sondern auch ein Kon-
zept entwickelt hätte, mit dem nicht
nach jeder Bestellung so lange gewartet
werden muss, bis der Vordermann Es-
sen und Getränke bekommt, bevor der
nächste bestellen darf. Da vergehen
schon mal fünf Minuten zwischen zwei
Bestellungen und beide Drittelpausen
und das von ihnen eingeschlossene Mit-
teldrittel, bis die 20-Mann-Schlange ab-
gearbeitet ist. Ein Fenster für Bestellun-
gen, eines für Ausgaben, man könnte es
mal probieren. Und die große russische
Tradition des sozialistischen Schlange-
stehens – einer hält die Stellung, fünf an-
dere machen Besorgungen beziehungs-
weise stehen in einer anderen Schlange,

in der Hoffnung, dass es da schneller
geht – hilft in diesen Momenten eben-
falls nur bedingt, den Service zu be-
schleunigen. Schlange kommt von lange
bei Euch, liebe Gastgeber, nicht wahr?

Hat jemand das zweite Drittel gese-
hen? Es muss ganz gut gewesen sein.
Aber wir wollen uns nicht ärgern: Das
Schöne am Eishockey ist ja, dass die
Spiele so lange dauern. Was macht es
schon, das Mitteldrittel zu verpassen,
wenn Schlussdrittel, Verlängerung und
Penaltyschießen noch vor uns liegen?
Es hätte also noch ein spannender
Abend werden können. Hätte. Wenn
nicht um Punkt 19 Uhr, die Trainer such-
ten sich gerade ihre Penaltyschützen
aus, zwei berufsjugendliche Animateure
die Public-Viewing-Bühne des Olympia-
parks betreten hätten und penetrant gut
gelaunt so wie vor allem laut das Show-
programm des Abends angekündigt hät-
ten. Motto: „Let me see your hands,
make some noise!“ Liebe Russen, ein
Vorschlag zur Güte: Wenn Eishockey
läuft, interessiert der DJ für später gar
nicht. Da will keiner seine Hände in der
Luft schütteln und auch eigentlich nicht
schreien, jedenfalls nicht für den DJ.
Auch wenn Euer Ablaufplan für den
Abend jetzt den Auftritt von Herrn und
Frau Animateur vorgesehen hatte und
kein Penaltyschießen. Im Prinzip sind
Eishockeyzuschauer einfach zu verste-
hende Menschen, unkomplizierte Men-
schen, liebe Russen, das müssen wir
Euch doch nicht erklären. Der Eis-
hockeyfreund schätzt den Konjunktiv
nicht, er ist Liebhaber des Indikativs. So
müssen wir sagen: Es hätte so schön
sein können – hättet Ihr uns das Ende
des Spiels gezeigt.  chwb.

Public Missing

� ENTSCHEIDUNGEN

Biathlon
7.00 Uhr Männer, 15 km, Massenstart

16.00 Uhr Frauen, 12,5 km, Massenstart

Bob
15.30 Uhr Männer, Zweier

Eiskunstlauf
16.00 Uhr Eistanz, Kür

Ski-Freestyle
18.30 Uhr Männer, Sprung

Skispringen
18.15 Uhr Männer, Großschanze, Mann-

schaft

Snowboard
10.30 Uhr Männer, Cross

� WEITERE WETTKÄMPFE

Curling
6.00 Uhr Frauen, Vorrunde:

Großbritannien – Russland,
Südkorea – USA,

Japan – China
11.00 Uhr Männer, Vorrunde:

China – Großbritannien,
Deutschland – Russland,
Schweiz – USA,
Norwegen – Dänemark

16.00 Uhr Frauen, Vorrunde:
China – Schweiz,
Dänemark – Großbritannien,
Kanada – Südkorea,
Schweden – Japan

Eishockey
Frauen, Halbfinale:

13.30 Uhr USA – Schweden
18.00 Uhr Kanada – Schweiz

Ski-Freestyle
14.45 Uhr Männer, Sprung

Snowboard
8.00 Uhr Männer, Cross

� FERNSEHEN

Die ARD überträgt von 7 Uhr an. Alle Zeiten Mittel-
europäische Zeit (MEZ).

nle. KRASNAJA POLJANA. Die Hals-
krause ist weg, die Schmerzen sind noch
da. „Man ist ein bisschen wie ein Robo-
ter unterwegs“, sagte Felix Neureuther,
und so ähnlich hatte er am Sonntag in
Krasnaja Poljana auch den Raum betre-
ten, zwei Tage nach seinem Autounfall
in Deutschland. Die Rippenprellungen,
vor allem aber das Schleudertrauma,
das er dabei erlitten hatte, machen ihm
weiter zu schaffen, wegen des Schwin-
dels und wegen der eingeschränkten Be-
weglichkeit des Körpers, vor allem in
der Halswirbelsäule. „Mir geht’s so weit
gut“, sagte der WM-Zweite im Slalom,
„aber alles ist ein bisschen steif.“ Am
Samstagabend war Neureuther in So-
tschi eingetroffen, nachdem er seinen
Flug wegen des Unfalls und der medizi-
nischen Untersuchungen um einen Tag
hatte verschieben müssen.

Wie sich der Unfall auf seine Olym-
pia-Ambitionen auswirkt, werden die
nächsten Tage zeigen. An diesem Mon-
tag will Neureuther versuchen, erstmals
wieder auf Ski zu stehen, beim freien
Fahren, ohne Stangen. „Das wird ein ers-
ter Test sein“, sagte er. Fällt der erfolg-
reich aus, soll am Dienstag die erste Trai-
ningseinheit folgen. Am Mittwoch steht
dann schon der olympische Riesensla-
lom an, in dem Neureuther zumindest
Außenseiter-Chancen auf eine Medaille
hatte – vor dem Unfall. Nun will er am
Dienstag entscheiden, ob ein Start im
Riesenslalom sinnvoll ist. „Auf Biegen
und Brechen macht das sicher wenig
Sinn“, sagte er. „Ich werde nicht den Feh-
ler machen, es auf den letzten Drücker
zu probieren.“ Denn: „Am Samstag im
Slalom habe ich schon noch mal größere
Chancen.“ Dort gilt er als ernsthafter
Anwärter auf den Olympiasieg.

Dass Neureuther überhaupt die Reise
nach Sotschi angetreten hat, ist laut
Männer-Cheftrainer Karlheinz Waibel
als Zeichen zu werten, dass der deutsche
Slalomstar alle Chancen hat, dort zu
starten – „sonst wäre er gar nicht erst
hergekommen“, so Waibel. Neureuther
selbst verwies auf seine leidvolle Erfah-
rung mit gesundheitlichen Problemen:
„Ich habe schon mit schlimmeren Bles-
suren Rennen bestritten, deshalb haut
das hoffentlich schon hin.“ Die Betreu-
ung lasse keine Wünsche offen, „ich

habe die perfekte Versorgung hier“. Den-
noch stand der 29 Jahre alte Partenkirch-
ner am Sonntag spürbar unter dem Ein-
druck der vergangenen Tage, vor allem
der Aufregung in den Medien, den sein
Autounfall hervorgerufen hatte. „Das
war schon ziemlich erschreckend für
mich, erst der Unfall – und dann, was da-
nach abgegangen ist. Halleluja, wenn du
Doppel-Olympiasieger wirst, ist da
nicht so viel los.“ Seit Freitag jedenfalls,
sagte er, „wundere ich mich über gar
nichts mehr“.

Wärme für den Hals und Ruhe für den
Kopf – so will Neureuther nun in den
nächsten Tagen zumindest den Start im
Slalom möglich machen. Eines stellt er
dabei schon jetzt in Aussicht, auch für
den Riesenslalom: „Wenn ich am Start
stehe, gibt’s auch keine Ausrede.“ Seine
Teamkollegen Fritz Dopfer und Stefan
Luitz, die auf jeden Fall am Mittwoch da-
bei sein werden, sind jedenfalls froh,
dass ihr Teamkollege endlich bei den
Spielen angekommen ist. Und ansons-
ten gilt in Sachen Neureuther ohnehin,
was der Allgäuer Luitz am Sonntag fest-
stellte: „Beim Felix“, sagte er, „muss
man mit allem rechnen.“

KRASNAJA POLJANA. „Maria Höfl-
Riesch, the Queen of Alpine Skiing“: Der
Stadionsprecher im Alpinzentrum Rosa
Khutor in Krasnaja Poljana haut gern
mächtig auf die Pauke, und manchmal
haut er dabei auch ziemlich daneben. Als
die Österreicherin Anna Fenninger etwa
am Samstag im Super-G zu ihrem ersten
Olympia-Gold raste, da schwärmte er die
ganze Fahrt über, wie gut Tina Weirather
da wieder mal unterwegs war, und im
Ziel rief er mit Inbrunst und Begeiste-
rung in die Arena: „Applaus für Tina!“
Von Tina Weirather war da nichts zu se-
hen – die Liechtensteinerin sollte vor
Anna Fenninger starten, konnte wegen
der Folgen eines Trainingssturzes aber
nicht antreten.

In Sachen Maria Höfl-Riesch lag der
Mann schon näher an der Wahrheit. Die
Sache mit der Königin war vielleicht hoch
gegriffen, immerhin aber hat die 29 Jahre
alte Kombinations-Weltmeisterin seit
Samstag nun zwei Medaillen bei den
Olympischen Winterspielen von Sotschi
gewonnen: Silber im Super-G und Gold in
der Super-Kombination. So war sie super
zufrieden nach einem anfangs kuriosen
Rennen. Es begann mit Verzögerung, sie-
ben der ersten acht Läuferinnen schieden
aus, und als die neunte, die Schweizerin
Fabienne Suter, dann tatsächlich das Ziel
erreichte, waren die Zuschauer aus dem
Häuschen wie sonst nur, wenn eine Russin
kommt. Auch Maria Höfl-Riesch geriet an
der Schlüsselstelle des Super-G, bei den
großen Richtungswechseln auf dem Ziel-
hang, als bis dahin Schnellste ins Schleu-
dern. Aber sie rettete dennoch Platz zwei
ins Ziel. „Ich bin überglücklich, hier eine
Medaille zu gewinnen, nach diesem Feh-
ler auf dem letzten Teilstück“, sagte sie.

Dreimal Gold und einmal Silber, das ist
jetzt die Ausbeute von Maria Höfl-Riesch
bei Olympischen Spielen, und streng nach
der gängigen Medaillen-Arithmetik hat sie
ihre Landsfrau Katja Seizinger damit über-
flügelt, die bei Olympia drei goldene und
zwei bronzene Medaillen gewann. Gut zu
wissen, fand Maria Höfl-Riesch, aber „das
ist nicht meine Hauptmotivation“, zumin-
dest im Moment nicht. Trotzdem nahm sie
die statistische Führungsposition gerne
mit: „Wenn es passiert, ist es schön, dass

man da sozusagen in die Annalen ein-
geht.“ Tatsächlich ist ihre Bilanz bei Groß-
ereignissen beeindruckend, selbst für ihre
Konkurrentinnen. Mikaela Shiffrin ist 18
Jahre alt, sie ist Slalom-Weltmeisterin und
Slalom-Weltcupsiegerin, und sie wird eine
der schärfsten Rivalinnen der Deutschen
sein, wenn es am Freitag in Krasnaja Polja-
na um Slalom-Gold geht. Kommt die Rede
auf Maria Höfl-Riesch, sagt die Amerika-
nerin: „Sie fährt unglaublich. Ich finde, sie
ist ein wahrer Champion, weil sie querbeet
erfolgreich ist, im Weltcup, bei Weltmeis-
terschaften und bei Olympischen Spielen.“

Viele Athleten erzählen in diesen Ta-
gen, wie schwer es oft ist für Favoriten bei
Olympia, weil so viel auf sie einprasselt,
weil alle auf sie schauen, Trainer, Fans,
Journalisten, und weil in so wenigen Ta-
gen so viel auf dem Spiel steht für sie. Für
die Außenseiter, die alles auf eine Karte
setzen, volles Risiko gehen können, ist das
anders. Wenn dann etwas schiefgeht, hat
keiner ein Problem damit. Aber Maria
Höfl-Riesch kommt mit dieser Konstellati-
on prächtig zurecht, seit Jahren schon,
denn seit Jahren ist sie auch als Favoritin
bei Großereignissen erfolgreich.

Die Silbermedaille vom Samstag war
ihre zehnte bei Weltmeisterschaften oder
Olympischen Spielen. Selbst der enttäu-
schende dreizehnte Platz in der Abfahrt
am Mittwoch brachte sie nicht aus der
Spur. Ein Tag Erholung und ein Tag Trai-
ning, und sie fuhr, als hätte es die Abfahrt
nie gegeben. Für Alfons Hörmann, den

Präsidenten des Deutschen Olympischen
Sportbundes, ist sie „der alpine Superstar
unserer Generation“.

Der Amerikaner Ted Ligety hat vor we-
nigen Tagen aus eigener Erfahrung be-
schrieben, wie das ist für jüngere Fahrer,
wenn sie zum ersten Mal bei Olympia an-
treten. „Sie sind oft deshalb erfolgreich,
weil sie ein bisschen naiver sind gegen-
über dem ganzen Druck bei Olympia“, sag-
te der Kombinations-Olympiasieger 2006.
„Sie begreifen noch gar nicht, was das für
eine große Sache ist.“ Maria Höfl-Riesch
weiß ganz genau, dass Olympische Spiele
die Kraft haben, ein Leben zu verändern,
sie hat das bei ihrem Doppelsieg 2010 in
Vancouver erfahren. Sie hat erlebt, wie
sehr der Erfolg in einem oder zwei Ren-
nen die Erfolge in zwanzig oder dreißig
Rennen während einer ganzen Weltcup-
Saison in den Schatten stellen können.
Trotzdem hat sie die Nervenprobe in So-
tschi bestanden, mit Auszeichnung, zwei
Auszeichnungen sogar.

Für den Riesenslalom am Dienstag rech-
net sie sich selbst keine großen Chancen
aus. Starten wird sie trotzdem, die Chance
auf eine weitere Medaille will sie sich
nicht entgehen lassen. Zumal es im Riesen-
slalom derzeit keine alles dominierenden
Fahrerinnen gibt und so auch im Olym-
pia-Rennen vieles möglich sein wird. Spä-
testens seit dem Super-G gilt für Maria
Höfl-Riesch sowieso, was der Cheftrainer
der deutschen Frauen, Tom Stauffer, am
Samstag im Zielraum sagte: „Bei der Ma-
ria ist jetzt alles möglich.“

nle. KRASNAJA POLJANA. Man sah,
dass es arbeitete in Bode Miller. Man sah
es an seinem Gesicht, das in den vergange-
nen Tagen oft so undurchdringlich ge-
wirkt hatte, so unbewegt, fast maskenhaft.
Vielleicht, weil er so gerne dieses olympi-
sche Abfahrts-Gold gewonnen hätte, weil
die Trainingsläufe dafür so verheißungs-
voll gewesen waren und weil es dann doch
nichts wurde mit dem großen Traum. Ge-
nauso wenig wie mit einer Medaille in der
Super-Kombination. Am Sonntag stand
Bode Miller nun im Zielraum auf dem Sie-
gerpodest, als Drittplazierter im Super-G
hinter Kjetil Jansrud (Norwegen) und Mil-
lers Landsmann Andrew Weibrecht, zeit-
gleich mit dem Kanadier Jan Hudec. Und
an seinem Gesicht, an der Bewegung dar-
in und an den Tränen war abzulesen, dass
diese Medaille, seine sechste bei Olympia,
eine ganz besondere für ihn war.

Die Emotionen des sonst so coolen Ski-
stars hatten weniger damit zu tun, dass
Miller es im Alter von 36 Jahren und nach
18 Monaten Auszeit vom Skirennsport
wieder auf ein olympisches Siegerpodium
geschafft hatte. Es waren eher die Gedan-
ken an seinen jüngeren Bruder Chelone,
die ihn bewegten. Chelone war im April
vergangenen Jahres im Alter von 29 Jah-
ren einem Schlaganfall erlegen, die späte
Folge eines schweren Motorradunfalls vor
neun Jahren, nachdem er elf Tage im
Koma gelegen war. Chelone war ein talen-
tierter Snowboarder, sein Ziel war es gewe-
sen, bei den Winterspielen 2014 im Boar-
dercross anzutreten. „Ihn zu verlieren war
wirklich hart, für mich, für die Familie, für
unsere ganze Gemeinschaft“, sagte Miller.
Jetzt bei diesen Spielen 2014 eine Medail-
le zu gewinnen, zu erleben, wie so vieles
dafür zu seinen Gunsten zusammenkam,
an Glück, an guter Fügung, das wurde für
ihn zum überwältigenden Erlebnis. „Es
fühlte sich ziemlich elementar, ziemlich
miteinander verbunden an“, sagte Miller.

Und das Glück stand ihm diesmal defi-
nitiv zur Seite. Zwei Hundertstelsekunden
nur lagen er und Hudec vor dem Österrei-
cher Otmar Striedinger, sieben vor dessen

Landsmann Max Franz, neun vor dem Nor-
weger Aksel Lund Svindal. Wieder einmal
war Miller kompromisslos durch die Tore
gejagt, angriffslustig wie ein Teenager,
wieder einmal war er dabei vom rechten
Weg abgekommen, hatte durch einen Fahr-
fehler viel Zeit verloren. Diesmal aber
reichte es gerade so für das Happy End.
Damit ist Miller nun hinter dem Norweger
Kjetil-Andre Aamodt, der in seiner Karrie-
re acht Olympia-Medaillen gewann, der
zweiterfolgreichste Skirennfahrer in der
Geschichte der Spiele. Vergleiche wie die-
ser, sagte er, bedeuteten für ihn erst mal:
„Ich bin alt geworden.“ Doch Miller emp-
findet auch viel Respekt für Allround-Grö-
ßen wie Aamodt oder dessen Landsmann
Lasse Kjus. Weil sie in fünf Disziplinen er-
folgreich waren, weil sie in wichtigen Ren-
nen voll auf der Höhe waren. „So wie Jans-
rud und die jungen Norweger hier fah-
ren“, sagte Miller, „folgen sie diesen Spu-
ren.“

Der 28 Jahre alte Jansrud gewann am
Sonntag seine zweite Olympia-Medaille
in Sotschi, nach Bronze in der Abfahrt. Er
setzte zudem eine gute alte norwegische
Tradition fort: Seit zwölf Jahren ist Super-
G-Gold in Händen der Norweger – zwei-
mal siegte Aamodt (2002, 2006), einmal
Svindal (2010). In fünf der bisher acht
olympischen Super-G-Rennen stand ein
norwegischer Fahrer ganz oben. Jansrud
selbst kam der Erfolg „wie ein Märchen“
vor. Ein Jahr zuvor hatte er bei der Welt-
meisterschaft in Schladming einen Kreuz-
bandriss erlitten, „das war für mich ein ge-
waltiger Schlag“, sagte er. Dass er nun so
stark zurückkam und auch seinen favori-
sierten Landsmann Aksel Lund Svindal in
den Schatten stellte, das „hatte nichts mit
Zufall zu tun“, sagte der Olympia-Zweite
2010 im Riesenslalom, „sondern mit der
harten Arbeit, die mein Team und ich ge-
leistet haben“. Nur einmal bekam Jansrud
am Sonntag weiche Knie – als der Ameri-

kaner Andrew Weibrecht mit Startnum-
mer 29 wie Kai aus der Kiste mit bester
Zwischenzeit in den Zielhang raste. Den
erwischte er nicht perfekt, aber gut genug
für Silber. Vor vier Jahren in Vancouver
hatte Weibrecht schon überraschend Bron-
ze im Super-G gewonnen, damals hinter
Svindal und Miller. Anschließend war er
wieder im sportlichen Nirgendwo ver-
schwunden. „Es waren vier schwierige Jah-
re“, sagte der 27 Jahre alte Olympia-Spe-
zialist. „Ich war oft schnell, konnte das
aber im Rennen nicht zeigen. Das war
mein erster sauberer Lauf seit langem.“

Bei seinen Teamkollegen hat Weibrecht
tatsächlich einen legendären Ruf. „Er ist
ein phänomenaler Skifahrer“, sagt Ted Li-
gety. „Er ist der schnellste Fahrer der Welt
auf zwanzig Sekunden.“ Bis dann der ers-
te Fehler passiert. Am Sonntag war Weib-
recht immerhin schon der Schnellste auf
sechzig Sekunden. Und was die letzten
zwanzig angeht: In vier Jahren ist ja wie-
der ein olympischer Super-G.

Der Roboter macht sich bereit
Neureuther will „keine Ausreden“
Start im Riesenslalom steht nach Unfall zur Disposition

OLYMPIA HEUTE

DieMaske löst sich auf
Der Amerikaner Bode Miller gewinnt Bronze im Super-G und denkt danach an seinen verstorbenen Bruder

Große Gefühle: Zum sechsten Mal
gewinnt Bode Miller eine Medaille
bei Olympischen Spielen. Doch diese
bronzene weckt so viele Emotionen
wie kaum eine zuvor.  Fotos AP

Zur Königin ausgerufen

Anreise mit Hindernissen: Felix Neu-
reuther Foto dpa

PROTESTZONE!PROTESTZONE!

FAZ-Ä9HHKös

Standhaft und stark:
Maria Höfl-Riesch wird
schon jetzt als „wahrer
Champion“ der Spiele
gefeiert. Nach Gold und
Silber soll nun auch im
Riesenslalom „alles
möglich“ sein.

Von Bernd Steinle

Talent in Gold und Silber angelegt: Maria Höfl-Riesch gewinnt am Samstag im Super-G ihre zehnte Medaille bei Winterspielen und Weltmeisterschaften.   Foto dpa
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Herbert Blöcker, einer der bekanntes-
ten deutschen Vielseitigkeitsreiter, ist
am Samstag im Alter von 71 Jahren ge-
storben. Zu den Höhepunkten seiner
Karriere gehörten die Starts bei vier
Olympischen Spielen. Der größte Er-
folg war dabei der Gewinn der Silber-
medaille 1992 in Barcelona mit der
Holsteiner-Stute Feine Dame. Der Rei-
ter aus Neuendorf bei Elmshorn holte
zudem acht Medaillen bei Europa- und
Weltmeisterschaften und wurde zwei-
mal deutscher Meister. 2002 bei der
WM in Jerez de la Frontera startete
Blöcker im Alter von 59 Jahren das
letzte Mal international für Deutsch-
land. (dpa)

Nendingen Ringermeister
Der ASV Nendingen ist erstmals deut-
scher Mannschaftsmeister der Ringer.
Erst im letzten Kampf entriss die Staf-
fel aus einem Tuttlinger Stadtteil dem
SV Germania Weingarten den Gesamt-
sieg. Zwar verlor Nendingen den Heim-
kampf gegen den SV Germania Wein-
garten 14:16. Nach dem 18:16-Erfolg
im Hinkampf vor Wochenfrist gaben
bei Punktgleichheit aber die mehr er-
zielten Einzelsiege mit 11:9 den Aus-
schlag. Im letzten Kampf, dem Freistil-
Duell der 74-Kilogramm-Klasse, muss-
te Nendingens Saba Khubezhty gegen
Georg Harth zwei Punkte mehr errin-
gen. Dies gelang mit einem 3:1. Wein-
garten forderte die Video-Überprü-
fung der letzten Wertung, die aber zu
Nendingens Gunsten ausging. (dpa)

In Kürze

� Basketball
Bundesliga Männer, 21. Spieltag: Frankfurt –
Mitteldeutscher BC 64:66, Würzburg – Art-
land Dragons 78:70, Ludwigsburg – Bayreuth
71:63, Vechta – Trier 83:92, Oldenburg –
Braunschweig 95:70, Hagen – Berlin 81:75,
Bremerhaven – Ulm 72:89.

� Eishockey
DEL, 45. Spieltag: Adler Mannheim – Kölner
Haie 3:2 n.V., Kölner Haie – Grizzly Adams
Wolfsburg 0:3.

� Fußball
Spanien, 24. Spieltag: Atlético Madrid – Real
Valladolid 3:0, FC Barcelona – Vallecano 6:0.
Italien, 24. Spieltag: AC Mailand – FC Bolo-
gna 1:0, AC Florenz – Inter Mailand 1:2, Cal-
cio Catania – Lazio Rom 3:1, Atalanta Berga-
mo – FC Parma 0:4, Juventus Turin – Chievo
Verona 3:1, CFC Genua – Udinese Calcio 3:3,
Sassuolo Calcio – SSC Neapel 0:2, Cagliari Cal-
cio – AS Livorno 1:2.
England, FA-Cup, Achtelfinale: Manchester
City – FC Chelsea 2:0.

� Handball
Champions League, Männer: Petersburg HC
– Rhein-Neckar Löwen 23:32, HK Halmstad –
HSV Hamburg 24:35.

� Tennis
ATP-Turnier in Rotterdam (1,501 Mio. Euro/
Hart), Viertelfinale: Sijsling (Niederlande) –
Kohlschreiber (Augsburg) 6:2, 2:6, 6:1.
WTA-Turnier in Doha/Katar (2,44 Mio. Dollar/
Hart), Finale: Halep (Rumänien) – Kerber
(Kiel) 6:2, 6:3.

� Gewinnzahlen
Lotto: 7 – 8 – 17 – 31 – 44 – 48.
Superzahl: 1.
Spiel 77: 2 3 6 9 1 7 0.
Super 6: 6 – 7 – 7 – 5 – 1 – 0.
Eurojackpot, 5 aus 50: 19 – 21 – 22 – 28 – 45.
Eurozahlen, 2 aus 8: 6 – 7.

cld. KRASNAJA POLJANA. „Sch. . .“,
schoss es Jens Filbrich durch den Kopf,
als er sich unversehens im Schnee wie-
derfand. „Einfach über den Haufen ge-
rannt“, wie er später behauptete. Vom
Italiener Dietmar Nöckler. Ski kaputt –
alles aus und das schon bei Kilometer sie-
ben. Es war der Punkt, an dem die deut-
schen Hoffnungen in der 4-mal-10-Kilo-
meter-Staffel im klebrigen Schnee des
Laura-Langlaufzentrums hängenblie-
ben. So sehr sich Axel Teichmann, Tobi-
as Angerer und Schlussläufer Hannes
Dotzler auch mühten, nach vorne war
der Zug längst abgefahren. Die Schwe-
den holten sich überlegen den Sieg vor
dem russischen Quartett, das Staatspräsi-
dent Wladimir Putin – leibhaftig auf der
Tribüne – immerhin Silber bescheren
konnte, und der Überraschung Frank-
reich. Die von Materialproblemen ge-

plagten Norweger auf Rang vier waren
abermals ohne Chance. Der deutschen
Staffel blieb am Ende nur Rang neun
und eine Menge Wut und Enttäuschung.

Sie hatten Superski, und sie hatten
sich viel vorgenommen beim letzten ge-
meinsamen Olympia-Auftritt der Mitt-
dreißiger Filbrich, Teichmann und Ange-
rer. Filbrichs Sturz war eine Premiere,
auf die er getrost hätte verzichten kön-
nen. „Es ist extrem bitter, dass mir das
ausgerechnet in meiner letzten Olympia-
Staffel erstmals passiert ist.“ Womit
auch Teichmanns Wunsch, zum Ende sei-
ner Karriere mit einer Olympia-Staffel
auf dem Treppchen zu stehen, hinfällig
war: „Das ärgert mich am meisten.“ An-
gerer, der bei der vergeblichen Aufhol-
jagd „blau gegangen“ war, sagte: „Manch-
mal ist der Sport extrem grausam.“ Das
war dann doch ein bisschen übertrieben.

cld. KRASJANA POLJANA. Staffeln
sind ein Gemeinschaftswerk. Und deswe-
gen scheuen sich die Trainer stets, jeman-
den besonders hervorzuheben, egal wie
es ausgeht. Da machen der deutsche
Chef Frank Ullrich und Frauen-Coach
Stefan Dotzler keine Ausnahme. Und es
stimmt ja auch: An dieser insgeheim er-
hofften, aber keineswegs erwarteten
Bronzemedaille der deutschen Langläufe-
rinnen, ganz knapp hinter Schweden und
Finnland, hatten Nicole Fessel, Steffi
Böhler und Schlussläuferin Denise Herr-
mann keinen geringeren Anteil als die
Frau an Position drei. Aber die stand un-
ter Druck wie keine andere im deutschen
Team. Denn hinter Claudia Nystad stand
ein kleines Fragezeichen. Für Katrin Zel-
ler, die der 36 Jahre alten Sächsin mit

Wohnsitz Ramsau nach Trainerentscheid
wutentbrannt weichen musste, sogar
mehr als ein großes.

Es war ja auch nicht leicht für Claudia
Nystad, nach zweieinhalb Jahren Lang-
laufpause wieder Fuß zu fassen. Und es
sah lange danach aus, als sollte das Come-
back einer, die im normalen Leben trotz
Studium und Malerei dann doch den
Kick, das große Kribbeln vermisst hat,
nicht nach Sotschi führen. Erst bei letzter
Gelegenheit hat sie sich qualifiziert. In ei-
nem Weltcup-Rennen, in dem sämtliche
Skandinavierinnen fehlten, war das kei-
ne große Kunst. Und oben im Langlauf-
Zentrum Laura hatte sie bis dahin auch
keine Bäume ausgerissen.

Aber es gibt etwas, das Claudia Nystad
neben ihrer großen Olympia-Erfahrung
auszeichnet wie kaum eine Zweite: Sie
kann auf den Punkt genau das Maximum
bringen. Das hat sie in ihrer Karriere von
Salt Lake über Turin bis Vancouver be-
wiesen. Und jedes Mal ist dabei mindes-
tens eine Staffel-Medaille herausgekom-
men. Dotzler hat es so formuliert: „Sie
kann sich fast schon in einen Rausch lau-
fen, alle Schmerzen und Qualen verges-
sen. Sie hat mit weitem Abstand ihr bes-
tes Saisonrennen gemacht.“ Claudia Nys-
tad ist jedenfalls heilfroh, dass sie dem
Druck standgehalten hat. „Im Vorfeld ei-
ner Staffel geht es immer sehr emotional
zu“, sagte sie mit Blick auf die enttäusch-
te Katrin Zeller, „deswegen bin ich froh,
dass es aufgegangen ist. Diese Medaille

ist mehr wert als andere.“ Die Trainer
hatten ihr sogar den Part als Schlussläufe-
rin angeboten, aber da hat Claudia Nys-
tad dankend abgelehnt: „Damit wäre ich
heillos überfordert gewesen.“ Es ist gut,
seine Grenzen zu kennen, und noch bes-
ser, das auch öffentlich zuzugeben.

Selbst wenn sie jetzt die erfolgreichste
deutsche Langläuferin ist: zweimal Gold,
dreimal Silber und nun auch noch Bron-
ze bei insgesamt vier Olympischen Spie-
len. Das ist eine eindrucksvolle Bilanz,
auch wenn sie sagt: „Medaillen zählen
macht keinen Sinn, denn im Leben zäh-
len ganz andere Werte. Aber Erfolge sind
schön, deshalb sollte man sie in dem Mo-
ment genießen, wenn sie kommen.“ Clau-
dia Nystad hat jetzt in der deutschen Er-
folgsstatistik ausgerechnet die Frau über-
holt, mit der sie früher große Erfolge er-
kämpft und deren Beispiel ihr Mut ge-
macht hat, das Comeback überhaupt an-
zugehen: Umsteigerin Evi Sachenbacher-
Stehle, die sich in Sotschi ganz ordentlich
als Biathletin durchschlägt. In Deutsch-
land steht der Name Nystad derzeit hoch
im Kurs, in Norwegen hat er im Moment
keinen besonders guten Klang. Weil die
Langlauf-Nation Nummer eins das große
Rätsel dieser Spiele ist: Formschwäche,
Materialprobleme – oder gar beides? Das
beschäftigt Claudia Nystad fast mehr als
Bronze: „Ich bin in Sorge“, sagt sie. „Der
Cheftechniker ist mein Schwager und der
Trainer mein Mann. Wenn die nach der
Saison alle gefeuert werden, wer bringt
dann das Geld nach Hause?“

Jewgenij Pluschenko
wird nicht an der Ab-
schlussgala der Eis-
kunstläufer in Sotschi

teilnehmen. „Sein Befinden erlaubt
das nicht“, sagte sein Manager Ari Sa-
karjan am Sonntag. Auch eine für 2014
geplante Tournee durch Russland mit
großen Eisshows müsse deswegen ver-
mutlich verschoben werden. „Wir wol-
len sie eigentlich nicht absagen – aber
ob die Zuschauer bereit sind, eine
Show ohne Pluschenko zu sehen?“ Sa-
karjan zufolge sollen an der Tournee
unter anderen der ehemalige Schwei-
zer Weltmeister Stéphane Lambiel und
der Amerikaner Johnny Weir teilneh-
men. Die Olympia-Dritten Aljona Sav-
chenko und Robin Szolkowy werden
extra aus Chemnitz zur Gala am nächs-
ten Samstag wieder ans Schwarze
Meer fliegen. Danach wollen die Paar-
läufer gemeinsam mit den Medaillenge-
winnern der Spiele am 24. Februar in
Moskau bei einer Show laufen.  (dpa)

� � �

Die deutschen Eishockey-Frauen müs-
sen nach einer Niederlage gegen Finn-
land um den Klassenverbleib bangen.
Die Mannschaft des Deutschen Eis-
hockey-Bundes verlor am Sonntag ihr
erstes Platzierungsmatch gegen die
Nordeuropäerinnen 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
und spielt nun am Dienstag um Rang
sieben. Sollten die Frauen auch diese
Partie verlieren und Turnierletzte wer-
den, müssten sie im Herbst in die Rele-
gation um den Verbleib in der A-Grup-
pe spielen. Bettina Evers war in der 29.
Minute das einzige deutsche Tor gelun-
gen, für die Finnen trafen im ersten
Drittel Jenni Hiirikoski und Michelle
Karvinen.  (dpa)

� � �

Mäßiger Start: Die deutschen Zweier-
bob-Piloten haben die olympischen
Rennen durchschnittlich begonnen.
Weltmeister Francesco Friedrich fuhr
am Sonntag mit Anschieber Jannis Bä-
cker im ersten von vier Durchgängen
die fünftbeste Zeit, hat aber nur fünf
Hundertstel Rückstand auf den Bronze-
rang. Der Russe Alexander Subkow er-
zielte zum Auftakt einen Bahnrekord
und ist schon 0,25 Sekunden vor Fried-
rich. Zweiter ist der Amerikaner Ste-
ven Holcomb vor seinem Landsmann
Cory Butner. Thomas Florschütz und
Kevin Kuske kamen auf Rang neun,
Viererbob-Weltmeister Maximilian
Arndt landete mit Alexander Rödiger
auf Platz 14.  (dpa)

� � �

Kein Durchblick: Die letzte Einzelent-
scheidung der Biathlon-Herren ist ver-
schoben worden. Wegen schlechter
Sicht am Schießstand in Krasnaja Polja-
na wurde das Massenstartrennen über
15 Kilometer auf diesen Montag ver-
legt. Startzeit ist um 7.00 Uhr MEZ
(10.00 Uhr Ortszeit). Damit stehen am
Montag zwei Biathlon-Entscheidun-
gen auf dem Programm. Am Abend
(Ortszeit) schließen die Damen mit
dem Massenstart ihre Einzelrennen
bei Olympia ab.  (dpa)

BERLIN. 6,15 Meter – das schien ein Re-
kord für die Ewigkeit zu sein. Doch nun
ist der Franzose Renaud Lavillenie nach
Donezk geflogen und hat den Mann, der
vor gut zwei Jahrzehnten die Bestleistun-
gen im Stabhochsprung in diese Höhe
trieb, bei dessen eigenem Sportfest über-
flügelt. Über 6,16 Meter katapultierte
sich am Samstag der Olympiasieger von
London, ganz in Schwarz gekleidet, just
bei dem Sportfest, bei dem Sergej Bubka
am 21. Februar 1993 seinen letzten Hal-
len-Weltrekord sprang und das dieser
seit Jahren veranstaltet. Als Lavillenie
scheinbar mühelos zum Rekord flog und
sogar ein paar Zentimeter zwischen sich
und dem Hindernis ließ, schaute Bubka
lächelnd aus einer Loge zu. Und als Lavil-
lenie jubelnd zurück zur Erde stürzte,
wehrte der Ukrainer Bekundungen des
Mitgefühls ab. „Ich bin nicht enttäuscht,
im Gegenteil. Ich hatte sogar erwartet,
dass der Rekord früher fällt“, sagte Bub-
ka anschließend im Fernsehen. „Ich
freue mich für Renaud. Und ich bin stolz,
denn er ist ein großer Athlet und ein Vor-
bild. Ein idealer Nachfolger.“ Den Weltre-
kord im Stadion hält Bubka weiterhin.
Noch ist niemand seiner Bestmarke an
der frischen Luft von 6,14 Metern näher
als neun Zentimeter gekommen.

Diese Marke dürfte das nächste Ziel
von Lavillenie sein. Der junge Mann aus
Clermont-Ferrand im Zentralmassiv ist
besessen vom leichtathletischen Höhen-
flug, seit er vor elf Jahren, mit siebzehn,
seinen ersten Wettkampf bestritt und
4,30 Meter übersprang. Er wirkt wie ein
Hänfling von 1,76 Meter, doch seine Ener-

gie ist enorm. Die Niederlage gegen Ra-
phael Holzdeppe bei der Weltmeister-
schaft von Moskau im vergangenen Jahr
scheint ihn weiter angestachelt zu haben.
„Bubka bleibt einer der größten Leicht-
athleten aller Zeiten. Ihn zu übertreffen
war vor einigen Jahren noch unvorstell-
bar. Das war ein so sagenhafter Rekord“,
sagte er nach dem Wettkampf. „Dies hier
kann man nicht mit der olympischen
Goldmedaille vergleichen. Es ist einfach
unglaublich: Ich bin 19 Zentimeter höher
gesprungen als bei den Spielen.“ Der Hö-

henflug ist auch das Ergebnis einer weite-
ren Steigerung seines Trainings.

Lavillenie gab sich nicht mit den acht
Sprüngen zufrieden, die ihn und seine Dis-
ziplin in Donezk in eine neue Dimension
getragen haben. Eingestiegen in den Wett-
bewerb bei 5,76 Meter, überwand er 5,81,
5,86 und 5,91 jeweils im ersten Versuch.
6,01 Meter riss er zwei Mal. Nachdem er
sie im dritten Versuch überwunden hatte,
ließ er 6,16 Meter auflegen. Was sollte er
sich mit Zwischenzielen aufhalten, da er
vor drei Wochen in Rouen 6,04 und vor

zwei Wochen in Bydgszcz 6,08 Meter
überflogen hatte? Höhen, die für keinen
anderen Stabhochspringer der Gegen-
wart erreichbar scheinen. Seit er seine
Flughöhe definiert hatte, trainierte Lavil-
lenie allein für den Wettkampf in der
Ukraine, für den Tag, an dem er Sergej
Bubka herausfordern würde. Valentin La-
villenie, ebenfalls in Donezk am Start, be-
richtete, dass sein großer Bruder von den
zwei Fehlversuchen unbeeindruckt war;
er habe angekündigt, dass er trotzdem
gleich Weltrekord springen werde. Nicht
einmal die Bestmarke reichte dem Mann
in seinem Drang nach Höherem. Er ließ
fünf Zentimeter mehr auflegen.

Der Versuch, 6,21 Meter hoch zu sprin-
gen, scheiterte spektakulär: Lavillenie-
schaffte es nicht, seinen Stab durchzubie-
gen. Statt richtig abzuheben, wurde er aus
halber Höhe zurückgeschleudert und stürz-
te neben die Bahn. Zunächst stand er auf,
grinste und zuckte die Schultern. Dann
zwang ihn der Schmerz in seiner linken
Ferse, sich zu setzen und den Schuh auszu-
ziehen. „Ich will nicht klagen“, sagte er we-
nig später. „Das ist der Preis des Ruhmes.“
Noch am Abend sagte er seine Teilnahme
an der Hallen-Weltmeisterschaft Anfang
März in Sopot bei Danzig ab. Auch Holz-
deppe erklärte seine Hallensaison für be-
endet – seine Rückenverletzung habe er
zwar auskuriert, doch sie habe ihn zu weit
zurückgeworfen. Vor zwei Jahren war La-
villenie in Istanbul Hallen-Weltmeister ge-
worden. Man darf sicher sein, dass er in
dieser Woche damit beginnen wird, sich
auf die Rekorde der Sommersaison vorzu-
bereiten. MICHAEL REINSCH

chwb. ESTO-SADOK. Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière (CDU) hat
bei seinem Besuch der deutschen Olym-
piamannschaft in Sotschi die Verurtei-
lung des russischen Olympiakritikers
Jewgenij Witischko zu drei Jahren Lager-
haft kritisiert. „Wenn jemand für Protest
am Zaun einer Gouverneursvilla zu ei-
ner solchen Strafe verurteilt wird, ist das
nach den rechtsstaatlichen Maßstäben,
die bei uns gelten, ziemlich unverhältnis-
mäßig“, sagte de Maizière auf einer Pres-
sekonferenz im „Deutschen Haus“ in
Esto-Sadok im Kaukasus.

Witischkos Berufung gegen seine Ver-
urteilung aus dem Dezember 2013, nach
der er gegen Bewährungsauflagen ver-
stoßen haben soll, war in der vergange-
nen Woche verworfen worden. Er muss
deshalb wegen seines Protestes im Jahr
2011 vor der Villa des Gouverneurs der
Region Krasnodar, in der Sotschi liegt,
für drei Jahre in ein Strafgefangenenla-
ger. Witischko kritisiert als maßgebli-
ches Mitglied der Organisation „Ökolo-
gische Wacht im Nordkaukasus“ seit lan-
gem die mit den Baumaßnahmen für die
Olympischen Spiele am Schwarzen
Meer und im Kaukasus einhergehenden,
gravierenden Umweltzerstörungen.

Dass sich das Internationale Olympi-
sche Komitee (IOC) zu Witischkos Fall
nicht äußere – das IOC beruft sich dabei
auf Schriftverkehr mit den russischen
Behörden, aus dem es schließe, dass der
Fall nichts mit Olympia zu tun habe –,
ist nach Ansicht des Ministers „Angele-
genheit des IOC“. Die Menschenrechts-
lage in Russland werde durch Olympia
„nicht schlechter, aber gewiss auch nicht
besser“. Deshalb spreche die Bundesre-
gierung die Probleme in Gesprächen
mit der russischen Regierung an. De
Maizière kritisierte in diesem Zusam-
menhang, dass in den Wirtschaftsbezie-
hungen Fragen der Menschenrechte häu-
fig ausgeklammert würden: „Ich habe
über die Probleme in Russland auf den
Sportseiten der Zeitungen in der letzten
Zeit mehr gelesen als in den Wirtschafts-
teilen.“

Der Minister bezog sich darauf, dass
rund einhundert deutsche Firmen mit ei-
nem Auftragsvolumen von 1,5 Milliar-
den Euro von den Spielen profitieren.
So hat Volkswagen die Organisatoren
mit dem Fahrzeugfuhrpark ausgestattet.

Thyssen-Krupp, Bosch und Herren-
knecht, Kannegießer und Caparol gehö-
ren dazu, Dutzende Spezialisten und
Mittelständler. Deutscher Champion ist
mit rund 800 Millionen aus dem großen
Kuchen Siemens; das Unternehmen lie-
ferte Eisenbahnzüge für den olympi-
schen Regionalverkehr.

De Maizière, der als Innenminister
auch für den Spitzensport zuständig ist,
äußerte bei seinem Besuch auch Ver-
ständnis für die Kritik an den russischen
Gastgebern der Spiele: „Wer sich um
Olympische Spiele bewirbt und sie dann
bekommt, muss aushalten, dass die Zu-
stände in seinem Land zu einem Thema
in der Weltöffentlichkeit werden. Wer
das nicht möchte, soll sich nicht bewer-
ben.“ Für die Sportler, das sei ihm von al-
len Seiten gesagt worden, seien die Spie-
le von Sotschi zudem die bestorganisier-
ten, die sie erlebt hätten. Ihm persönlich
fehle allerdings manchmal „das Über-
schwängliche, Fröhliche, das die Olym-
pischen Spiele in London und Vancou-
ver ausgezeichnet hat“.

De Mazière, der von Samstagmorgen
bis Sonntagabend in Sotschi Wettkämp-
fe besuchte, bezeichnete die Medaillen-
ziele des Deutschen Olympischen Sport-
bunds (DOSB), der in Sotschi 30 Medail-
len gewinnen will, als „nicht zu hochge-
hängt. Wir reden über Spitzensport,
nicht (über) Breitensport und Nächsten-
liebe.“ Auch bei künftigen Diskussionen
über die Verwendung von Steuergeldern
im Spitzensport sollten Stärken gestärkt
werden. Angesichts deutscher Misserfol-
ge in sogenannten „neuen olympischen
Wintersportarten“, etwa den Halfpipe-
und Slopestyle-Wettbewerben, wäre es
„ganz falsch“, moderne Sportarten vor
Ende der Diskussionen mit dem DOSB
„verloren zu geben“. Sich nur auf weni-
ge Sportarten zu konzentrieren sei nicht
der deutsche Weg. De Maizière warnte
grundsätzlich vor zu hohen Forderun-
gen des organisierten Sports für die Spit-
zenförderung: „Man kann ja auch fra-
gen: Wie kommt der Steuerzahler dazu,
den Spitzensport zu finanzieren?“ Es sei
zwar seit vielen Jahren entschieden,
dass ein Land mit Deutschlands Ansprü-
chen zu den besten Sportnationen der
Welt gehören solle – dies sei „ein Stück
Patriotismus“ – aber die Förderung
habe Grenzen.

Ergebnisse

Herbert Blöcker gestorben

Flocken und Schotter

Franzose übertrifft BubkasWeltrekord
Stabhochspringer Renaud Lavillenie springt 6,16 Meter – schon jetzt bereitet er sich auf den Sommer vor

ARD: 7 Uhr: Olympia in Sotschi.
SPORT1: 13.20 Uhr: Olympia in Sotschi, Eis-
hockey, Frauen, Halbfinale: USA – Schweden.
20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga: Erzgebir-
ge Aue – 1. FC Kaiserslautern.

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

DeMaizière kritisiert
Strafe für Olympiakritiker
Visite in Sotschi: Minister zeigt DOSB Budgetgrenzen auf

„Über den Haufen gerannt“
Langlaufstaffel wird nach Filbrichs Sturz Neunte

Die Comebackerin

Gala ohne
Pluschenko

Sport live im Fernsehen

Ihre Karriere war schon
beendet, doch der letzte
Kick fehlte in ihrem
Leben. Nun gewinnt
Claudia Nystad
Bronze mit der Lang-
lauf-Staffel und
sagt trotzdem: „Ich
bin in Sorge.“

Zu viert auf Platz drei: Nicole Fessel, Stefanie Böhler, Claudia Nystad und Denise Herrmann (von links)  Foto Reuters

FAZ-8HpÜcgo

FAZ-9GiJTTA

Sie bleibt liegen! Lavillenie fixiert die Latte auch kurz vor der Landung.   Foto Reuters
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Mario Gomez hat beim AC Florenz
nach viermonatiger Verletzungspause
sein Comeback gegeben. Das 1:2 gegen
Inter Mailand vermochte der deutsche
Nationalstürmer aber nicht zu verhin-
dern. Gomez wurde in der 68. Minute
für Joaquin eingewechselt. Zu der Zeit
führte Inter durch Tore von Palacio
(34.) und Icardi (65.) bei einem Gegen-
treffer von Cuadrado (47.) schon 2:1.
Gomez, der sein bis dato letztes Spiel
am 15. September bestritten hatte, hat-
te nach nur fünf Pflichtspielen für sei-
nen neuen Verein nach dem Wechsel
vom FC Bayern zuerst ein Innenband-
Teilriss im Knie außer Gefecht gesetzt,
dann eine Sehnenentzündung. (dpa)

Messis Rekord
Lionel Messi hat mit seinen beiden To-
ren beim 6:0-Sieg des FC Barcelona ge-
gen Rayo Vallecano Real-Legende Al-
fredo di Stéfano in der ewigen Tor-
schützenliste der spanischen Fußball-
Liga überholt. Für Messi waren es die
Treffer 227 und 228. Stéfano war in sei-
ner Karriere auf insgesamt 227 Tore ge-
kommen. Mehr Tore als Messi gelan-
gen nur Telmo Zarra, der legendäre An-
greifer von Atletic Bilbao traf in den
40er und 50er Jahren 251 Mal, und
dem Mexikaner Hugo Sánchez
(234/Real Madrid/Rayo Vallecano/Atlé-
tico Madrid). (dpa)

Magaths Empfang
Felix Magath ist von den englischen
Medien mit einer Mischung aus Re-
spekt und Skepsis empfangen worden:
„Der Verrückte oder der Messias?“
fragte die seriöse Zeitung „Indepen-
dent“. Andere Medien verbreiteten die
Klischees vom harten Trainer, der sei-
ne Spieler manchmal schinde. Magath,
der seit Freitag den FC Fulham trai-
niert, ist begeistert von seinem neuen
Klub. Auf Facebook ließ er seine Follo-
wer wissen: „Die ersten Eindrücke
sind großartig. Die Arbeitsbedingun-
gen sind phantastisch, der Verein wird
von einem Spitzenmanagement profes-
sionell geführt, das Umfeld bietet aus-
gezeichnete Bedingungen. Alles lebt
hier für den Fußball. Und jetzt geht es
an die Arbeit.“ (dpa)

Fußball in Kürze

SINSHEIM. Auch da, wo Hamburg gar
nicht draufsteht, kann Hamburg drin
sein, dafür waren die Sätze von Fredi Bo-
bic ein gutes Beispiel. Der Sportvorstand
des VfB Stuttgart hatte am Samstag nicht
die allerbeste Laune, konnte er auch gar
nicht, denn er sollte ziemlich oft erklären,
warum der VfB noch an Trainer Thomas
Schneider festhalte, und wie lange dieser
Weg noch gutgehen könne. Bobic nahm
Schneider nach dem 1:4 der Stuttgarter ge-
gen die TSG Hoffenheim, der sechsten
Niederlage in Serie in der Bundesliga, in
Schutz, weil er unverändert von dessen
Arbeit überzeugt ist – und weil der VfB an-
ders sein soll als andere Vereine. Einer da-
von dürfte sehr weit im Norden liegen.
„Jetzt beginnt überall das große Treiben“,
sagte er über die Klubs nahe der Abstiegs-
ränge, jetzt gehe es darum, „wer wen raus-
schmeißt“. Stuttgart werde diesen Weg
nicht gehen. „Wir müssen ja nicht alles
machen, was die anderen machen“, sagte
Bobic und bemühte sich um ein Schmun-
zeln. Da war die Entlassung von Bert van
Marwijk in Hamburg noch gar nicht pu-
blik. So oder so, Thomas Schneider soll es
anders ergehen.

Dabei hat der mit seiner Mannschaft
eine Serie hinter sich, die HSV-Dimensio-
nen aufweist. So viele Niederlagen in Se-
rie, gegen Wolfsburg, Mainz, München,
Leverkusen, Augsburg und jetzt gegen
Hoffenheim, übersteht keiner ohne kriti-
sche Fragen. Zumal, wenn eine Niederla-
ge so zustande kommt wie in Sinsheim.
Der VfB hatte sich vom Tiefschlag zuvor,
dem 1:4 zu Hause gegen den FC Augs-
burg, augenscheinlich noch nicht erholt,
er war verunsichert, verzagt, zu viele Ent-
scheidungen auf dem Platz waren die fal-
schen. An den Schlüsselstellen herrschte
Überforderung und Chaos.

Das hatte auch damit zu tun, dass Kapi-
tän Christian Gentner noch verletzt fehl-
te und Vedad Ibisevic den ersten Teil sei-
ner Rot-Sperre wegen einer Tätlichkeit
im Augsburg-Spiel absaß; er ist erst wie-
der am 22. März im Heimspiel gegen den
HSV zugelassen. Der Stuttgarter Nach-
wuchs, vermeintlich die Zukunft des Ver-
eins, musste also wieder viel Verantwor-
tung übernehmen. Vermutlich zu viel. An-

tonio Rüdiger, 20 Jahre alt, wurde nach
seinem persönlichen Waterloo gegen
Augsburg, vom Innen- zum Außenvertei-
diger gemacht, Rani Khedira , 20, und Mo-
ritz Leitner 21, waren wieder für die Ord-
nung im defensiven Mittelfeld zuständig,
Timo Werner, erst 17, kreiste zwischen of-
fensivem Mittelfeld und Sturmspitze –
und nichts davon funktionierte so richtig.

Kam hinzu, dass sich die erfahrenen
Spieler nicht von den Frischlingen unter-
schieden. Nahm Hoffenheim Fahrt auf,
war Stuttgart überfordert, und in der Ab-
wehr verbrachten die Kraichgauer auch ei-
nen eher ruhigen Nachmittag. Sven
Schipplock traf einmal früh zum 1:0 (12.),
einmal frech per Heber über Torwart
Sven Ulreich zum 3:0 (66.), Kevin Vol-
lands 2:0 (49.) ließ die Tendenz schon
kurz nach dem Seitenwechsel erahnen,
Roberto Firmino sorgte nach Rüdigers

nutzlosem Kopfballtreffer (78.) in der
Nachspielzeit (90.+2) für den 4:1-End-
stand – Stuttgart stand neben sich und lud
Hoffenheim ein, „ein dickes Ding rauszu-
hauen“, wie es Trainer Markus Gisdol for-
mulierte. Zumal Leitner sich wegen einer
Gelb-Roten Karte schon in der 80. Minu-
te trollen musste. Es kam einfach alles zu-
sammen.

Er müsse seine Spieler nach so einer
Niederlage regelrecht „reanimieren“, sag-
te Schneider, und er ahnt, dass der Pro-
zess der Wiederbelebung eine Weile in
Anspruch nehmen wird: „Das wird eine
ganz enge Kiste, wir müssen bis zum letz-
ten Tag zusammenrücken.“ Bis zum letz-
ten Spieltag also. Der VfB richtet sich dar-
auf ein, dass die Rettung ein Marathon
wird, bei dem man bis kurz vor dem Ziel
nicht weiß, wie er endet. Und so wirkten
manche Spieler in Sinsheim auch. Khedi-

ra und Rüdiger zum Beispiel sprachen lei-
se und mit gesenkten Köpfen über die Las-
ten eines angeschlagenen Teams. Sie wis-
sen nicht, wie ihnen geschieht. Und viel-
leicht wäre das auch zu viel von ihnen ver-
langt in dieser Situation. Ein erfahrener
Profi, Flügelstürmer Martin Harnik, fass-
te die Lage griffiger zusammen. Sie sei
„hochexplosiv“ und „kurz davor zu kip-
pen“.

Thomas Schneider sei davon ausgenom-
men, versicherte Bobic ein ums andere
Mal. Die Frage nach dem Trainer stelle
sich nicht, „das spüren wir an seiner Ar-
beit“. Mehr Eindeutigkeit ist nach einer
solchen Serie kaum denkbar. Der frühere
Offensivspieler war ohnehin der ent-
schlossenste Verteidiger beim VfB – dem
eingeschlagenen Weg und dem dafür aus-
gewählten Trainer bot er jedenfalls den
maximalen Schutz.  

cei. MÜNCHEN. „Es war ein toller Tag
für uns“, fand Torwart Manuel Neuer.
„Wir wollten vor dem Arsenal-Spiel eine
gute Leistung abliefern. Jetzt freuen wir
uns auf die Champions League.“ Ein 4:0
als Aufwärmübung, ein Gegner, der SC
Freiburg, als Sparringspartner, eine gan-
ze Liga als Probebühne für Europa. Die
Rhetorik der Bayern passt sich dem an.
Sie sprechen nach Ligaspielen nicht
mehr über die A-Note, die Punktausbeu-
te. Sie ist seit 13 Spieltagen stets die maxi-
male. Nur noch über die B-Note, die Art
und Weise der Siege. Und die Zufrieden-
heit darüber, nie bis zum Maximum ge-
hen zu müssen.

So hat Pep Guardiola auch am Sams-
tag Reserven für den Auftakt der K.-o.-
Runde in London am Mittwoch, den ers-
ten Ernstfall des Jahres, gebildet. Gegen
Freiburg konnte er folgenlos auf fünf
Stammkräfte der letzten Wochen verzich-
ten. „Sehr zufrieden“ zeigte er sich. „Wir
haben diesmal nicht super gespielt, aber
seriös.“ Nach Dantes Kopfball (19. Minu-
te) und zwei abgefälschten Schüssen des
später verletzten Xherdan Shaqiri
(34./42.) besorgte Claudio Pizarro (88.)
den Endstand.

Ausgerechnet dieses späte 4:0 ärgerte
Torwart Oliver Baumann „am meisten,

weil wir es in der zweiten Halbzeit eigent-
lich im Griff hatten, und dann machen
sie noch mal ein Tor.“ Es ist typisch, dass
Bayern-Gegner sich nur noch Teilziele
zu setzen trauen – Teilziele wie das, eine
Halbzeit ohne Gegentor zu bleiben,
selbst wenn das Spiel längst entschieden
ist. Um am Ende Teilzeitergebnisse zu Er-
folgen umdeuten zu können, wie Trainer
Christian Streich: „Bis zur 20. Minute hat-
ten die Bayern nicht viele Torchancen.“

Guardiola vermied es, dem „Sky“-Ex-
perten Jens Lehmann auf den Leim zu ge-
hen, der suggerierte, der Bayern-Trainer
sei „enttäuscht“ von der geringen Gegen-
wehr in der Bundesliga. Er blieb bei sei-
ner Linie, die Gegner für stärker und die
Erfolge für schwerer zu erklären, „als es
aussieht“. Er sei zufrieden, „weil ich
weiß, wie schwer es ist, gegen diese
Mannschaften zu gewinnen“. Manche
aber fordern sein taktisches Superhirn
nun wirklich nicht heraus, und Guardiola
ist uneitel genug, das auch einzugeste-
hen: dass ein Trainer mit solchen Spie-
lern oft gar nichts falsch machen kann.
„Die Qualität unseres Kaders war heute
der Unterschied“, sagte er. Guardiolas
Wochenbilanz gilt für jeden Spieltag seit
Anfang Oktober: „drei Punkte mehr, ein
Spiel weniger“.

Zweite Bundesliga  21. Spieltag

Fortuna Düsseldorf – FC Union Berlin 1:1

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

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. 1. FC Köln 21 12 6 3 33:11 42�
2. Greuther Fürth 21 11 3 7 37:25 36�
3. SC Paderborn 21 10 5 6 37:32 35�
4. Kaiserslautern 20 10 4 6 34:21 34
5. Karlsruher SC 21 8 9 4 28:19 33
6. 1. FC Union Berlin 21 9 6 6 32:27 33
7. FC St. Pauli 21 9 5 7 28:26 32
8. SV Sandhausen 21 8 6 7 18:18 30
9. München 1860 21 8 5 8 19:24 29

10. FSV Frankfurt 21 7 6 8 32:32 27
11. Fortuna Düsseldorf 21 7 6 8 23:31 27
12. VfL Bochum 21 7 5 9 20:22 26
13. VfR Aalen 21 6 7 8 22:25 25
14. FC Ingolstadt 04 21 7 4 10 21:27 25
15. Erzgebirge Aue 20 6 4 10 23:32 22
16. Dynamo Dresden 21 4 10 7 22:32 22�
17. Arminia Bielefeld 21 6 4 11 29:42 22�
18. Energie Cottbus 21 3 5 13 23:35 14�
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr., 21.02., 18.30 Uhr: Union Berlin –
FSV Frankfurt; Cottbus – Aue; Bielefeld – Ingolstadt;
Sa., 22.02., 13.00 Uhr: 1860 München – Paderborn;
Karlsruhe – Sandhausen; So., 23.02., 13.30 Uhr: Kai-
serslautern – Aalen; Bochum – Düsseldorf; Dresden –
St. Pauli; Mo., 24.02., 20.15: Köln – Greuther Fürth

Seriöse Aufwärmübung
Das 4:0 gegen Freiburg stellt Guardiola sehr zufrieden

BERLIN (dpa). Dank Joker Daniel Ca-
ligiuri bleibt der VfL Wolfsburg im Ren-
nen um die internationalen Plätze den
Spitzenklubs auf den Fersen. Der Mit-
telfeldspieler erzielte am Sonntag acht
Minuten nach seiner Einwechslung
den 2:1-Siegtreffer bei Hertha BSC, wo-
durch die Wolfsburger mit nun 36
Punkten auf den fünften Tabellenplatz
kletterten. Der Rückstand zu den
Champions-League-Plätzen beträgt da-
bei nur vier Punkte. Die Berliner (31
Punkte) mussten dagegen die dritte
Niederlage im vierten Rückrunden-
spiel einstecken und rutschten damit
auf Rang acht ab. Dabei gab die Her-
tha eine 1:0-Halbzeitführung aus der
Hand, nachdem Per Skjelbred die Berli-
ner vor 40 650 Zuschauern im Olympia-
stadion früh in Führung gebracht hatte
(21.). Doch nach der Pause gelang Ro-
bin Knoche zunächst der Ausgleichs-
treffer per Kopf (58.), ehe Caligiuri
(78.) den zweiten VfL-Sieg in Serie si-
cherstellte. Von Beginn an entwickelte
sich ein offenes Spiel. Dabei spielte
den Berlinern das 1:0 in die Karten.
Dabei musste Routinier Lewan Kobia-
schwili den weiterhin verletzten Kapi-
tän Fabian Lustenberger (Muskelfaser-
riss) in der Innenverteidigung erset-
zen. Eine Änderung gab es auch in der
Wolfsburger Defensive. Für den ge-
sperrten Naldo kam Timm Klose in die
Startelf. Die Wolfsburger zeigten in
der zweiten Halbzeit mehr Engage-
ment und gewannen nicht unverdient.

LEVERKUSEN. Sein Tor war ein kleines
Fußballkunstwerk, erzielt mit dem kühlen
Blick des frühreifen Meisters. Leon Go-
retzka, gerade mal 19 Jahre alt und erst
zum zweiten Mal in der Startformation
des Bundesliga-Vierten Schalke 04, luchs-
te in dieser 28. Minute zuerst Nationalspie-
ler Bender den Ball ab, ließ sodann den
heranrauschenden Leverkusener Innen-
verteidiger Wollscheid ins Leere grät-
schen und hob den Ball schließlich mit ei-
ner fast schon arroganten Lässigkeit über
Torhüter Leno hinweg zur Schalker
1:0-Führung ins Netz. „Ich habe gesehen“,
schilderte der Abiturient diesen Augen-
blick, „dass der Torwart stürmisch rausge-
kommen ist, da war der Lupfer die beste
Lösung.“

Auch der zweite Schalker Treffer sah
nach einem kleinen Geniestreich aus, ge-
boren aus der Erfahrung eines Torjägers
par excellence. Klaas-Jan Huntelaar stand
bei Farfans Freistoß (74.) mit dem Rücken
zum Tor, als er den Kopf leicht zur Seite
drehte und dem Ball den Dreh zum
2:1-Siegtreffer im Duell beim Tabellen-
zweiten gab. Eine Szene, die auf den ers-
ten Blick nach reiner Intuition aussah und
dennoch geprobt worden war. „Wir wuss-
ten“, sagte der 30 Jahre alte Niederländer,
„dass die Leverkusener bei Freistößen im-
mer tief im Fünfmeterraum stehen. Wenn
der Ball dann richtig kommt und man ihn
nur zu berühren braucht, wird es sehr
schwierig für den Torwart, denn es stehen
18 Leute vor ihm.“

Was beim Gewinner systematisch einge-
übt und dank individueller Klasse hervor-
gezaubert wurde, war beim Tor der Lever-
kusener der reinste Zufall. Castros Eck-
ball (66.) prallte derart unglücklich gegen
Santanas Knie, dass daraus ein Eigentor
zum 1:1 wurde, über das sich der Brasilia-
ner nicht lange grämen musste. Schließ-
lich trugen er und seine Kollegen in der
Schalker Defensive, voran der zurzeit
überragende Torwart Ralf Fährmann, ent-
schieden dazu bei, dass die Westfalen ih-
ren wertvollen Erfolg mit einigem Glück,
zum Beispiel bei Topraks Lattenkopfball
in letzter Minute, über die Zeit retteten.

Der Lohn der Angst: Schalke verkürzte
den Abstand zum Tabellenzweiten Bay-
er 04 Leverkusen auf drei Punkte. Die
Werkself dagegen, am Mittwoch nach in-
diskutabler Leistung gegen den Zweitliga-
klub 1. FC Kaiserslautern herauskatapul-
tiert aus dem DFB-Pokalwettbewerb,

konnte sich nur mit den Umständen eines
weiteren harten Rückschlags anfreunden.
„Es wäre wichtig gewesen“, fasste Kapi-
tän Simon Rolfes einen Tag zwischen
Licht und Schatten zusammen, „Schalke
auf Distanz zu halten. Aber wenn wir in
den nächsten Wochen immer so spielen
wie heute und dabei viele Spiele gewin-
nen, war es heute ein guter Tag. Sonst
nicht.“ Der erste Lackmustest auf die ver-
sprochene Wende wird den Leverkuse-
nern schon an diesem Dienstag im Achtel-
finalhinspiel der Champions League ge-
gen den französischen Meister Paris St.-
Germain abgefordert.

Die Schalker haben noch eine Woche
länger Zeit bis zu ihrer Champions-

League-Rückkehr in den Duellen mit dem
Giganten Real Madrid. Fürs Erste genie-
ßen sie den Blick nach oben, den sie sich
auf ihrer nationalen Erfolgstour verschafft
haben. Vier Ligaspiele, vier Siege: Das hat
sonst nur der Klassenprimus Bayern Mün-
chen vorzuweisen. Die Serie ist das Ergeb-
nis vieler Korrekturen, die der lange um-
strittene Trainer Jens Keller mit neuer Sou-
veränität vorgenommen hat: Er tauschte
den Torwart, Fährmann für Hildebrand,
aus, versetzte Boateng, den Anführer des
Teams, vom offensiven ins defensive Mit-
telfeld, freute sich über die Rückkehr des
schmerzlich vermissten Angreifers Hunte-
laar, gab Talenten wie Meyer und Kolasi-
nac regelmäßig Spielpraxis, sprach nicht
lange über die vielen verletzten Stamm-
spieler und verfeinerte das taktische Reser-
voir der mal stürmischen, mal – wie in Le-
verkusen – auf Konter eingestellten Schal-
ker. Deren wichtigsten Trumpf beschrieb
Huntelaar so: „Wir sind näher aneinander
und als Mannschaft zusammengewach-
sen.“ Nur so war der unter großem Gegen-
druck erkämpfte Sieg in Leverkusen mög-
lich.  ROLAND ZORN

Bundesliga  21. Spieltag

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

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. Bayern München 21 19 2 0 57:9 59�
2. Bayer Leverkusen 21 14 1 6 38:22 43�
3. Borussia Dortmund 21 13 3 5 51:24 42�
4. FC Schalke 04 21 12 4 5 41:30 40�
5. VfL Wolfsburg 21 11 3 7 35:25 36�
6. Mönchengladbach 21 10 4 7 37:26 34�
7. FSV Mainz 05 21 10 3 8 31:35 33
8. Hertha BSC 21 9 4 8 32:26 31
9. FC Augsburg 21 9 4 8 30:30 31

10. 1899 Hoffenheim 21 6 7 8 44:44 25
11. Hannover 96 21 7 3 11 29:37 24
12. Eintracht Frankfurt 21 5 6 10 24:38 21
13. Werder Bremen 21 5 6 10 25:46 21
14. 1. FC Nürnberg 21 3 11 7 25:36 20
15. VfB Stuttgart 21 5 4 12 34:45 19
16. SC Freiburg 21 4 6 11 20:40 18�
17. Hamburger SV 21 4 4 13 35:51 16�
18. Eintr. Braunschweig 21 4 3 14 15:39 15 �

� Champions League � Qualifikation Champions League
� Europa League � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr., 21.2., 20.30 Uhr: Schalke – Mainz;
Sa., 22.2., 15.30 Uhr: Freiburg – Augsburg, Hamburg –
Dortmund, Nürnberg – Braunschweig, Mönchengladbach
– Hoffenheim, Stuttgart – Hertha; 18.30 Uhr: Wolfsburg
– Leverkusen; So., 23.2., 15.30 Uhr: Frankfurt – Bre-
men; 17.30 Uhr: Hannover – München

Der Schalker Trainer Keller weiß
genau, was er an seinem
Torjäger Huntelaar hat. Foto dpa

ril. DORTMUND. Bei Borussia Dort-
mund wurde es wieder einmal Zeit für
Rekorde. Die eine Bestmarke ging an
Jürgen Klopp. Beim 4:0 über Eintracht
Frankfurt bejubelte er seinen 111. Sieg
als Cheftrainer des BVB und stellte da-
mit den Rekord von Ottmar Hitzfeld
ein. Relativ betrachtet, steht der aktuel-
le Trainer aber noch eine Spur besser
da als der frühere Meistermacher. Hitz-
feld brauchte 208 Spiele für seinen Re-
kord, Klopp nur 191. Klopp nahm diese
Zahlen zurückhaltend und „ein wenig
überrascht“ auf. „111 Siege sind in Ord-
nung, eine eindrucksvolle Zahl“, sagte
er. „Aber ich kann nur sagen, dass die
Niederlagen trotzdem weh getan ha-
ben. Ich kann mich an kein verlorenes
Spiel erinnern, wo ich danach gedacht
habe: Kann man mal machen.“ Gegen
Frankfurt bestand für Dortmund zu kei-
nem Zeitpunkt die Gefahr zu verlieren.
Pierre-Emerick Aubameyang schuf mit
den ersten beiden Toren die Basis für
den Tageserfolg (10./20. Minute), Ro-
bert Lewandowski machte kurz nach
dem Seitenwechsel mit einem Foulelf-
meter alles klar (47.). Der BVB hat in
der Bundesliga wieder festen Boden un-
ter den Füßen und zwischendurch im
DFB-Pokal, auch gegen Frankfurt, das
Halbfinale erreicht. Vor allem die Zu-
gänge Aubameyang und Mchitarjan zei-
gen aufsteigende Form.

Klopp war am Samstag nicht der ein-
zige Rekordinhaber im Stadion. Auch
Milos Jojic, seit ein paar Wochen erst
unter Vertrag, leistete Historisches. Bei
seinem Einstand in der Bundesliga
konnte es dem Serben nicht schnell ge-
nug gehen. Gerade für Mchitarjan ein-
gewechselt, nutzte er schon nach sieb-
zehn Sekunden seinen ersten Ballkon-
takt, um sein erstes Bundesligator zu
schießen (68.). Das war zuvor noch kei-
nem Debütanten gelungen. Schneller
waren bisher nur die Joker-Torschützen
Ricardo Costa (VfL Wolfsburg) und
Uwe Wassmer, (SC Freiburg), die fünf-
zehn und dreizehn Sekunden nach ih-
rer Einwechslung trafen.

Für Jojic ist es nichts Neues, ins Spiel
zu kommen und prompt ein Tor zu er-
zielen. Für Partizan Belgrad und die ser-
bische Nationalelf hatte er auch beim
Debüt getroffen – als Einwechselspie-
ler. Wie ihm der jüngste Rekord vor die
Füße fiel, rief sogar beim dienstältes-
ten BVB-Profi Erstaunen hervor. „Ich
rackere mich seit siebzehn Jahren ab,
um mal einen Rekord aufzustellen, und
Milos braucht dazu nur ein paar Sekun-
den“, sagte Kapitän Sebastian Kehl.

Comeback von Gomez

VfLWolfsburg
marschiert

Schalke geht auf Erfolgstour
Vierter Sieg im vierten Spiel nach Kellers Feinjustierung

re. FRANKFURT. Der 1. FC Köln hat
seine Tabellenführung in der Zweiten
Fußball-Bundesliga durch ein 1:0 in
Sandhausen gefestigt. Der frühere Na-
tionalspieler Patrick Helmes erzielte
das Tor des Tages und traf zudem noch
den Pfosten. „Es war knapp, aber ver-
dient“, sagte Helmes zu dem Erfolg,
der seinem Team bis Montagabend ei-
nen Vorsprung von sechs Punkten vor
dem Zweiten, Greuther Fürth, ein-
brachte. Am Montag kann Kaiserslau-
tern durch einen Sieg in Aue bis auf
fünf Punkte heranrücken. In den
Kampf um den Aufstieg greift jetzt
auch Paderborn ein, das sich durch ein
4:0 über Bielefeld bis auf Platz drei vor-
kämpfte. Paderborn profitierte im Ost-
westfalen-Derby vor 15 000 Zuschau-
ern (ausverkauft) nach dem Führungs-
tor von Wemmer (33.) vom Platzver-
weis des Bielefelders Schönfeld (34.).
Nach der Pause erhöhten Meha, Vran-
cic und Strohdiek.

Dortmund siegt –
Rekorde für
Klopp und Jojic

Stuttgarter Reanimationsversuche

Schmutziges Geschäft: Der VfB Stuttgart verliert sich gegen 1899 Hoffenheim mal wieder selbst.   Foto dpa

Köln gewinnt,
Paderborn Dritter

Seht her, so geht das: Das kleine Münchner Kraftwerk Xherdan Shaqiri zeigt, wie zu-
frieden er mit seiner Leistung inklusive zwei Toren ist.   Foto AFP
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1:4 in Hoffenheim:
Nach der sechsten
Niederlage in Serie
wirkt das junge
VfB-Team überfordert.
Für Sportdirektor Bobic
ist Trainer Schneider
daran schuldlos.

Von Uwe Marx
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E rfolg allein macht auch nicht
glücklich. Heimspielen des FC

Bayern etwa fehlt seit langem jene
Spannung, die dem Fußball einen
großen Teil seiner Emotionalität
gibt. Das war in der zweiten Hälfte
gegen Freiburg nun überraschend
anders. Zwar hatte schon beim Halb-
zeitstand von 3:0 niemand mehr
Zweifel am 19. Heimsieg in Serie.
Doch gab es ein Spannungselement:
die Einblendung „Tor in Braun-
schweig“. Dann verstummten
70 000 Menschen in gespannter Er-
wartung – die sich in tosendem Ju-
bel entlud, wenn einer der vier Tref-
fer für Braunschweig angezeigt wur-
de. Besser gesagt: einer der vier Tref-
fer gegen Hamburg.

Die Südkurve, die sonst „Europa-
pokalsieger FCB!“ sang, sang dann:
„Zweite Bundesliga HSV!“. Ob das
hämische Stimmungsbild nun reprä-
sentativ für den Rest Deutschlands
ist oder nicht – dem letzten Dino der
Bundesliga muss es einen Verdacht
aufdrängen, der genauso erschre-
ckend ist wie der Tabellenstand:
Dass womöglich kein Aufschrei des
Entsetzens durch die Liga gehen
wird, sollte sie ihr letztes durchgän-
gig erstklassiges Gründungsmitglied
verlieren. Eher Schadenfreude, al-
lenfalls Gleichgültigkeit.

Der HSV ist die Parallelwelt des
FC Bayern. Und deshalb auch mit-
verantwortlich für den Verlust der
Spannung im Titelkampf. Mit dem
haben die Hamburger lange nichts
mehr zu tun, aber das war nicht im-
mer so. Vor 36 Jahren war es der
HSV, der das erste moderne Manage-
ment im deutschen Fußball einführ-
te und damit jahrelang erfolgreicher
war als die Bayern. Uli Hoeneß hat
mehrfach betont, dass der einzige
Konkurrent, den er von den ökono-
mischen Möglichkeiten gefürchtet
hätte, in Hamburg saß – ein Metro-
polen-Klub mit den Voraussetzun-
gen, beim Kampf um Sponsoren,
Spieler und Titel ein ähnlich großes
Rad zu drehen wie die Bayern. Die
Bundesliga musste kein Münchner
Monopol bekommen. Sie hätte eine
dauerhafte zweite Spitzenkraft ha-
ben können, wie es sie in Spanien,
Italien, England seit jeher gibt.

Aber, um einen gebürtigen Ham-
burger zu zitieren, Peer Steinbrück:
Hätte, hätte, Fahrradkette. Der
HSV, einst der beste Klub Deutsch-
lands vor den Bayern, wurde durch
Misswirtschaft ein Spitzenklub im
Konjunktiv. Heute ist er wie der ne-
gative Nordpol zum FC Bayern – ein
Verein, in dem man alles falsch
macht, was die im Süden richtig ma-
chen. Seit dem Pokalsieg 1987 ge-
wann der HSV null Titel, der FC Bay-
ern 36. Die Bayern haben den be-
gehrtesten Trainer der Welt, die
Hamburger bekamen zuletzt nicht
mal den alten Klubhelden Felix Ma-
gath – er ging lieber zum Letzten
der Premier League. Nur die 16
Punkte, die der HSV hat, hat der
FCB auch – als Vorsprung vor dem
Zweiten.

Am Sonntag also das Unvermeidli-
che, die Entlassung von Bert van
Marwijk, der nie mehr war als der
verzagte Verwalter des großen Man-
gels. Vielleicht wird er als einer der
letzten Trainer in die Liga-Geschich-
te eingehen, bei deren Verpflich-
tung der alte Märchenglaube mit-
schwang, man müsse nur ein altbe-
kanntes Gesicht, einen arrivierten
Namen holen, der Rest funktioniere
durch Handauflegen – während an-
derswo immer öfter der Mut zu jun-
gen Trainern mit Energie und Ideen
gefunden und belohnt wird.

Energie und Ideen gingen von van
Marwijk nie aus. Erfahrung ist gut,
aber wer nur noch von Erfahrung
lebt, ist ein Mann von gestern. Oder
ein Klub von vorgestern.

Negativer
Nordpol

Von Christian Eichler

BREMEN. Wenn man ehrlich ist, war Lu-
dovic Obraniak in den 88 Minuten vor sei-
nem Ausgleichstor zum 1:1 gegen Borus-
sia Mönchengladbach im zweiten Heim-
spiel für Werder Bremen kaum aufgefal-
len. Er lief mal rechts, mal links, verlor
und gewann Zweikämpfe, einmal lenkte
er einen Ball direkt mit seinem starken lin-
ken Fuß weiter. Das war seine bis dahin
beste Szene. Den 29 Jahre alten polni-
schen Mittelfeldspieler hatte der Bremer
Sportchef Thomas Eichin Ende Januar Gi-
rondins Bordeaux abgekauft, und weil
Obraniak in seinem Debüt an der Weser
tatenlos mit unterging beim 0:5 gegen
Dortmund, hatte er schnell einen abwer-
tenden Stempel aufgedrückt bekommen:
zu langsam, zu zweikampfschwach für die
Bundesliga. Das wiederum störte Eichin
enorm. Viel zu früh geurteilt, schimpfte
er.

Werders Sportchef steht unter Druck,
weil keiner seiner Einkäufe bisher viel
mehr als ein Mitläufer ist. Einige, wie
Kernspieler Cedrick Makiadi, stecken so-
gar seit Wochen im Formtief. Weil der Ma-
nager-Neuling Eichin in Bremen unter Ver-
dacht steht, nicht gut genug vernetzt zu
sein in der Szene und deshalb Spieler zu
holen, die keiner kennt und die – zumin-
dest nicht verlässlich – weiterhelfen (Cal-
dirola, Garcia, di Santo), war der späte
Treffer seines letzten Einkaufs eine schö-
ne Genugtuung. Es erschien wie gemalt,
dass Ludovic Obraniak, 32-maliger polni-
scher Nationalspieler, geboren und fußbal-
lerisch sozialisiert in Frankreich, sich sei-
nen großen Moment beim Bremer Spiel
gegen Borussia Mönchengladbach für den

Ausgleich aufsparte. Mit einem feinen
Freistoßtreffer aus 18 Metern glich er die
Gladbacher Führung aus der sechsten Mi-
nute durch Raffael aus. Es war ein gefühl-
ter Sieg in einem zunächst missratenen,
später wenigstens kämpferisch geführten
Bremer Spiel – auch deswegen, weil das
Gros der Konkurrenz im Abstiegskampf
patzte.

Eichin und Trainer Robin Dutt berichte-
ten später von ihrem „guten Gefühl“ auf
der Bank, als sich Obraniak den Ball zu-
rechtlegte. „Für solche Situationen haben
wir ihn geholt“, sagte Eichin, „wir hatten
das Gefühl, dass uns da etwas gefehlt hat
im Kader. Er kann ein Spieler für die genia-

len Momente sein. Solche Leute brauchst
du einfach.“ Im Bremer Gefüge steht in
Aaron Hunt nur ein Spieler für den geho-
benen Vortrag von Standardsituationen –
Hunt fehlte am Samstag grippege-
schwächt, also schlug Obraniaks Stunde.
„Als ich die Entfernung sah, dachte ich
schon, dass es eine gute Position für Ludo
sein könnte“, erzählte Dutt, „alle auf der
Bank haben gedacht, dass er den Ball zu-
mindest aufs Tor bringt.“ Dass es Werder
gelang, die miese erste Halbzeit inklusive
des schlimmen Fehlers ihres Innenvertei-
digers Assani Lukimya zu übertünchen,
wurde allenthalben als mutmachende Leis-
tung angerechnet.

Dutt meinte, es habe ihm leidgetan, sei-
nen Innenverteidiger in der 27. Minute
aus dem Spiel genommen zu haben. Aber
Lukimya war nach seinem Pass in Raffaels
Füße in der sechsten Minute so verunsi-
chert, dass fortan alles misslang und Dutt
keine Wahl hatte. Als Innenverteidiger-
Entdeckung überzeugte Felix Kroos. Aller-
dings machte Gladbach es Werder auch
leicht. Die Borussia ist weit von der Vor-
runden-Form entfernt; vor allem die Of-
fensive. Herrmann und Kruse schossen ei-
nige Male aufs Tor, aber die Genauigkeit
fehlte – oder der Bremer Keeper Raphael
Wolf hatte einen Körperteil am Ball.

Das Erstaunlichste in Bremen sind aber
die Zuschauer. Nach der faden Kost der
ersten 45 Minuten pfiffen ein paar, wur-
den aber von der Fantribüne überstimmt.
Nach dem späten Treffer lag sich das We-
serstadion in den Armen. Die Bremer Pro-
fis zeigen nichts von dem, was Werder frü-
her mal ausmachte. Das feine Spiel hat
sich seit langem verabschiedet und zähem
Kampf Platz gemacht. Weil aber alle zu
wissen scheinen, dass aus diesem Kader
nicht mehr herauszuholen ist, gibt es Rück-
halt und Verständnis. Dutt war wieder
ganz gerührt davon. „Die Mannschaft
kämpft, sie versucht es, aber es ist oft
nicht rhythmisch, wirkt verkrampft – und
trotzdem sind die Zuschauer voll da. Das
ist toll. Am Ende schreit das ganze Stadi-
on den Ball ins Tor. Das heute war ein klei-
ner Punkt in der Tabelle, aber ein großer
Schritt für die Moral.“ Ein noch größerer
wäre es, in den nächsten beiden Partien,
in Frankfurt und gegen Hamburg, unbe-
siegt zu bleiben. FRANK HEIKE

WORTE DES SPIELTAGES

BRAUNSCHWEIG. Mit dem Rauswurf
Bert van Marwijks und der vermutlichen
Verpflichtung Mirko Slomkas startet der
Hamburger SV für die letzten 83 Tage und
13 Spieltage der Saison ein interessantes
Experiment. Schafft es der dritte Trainer
innerhalb einer Spielzeit ein Bundesliga-
team tatsächlich zu verbessern und eine
Trendwende herbeiführen, die seine bei-
den Vorgänger nicht zustande gebracht
haben? Torsten Fink, der beim HSV nach
sechs Spiel- und 41 Arbeitstagen als Tabel-
lensechzehnter gehen musste, holte in sei-
ner Zeit 0,7 Punkte pro Partie, die Mann-
schaft erzielte im Schnitt 1,6 Tore und
musste 2,8 Gegentore hinnehmen. Bert
van Marwijk, von dem der HSV nach dem
2:4 beim Tabellenletzten Eintracht Braun-
schweig am Samstagabend wie erwartet
nach 15 Spiel- und 134 Arbeitstagen ge-
nug hatte, übergibt den Traditionsklub als
Tabellensiebzehnten mit einem nahezu
identisch verheerenden Schnitt von 0,8
Punkte pro Spiel, deutlich weniger erziel-
ten Toren von 1,0 pro Partie bei immer
noch 2,3 Gegentoren. Aus hanseatischer
Sicht findet mit Slomka in den kommen-
den drei Monaten nun allerdings weit
mehr als nur ein sportfachlich reizvolles
Trainer-Experiment statt – für den 126
Jahre alten mit rund 100 Millionen Euro
verschuldeten Klub, der mit einer weitge-
hend wertlosen Mannschaft der zweiten
Liga und damit auch halbierten Einnah-
men entgegentaumelt, geht es um die
Existenz.

Neben den nackten Zahlen erwartet
Slomka in Hamburg ein vielschichtiges
Bild des Grauens – sportlich, wirtschaft-
lich, vereinsintern. Die Entlassung des
Niederländers in dem heillos zerstritten
Klub vollzog sich am Samstag dabei noch
nach den üblichen Ritualen. Der Trainer
erklärte auf der Pressekonferenz, dass er
davon ausgehe, weiter Trainer des HSV
zu bleiben, Sportdirektor Oliver Kreuzer
druckste und stammelte danach vor der
Kamera herum – aber dann kamen gegen
21.30 Uhr doch die Hamburger Chaos-
Tage zumindest für van Marwijk wie er-
wartet zu ihrem Ende. „Wir haben mit
dem gesamten Vorstand die Lage analy-
siert und nach der frustrierenden Pleite in
Braunschweig Trainer van Marwijk und
seinen Assistenten mit sofortiger Wir-
kung freigestellt. Er hat es nüchtern und
verständnisvoll aufgenommen. Er ist Pro-
fi genug, um nach acht Pflichtspielnieder-
lagen in Folge die Mechanismen zu ken-
nen“, sagte Vorstandschef Carl-Edgar Jar-
chow.

Kreuzer, der wie der Vorstand unter
der Woche für einen Verbleib van Mar-
wijks und gegen eine von Teilen des Auf-
sichtsrats betriebene Verpflichtung von
Felix Magath gekämpft hatte, räumte nun
ein, dass sich auch der Niederländer „an
Ergebnissen messen lassen muss“. Der
Trainer verabschiedete sich noch am
Abend von seinen Spielern in Hamburg.
Er erfüllte gerade fünf Monate seines bis
Sommer 2015 laufenden Vertrags. Die
Mannschaft bekam für Sonntag frei. Falls
der HSV die Verhandlungen erfolgreich
abschließt, soll am Montag Slomka kom-
men. Borussia Dortmund kommt dage-
gen am Samstag ganz sicher.

Wenn van Marwijk bei seiner letzten
Pressekonferenz in Braunschweig nach
dem 2:4 tatsächlich noch ernst genom-
men haben sollte, was er sagte, war es
schon erstaunlich, wie der Trainer sein
Team nach zuletzt sieben Niederlagen
und allein elf Gegentoren aus den vergan-
genen vier Partien zuvor in diesem Jahr
einschätzte. „Da war nichts los“, sagte er
zur angeblichen Stabilität seiner Defensi-
ve und der Braunschweiger Chancenlosig-
keit in der ersten Hälfte. Er sei zur Pause

überzeugt gewesen, dass der HSV mit der
1:0-Führung im Rücken die drei Punkte
gewinnen werde, behauptete van Mar-
wijk. Da habe er überhaupt keine Sorgen
gehabt.

Mit dieser letzten irrigen Selbstwahr-
nehmung des HSV dürfte der Niederlän-
der auf seiner letzten Dienstreise ziem-
lich allein gewesen sein im Stadion an der
Hamburger Straße. Nach zuletzt 0:5 ge-
gen den FC Bayern, 0:3 gegen Hertha, 0:3
gegen Hoffenheim und 0:3 gegen Schalke
genügt auch gegen den Tabellenletzten
wiederum nur ein einziger – und wie so
oft grober – Fehler, um die HSV-Defensi-
ve kollabieren zu lassen. Torwart René
Adler ließ den Ball nach einer harmlosen
Flanke vor die Füße des eingewechselten
Kumbela fallen, der aus wenigen Metern
den Ausgleich erzielte (51.). Damit war
es um den HSV geschehen. Zehn Minuten
später erzielte Kumbela den zweiten Tref-
fer – und wie aus einem Freistoß nahe der
Seitenlinie des Sechzehnmeterraums die-
ses zweite Gegentor fiel, war nur eine wei-
tere Illustration für den Sanierungsfall
HSV, Abteilung Defensive. Ein flach (!)
an den Fünfmeterraum gespielter Frei-
stoß genügte, um die HSV-Abwehr zu
übertölpeln und Kumbela nahezu unbe-
drängt treffen zu lassen (61.). Der zwi-
schenzeitliche Ausgleich durch Ivo Ilice-
vic (76.) war ein Zeichen des guten Wil-
lens des HSV, die Gegentreffer drei und
vier in der 86. Minute sowie in der Nach-
spielzeit jedoch nur weitere Belege man-
gelnder Qualität. Zunächst ließ Adler
eine Flanke beim dritten Tor Kumbelas
flatterhaft fallen. Der zweite entscheiden-
de Fehler des Nationaltorwarts versetzte
dem HSV endgültig den K.o. des Tages –
und könnte ihn selbst bei nun schon über
50 Gegentoren auch bald seine WM-Teil-
nahme kosten.

Beim letzten Braunschweiger Tor
durch Hochscheidt stellten sich wieder-
um seine Vorderleute so hilflos an, dass
nicht nur die HSV-Fans nach dem Spiel
rätselten, gegen wen diese zerbröselnde
Mannschaft eigentlich noch gewinnen
kann – wenn schon nicht gegen den Tabel-
lenletzten, dem in den zwanzig Spielen zu-
vor gerade mal elf Tore gelungen waren.

„Wenn er den nicht
gemacht hätte, hätte ich ihm

den Kopf abgerissen.“
Jens Keller, Trainer von Schalke 04, über Leon
Goretzka, der das 1:0 seiner Mannschaft zum

2:1 in Leverkusen mit einem riskanten
Heber erzielt hatte.

AUGSBURG (dpa). Für einen Moment
vergaß Gertjan Verbeek sogar die argen
Verletzungssorgen bei seinem 1. FC Nürn-
berg. „Wir hatten jetzt auch mal etwas
Glück“, sagte der Trainer der Franken
zum 1:0 im Bayern-Derby beim FC Augs-
burg. Nach einer desolaten Hinrunde ent-
wickelt sich die Elf des Niederländers im-
mer mehr zum eifrigen Punktesammler in
der Fußball-Bundesliga. Durch den drit-
ten Sieg im vierten Rückrundenspiel klet-
terte der FCN am Sonntag auf Rang 14.
„Wir haben nicht viele Chancen bekom-
men, aber ein grandioses Tor gemacht“,
befand Verbeek treffend. Josip Drmic
(65. Minute) köpfte die Nürnberger mit
seinem elften Saisontor zum nächsten
Drei-Punkte-Erlebnis. „Wenn wir so wei-
termachen, glaube ich, dass wir auch den
Klassenerhalt schaffen“, sagte der Coach.
Für Unstimmigkeiten beim „Club“ sorgte
nur Timo Gebhart, den Verbeek nur 26
Minuten nach seiner Einwechslung schon
wieder auswechselte. Wütend stapfte der
Mittelfeldprofi Richtung Kabinengang.
„Ich habe Verständnis für seine Reakti-
on“, sagte Verbeek. „Ich muss konstatie-
ren: Ich habe ihm nicht deutlich gemacht,
was ich auf dieser Position von ihm erwar-
tet habe“, sagte er, „auch für mich ist das
eine Niederlage.“ Die Schwaben bleiben
nach dem 0:1 zwar in Schlagdistanz zu
den Europa-League-Rängen, verpassten
aber wieder einen Heimsieg im Bayern-
Derby: Der letzte Augsburger Pflichtspiel-
erfolg gegen den 1. FC Nürnberg vor eige-
ner Kulisse ist schon fast 40 Jahre her.

Obraniak versöhnt BremenmitWerder
Nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach herrscht wieder Zuversicht an der Weser

„Club“-Fluch
bleibt für Augsburg
bestehen

Neun – und aus!
VanMarwijk k.o.

In Kauerstellung: Auch Marcell Jansen kann die Niederlage kaum fassen.   Foto GES-Sportfoto

„Wenn es 3:0 zur Halbzeit
steht, wissen auch die Freibur-

ger, dass sie hier nicht mehr
hoch gewinnen werden.“

Thomas Müller, Stürmer des FC Bayern, nach
dem 4:0 seiner Mannschaft gegen Freiburg,

das in der zweiten Halbzeit nicht gerade
umkämpft war.

Häme, Hybris, HSV

Das 2:4 bei Eintracht
Braunschweig ist die
neunte Niederlage unter
dem Niederländer. Und
die letzte: Der HSV
nimmt ihn in größter
Not aus dem Ring.

Von Michael Horeni

Nichts mehr zu machen: Trainer van Marwijk gibt in Braunschweig ein Bild der Ratlosigkeit ab – und wird damit zur Hamburger Symbolfigur.   Foto Reuters

Unerwünschte Person: Kapitän van der Vaart findet keine Freunde.   Foto Reuters

Foto dpa

Fanggebiet: Obra-
niaks später Treffer
per direktem Freistoß
bringt noch mal
Bewegung nach
Bremen – jedenfalls
sind Trainer Dutt
und einige Mitspieler
nach dem Ausgleich
nicht mehr zu halten.
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Ein Atomkraftwerk im japanischen
Erdbebengebiet sollte nie wieder
ans Netz gehen. Sollte. Seite 19

Italiens Staat sollte effizienter
werden. Sollte. Die besten Leute
verlassen das Land. Seite 20

Der frühere Siemens-Chef Peter
Löscher sollte 17 Millionen Euro
Abfindung bekommen. Sollte. Seite 21

Atomkraft an Japans Küste

An der Quelle – Nirgendwo in Deutschland fließen
Milch und Honig in derartiger Fülle wie im allzeit
herrlichen München. Sämtliche Ranglisten zeigen
das: zum Beispiel Pisa-Ranglisten oder die Rankings
des Leberkäs-Verzehrs, der Immobilienpreise, der
Grauhaardackel-Vereinsdichte oder die Fußball-Bun-

desliga. In einer neuen Rangliste, die Auskunft über
offene Arbeitsstellen und damit auch die Wirtschafts-
kraft gibt, ist München jetzt allerdings überraschend
vom Spitzenplatz auf Rang fünf abgerutscht. Nun
muss es damit leben, hinter den Städten Regensburg,
Ingolstadt und Darmstadt gelistet zu sein. Dort gibt

es mehr offene Stellen je Bewerber. Ehe sich die
„Zuagroastn“, welche etwa aus Oberhausen (letzter
Platz!) nach München gezogen sind, um aus den
Quellen seiner Wirtschaftskraft zu trinken, für den
Rückflug entscheiden, sollten sie auf Seite 20 nachle-
sen, in welchen Städten es richtig finster ist.  Foto dpa

Kraftlos in Arkadien

München hat nicht mehr den attraktivsten Arbeitsmarkt

Mit Vollkraft ins Privatleben

ppl./mas./jja. FRANKFURT/BERLIN,
16. Februar. Die Besetzung des vakanten
Vizepräsidentenpostens in der Bundes-
bank droht eine Hängepartie zu werden.
Vor drei Wochen ist Sabine Lautenschlä-
ger zur Europäischen Zentralbank (EZB)
gewechselt. Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) und Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) ringen derzeit um
die Frage, wer die Spitzenposition in
Frankfurt übernimmt. Gabriel fordert Zu-
geständnisse, wenn er Schäubles Kandida-
tin zustimmen soll.

Nach Informationen dieser Zeitung aus
Notenbank- und Regierungskreisen wird
nun über ein großes Personalpaket disku-
tiert. Für die Koalition trifft es sich güns-
tig, dass weitere Personalentscheidungen
von Gewicht anstehen. Beim Bundesrech-
nungshof in Bonn geht Präsident Dieter
Engels im März in den Ruhestand. Und

auch an zwei obersten Bundesgerichten
sind die Chefsessel verwaist. Die Position
des SPD-Vorsitzenden dürfte derweil al-
lerdings durch den im Zuge der Edathy-
Affäre erzwungenen Rücktritt von Land-
wirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich
(CSU) geschwächt sein – musste doch die-
ser aus dem Kabinett ausscheiden, weil er
als Innenminister die SPD-Spitze vor ei-
ner verhängnisvollen Personal-Fehlent-
scheidung gewarnt hatte und anschlie-
ßend von SPD-Seite bloßgestellt wurde.

Schäuble und Gabriel blockieren sich
derzeit gegenseitig. Der Sozialdemokrat
hatte offenbar die Vorstellung, nachdem
Schäuble seine Kandidatin bei der EZB
durchgesetzt hatte, dürfe seine Partei ent-
scheiden, wer Stellvertreter von Bundes-
bankchef Jens Weidmann wird. Gabriel
denkt an Joachim Nagel, einen Bundes-
bank-Vorstand mit SPD-Parteibuch.
Schäuble hingegen beharrt auf der Wirt-
schaftswissenschaftlerin Claudia Buch,
derzeit Präsidentin des Instituts für Wirt-
schaftsforschung in Halle und Mitglied
des Sachverständigenrats („Wirtschafts-
weise“). Die fachliche Qualifikation, aber
auch das Geschlecht sprechen für sie.

Da der Finanzminister federführend zu-
ständig ist, wenn der Bund freiwerdende
Positionen in der Bundesbankspitze beset-
zen darf, ist Schäuble in einer starken Po-
sition. Wie aus informierten Kreisen ver-
lautet, fordert die SPD aber gewichtige
Kompensationen, damit sie Schäubles

Vorschlag zustimmt. In Berlin wie Frank-
furt wird derzeit über Personal-Tauschge-
schäfte spekuliert.

In Kürze kann ein neuer Präsident des
Bundesrechnungshofs benannt werden.
Dieser ist wie ein beamteter Staatssekre-
tär in die höchste Stufe eingruppiert, die
es in der Bundesbesoldungsordnung gibt:
B 11 entspricht derzeit 12 508,46 Euro im
Monat. Obwohl länger klar war, dass die-
se herausgehobene Position zum Früh-
jahr 2014 besetzt werden muss, wurde die
Personalie in den Koalitionsverhandlun-
gen ausgeklammert. Anfang Februar hat-
te man dem Vernehmen nach noch kei-
nen Nachfolgekandidaten für Engels. Das
müsste das Paketschnüren erleichtern. En-
gels gilt als SPD-nah, er war in den neun-
ziger Jahren Verwaltungsleiter der SPD-
Bundestagsfraktion.

Auch an zwei der obersten Bundesge-
richte sind derzeit Chefpositionen zu ver-
geben: Der Präsident des Bundesgerichts-
hofs (BGH), Klaus Tolksdorf, und die Prä-
sidentin des Bundesverwaltungsgerichts,
Marion Eckertz-Höfer, sind Ende Januar
turnusmäßig in den Ruhestand getreten.
Nachfolger sind noch nicht bestimmt. Ver-
mutet wird, dass sich die beiden großen
Parteien die beiden Gerichte untereinan-
der aufteilen.

Der Präsident des Bundesfinanzhofs,
Rudolf Mellinghoff, hat kürzlich bemän-
gelt, dass die Politik Spitzenposten in der
Justiz zu zögerlich besetze. Denkbar

wäre, dass – wie auch im Fall von Melling-
hoff – ein Richter des Bundesverfassungs-
gerichts an sein altes Gericht als Präsi-
dent zurückkehrt. So war der derzeitige
Bundesverfassungsrichter Reinhard Gai-
er einst Richter am BGH. Im Zuge der ak-
tuellen Diskussion um die Frauenförde-
rung in Spitzenpositionen fällt der Name
der Präsidentin des Oberlandesgerichts
von Schleswig-Holstein, Uta Fölster. Sie
war einst als Pressesprecherin am Verfas-
sungsgericht. Bei einem Teil der gewähl-
ten Richter spielt eine Mitgliedschaft
oder Nähe zu einer politischen Partei eine
Rolle, anderen gelingt der Karriereschritt
allein aufgrund fachlicher Kompetenz.

Für die Bundesbank ist die Hängepar-
tie eine missliche Entwicklung, denn in
diesen Wochen werden in der EZB ent-
scheidende Weichen für die europäische
Bankenaufsicht gestellt. Seit dem Abgang
Lautenschlägers, die in der Bundesbank
für die Bankenaufsicht zuständig war,
wird das wichtige Feld kommissarisch
von Nagel betreut. Für Claudia Buch
spricht aus Sicht Schäubles ihr guter Ruf
als Wissenschaftlerin und Fachfrau für
Bankenregulierung und Finanzmärkte.
Andererseits hat sie wenig politische Er-
fahrung. Die SPD hat Vorbehalte gegen
ihr ordnungspolitisches Profil. Sollte
Buch zur Bundesbank wechseln, müsste
sie auch aus dem Sachverständigenrat aus-
scheiden. Und dort wäre dann wieder ein
weiterer Posten frei, den die Koalition in
ihrem Personalpaket vergeben könnte.

W issenschaftliche Studien lassen
sich auf viele Weise so manipu-

lieren, dass das Ergebnis dem Wunsch
entspricht. Dafür müssen die Autoren
nicht Daten oder Ergebnisse fälschen.
Schon die Formulierung der Fragen
hat Einfluss auf die Antworten. Wie
auch andere Entscheidungen: Welche
Daten werden untersucht? Für wel-
chen Zeitraum? Wem werden Fragen
gestellt, in welcher Situation? Mit wel-
cher mathematischen Methode wird
das dann ausgewertet?

Für Außenstehende sieht das nach
Beliebigkeit aus. Innerhalb des wissen-
schaftlichen Betriebs trifft dieses Vor-
urteil aber begrenzt zu. Denn die Stu-
dienautoren, die mit Daten oder La-
borexperimenten arbeiten, begrün-
den den Aufbau ihrer Arbeiten sehr ge-
nau, sie müssen ihn vor einem kriti-
schen Fachpublikum rechtfertigen.
Solche wissenschaftlichen Debatten
nachzuverfolgen überfordert jedoch
das allgemeine Publikum – zeitlich
und fachlich. Es ist an dem Ergebnis
interessiert und nicht an statistisch-
methodischen Formalitäten.

Diese Überforderung wird für die
Politik und somit auch die Wirtschaft,
der sie Regeln gibt, zu einem Problem.
In der Mediendemokratie missbrau-
chen Lobbygruppen und Politiker die
Wissenschaft dafür, die eigenen Wahr-
heiten zu unterstreichen und andere
umzustürzen. Zwei Beispiele dafür,
wie schlechte Wissenschaft über die
Medien ein Millionenpublikum er-
reichte – große Schlagzeilen machte
und interessierte Politiker zu Verbots-
forderungen inspirierte –, betrafen in
den vergangenen Monaten die Land-
wirtschaft und Chemieindustrie: Ein-
mal ging es um genveränderten Mais,
ein anderes Mal um das verbreitete
Pestizid Glyphosat.

Gegen beides gibt es viele und wah-
re Argumente. In den Medien ging es
vor allem zum zwei reißerische Studi-
en. Die eine, die sogenannte Seralini-
Studie, hatte die Aussage, mit genver-
ändertem Mais gefütterte Ratten er-
krankten weit häufiger an Krebs. Das
zweite Beispiel lieferte der Umweltver-
ein BUND mit einer Stichprobe: Jeder
siebte Deutsche hätte das Pestizid Gly-
phosat im Urin. Daraus werden dann
Schlagzeilen wie: Siebzig Prozent der
Deutschen tragen das Gift schon im
Körper.

Beide Studien wurden in wissen-
schaftlichen Fachkreisen nie ernst ge-
nommen. Die Rattenstudie war offen-
sichtlich so konstruiert, als sei sie für
nichts als den medialen Knalleffekt ge-
schaffen: Man wählte eine Rattenart,
die im Alter zu Krebserkrankung
neigt, ließ sie sehr alt werden, fütterte
sie lebenslang ausschließlich mit Mais
(ein unrealistisches Szenario), bildete
mit nur zehn Tieren eine winzige Kon-
trollgruppe, deren relative Gesund-
heit rein zufällig sein kann. Das Fach-
journal, das die Untersuchungsstudie
zunächst druckte, zog sie schließlich
wieder zurück. Die BUND-Studie

machte sich gar nicht die Mühe, Aussa-
gen zu Krankheitsgefährdungen durch
das Pestizid Glyphosat ableiten zu wol-
len. Von dem Wirtschaftsforschungs-
institut RWI wurde sie als „Unstatistik
des Monats“ gekürt, ein Negativpreis:
Die Existenz eines Schadstoffs sage
nichts über dessen Gefahrenpotential,
und durch moderne Messmethoden
finde man heute „überall alles“. Staat-
liche Institute untersuchten 1050 Stu-
dien und fanden darin keinen einzi-
gen Beleg für Gesundheitsrisiken.

Eine Grundregel des zynischen
Journalismus heißt, man solle „gute
Geschichten“ nicht kaputt recherchie-
ren. „Gut“ heißt so verstanden: Zu

viel Komplexität geht nicht. Das un-
terkomplexe Geschichtenerzählen,
das Bilder und Vorurteile verstärkt,
ist politisch schlachtentscheidend in
der Talkshow-Demokratie. Je plakati-
ver ein Studienergebnis, desto größer
das Publikum. Die Seralini- und
BUND-Studie haben fast alle großen
Medien, vom Internetportal bis zum
Fernsehen, und mit wenigen Ausnah-
men ohne kritische Distanz, wiederge-
geben.

Die Aufgabe der Wissenschaft soll-
te es sein, über die Wirklichkeit Klar-
heit zu schaffen. Wenn sie vor allem
die Aufmerksamkeit der Masse sucht,
produziert sie statt Aufklärung nur
Schattenwahrheiten: Die Ergebnisse
der Studien geben nur Auskunft über
Vorurteile, Massenbefindlichkeiten,
gefühlte Risiken, und sie festigen und
verstärken die Befindlichkeiten. Das
erinnert an diese Worte von Heinrich
Heine, auch wenn er die Philosophie
seiner Zeit meinte und ihr „eifriges,
gar eigensinniges Konstruieren“: Und
wenn der Wissenschaftler, schreibt
Heine, „die ganze Welt konstruiert
hat, so beginnt er ebenso eifrig und ei-
gensinnig von oben bis unten herab
seine Konstruktionen zu demonstrie-
ren. (...) Wie in seinem System selbst,
so herrscht bald die Subjektivität.“

Guerrilla-Wissenschaftler behaup-
ten Objektivität, lassen sich aber zur
(politischen) Partei machen, weil es
ihnen Beachtung bringt, die sie mit Be-
deutung verwechseln. Für Wissen-
schaftler aus der dritten Reihe ist die
Verlockung groß. Für das an der Sa-
che interessierte Publikum, das sich
ernsthaft über Gesundheitsrisiken
sorgt, und für Wissenschaftler, die se-
riös Antworten auf kritische Fragen
suchen, ist es eine ätzende Erfahrung,
wenn ihre Wissenschaft nicht beach-
tet wird, weil sie ein Ergebnis liefert,
das dem weitverbreiteten Wunsch
nach Eindeutigkeit nicht genügt. Es
ist der Sargnagel der Aufklärung.

A n der Wand der Komischen Oper
in Berlin wirbt die Bundesregie-

rung großflächig für ihr Rentenpaket
mit den Worten: „Nicht geschenkt.
Sondern verdient.“ Das zielt auf die
Rente mit 63, die Mütterrente, die Er-
werbsminderungsrente und ein höhe-
res Reha-Budget. „So packen wir Ge-
rechtigkeit“, verspricht die Bundesre-
gierung den Flaneuren, die Unter den
Linden lustwandeln. Das klingt bes-
ser, als es ist. Denn die Kosten werden
großzügig ausgeblendet. Sie sieht man
nicht. Die Pläne treffen viele. Erstens
den Bundeshaushalt: Er wird deutlich
stärker belastet, als es nach dem Koali-
tionsvertrag den Anschein hatte. Zwei-
tens trifft es alle Rentner. Sie erhalten
im nächsten Jahr eine spürbar geringe-
re Erhöhung als nach dem geltenden
Recht. Drittens trifft es die Arbeitneh-
mer und die Arbeitgeber. Per Gesetz
wird der Beitrag festgezurrt. Die Be-
schäftigten müssen im Vergleich zum
Status quo mehr zahlen. Die meisten
von ihnen können von der Rente mit
63 nur träumen. Für die Jungen heißt
es durchzuhalten, bis sie 67 Jahre alt
sind. Und wenn sie das Ruhestandsal-
ter erreicht haben, wird das Rentenni-
veau niedriger sein als heute. Ihnen
müssen die Rentenpläne in einem an-
deren Sinn komisch vorkommen.

D ie Krise der vergangenen Jahre
hat die eigentlich zur Unabhän-

gigkeit von Regierungshandeln ver-
pflichtete Geldpolitik in vielen Län-
dern in eine bedenkliche Nähe zu den
Regierungen gebracht. Gleich der
Geldpolitik ist auch die Justiz ein Be-
reich des Staates, wo ranghohe Vertre-
ter zwar von der Regierung ausge-
sucht werden, aber in Unabhängigkeit
von der Regierung handeln sollen.
Wie wenig Respekt die große Koaliti-
on gegenüber der Geldpolitik und der
Justiz besitzt, zeigen die fragwürdigen
Vorgänge um die Nachfolge Sabine
Lautenschlägers als Vizepräsident der
Deutschen Bundesbank. Es wäre der
Reputation der Bundesbank und ihrer
Führung angemessen, diese Personal-
entscheidung schnell und eindeutig zu
treffen. Stattdessen drohen politische
Ränkespiele, in deren Rahmen die Be-
setzung führender Positionen in der
Bundesbank und in der Justiz zusam-
men ausgekungelt werden sollen.
Nachlassender Respekt vor Institutio-
nen mag ein Zug der Zeit sein. Aber es
wäre eine Aufgabe der Politik, sich die-
sem Trend entgegenzustellen, weil ein
Gemeinwesen funktionierender und
respektierter Institutionen bedarf.
Stattdessen tritt die Politik diesen Re-
spekt mit Füßen. Das ist unwürdig.

Guerilla-Wissenschaft

macht Schlagzeilen.

Die Objektivität gerät

unter die Räder.

Politisches Postengeschacher um Bundesbank

mas./enn. BERLIN, 16. Februar. Die Ren-
tenpläne der großen Koalition belasten
den Bundeshaushalt weitaus stärker als
allgemein gedacht. Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) kosten sie laut Ge-
setzentwurf etwa 2 Milliarden Euro – im
Jahr. Im Koalitionsvertrag aber war so
viel für die gesamte Legislaturperiode vor-
gesehen, also 500 Millionen Euro im Jahr.
Grund für die höheren Kosten ist, dass
die bisherige Rechnung der Großen Koali-
tion auf einer veralteten Annahme über
die Senkung des Beitragssatzes basierte.

„Die Regierung erzählt Märchen über
die Kosten der Rentenpläne, denn die
Steuermindereinnahmen und zusätzli-
chen Personalkosten wegen des höheren
Rentenbeitragssatzes werden im Gesetz-
entwurf kurzerhand verschwiegen“, sagte
die stellvertretende Vorsitzende der Grü-
nen-Fraktion, Kerstin Andreae, dieser
Zeitung. Um den Rentenzuschlag für Müt-
ter mit vor 1992 geborenen Kindern und
die Rente mit 63 finanzieren zu können,
wollen Union und SPD mit dem Gesetz
die Senkung des Beitragssatzes stoppen.
Weil die Reserven gefüllt sind, müsste er
nach dem geltenden Recht aber eigentlich
von 18,9 Prozent auf 18,3 Prozent sinken.

Weil nun der allgemeine Bundeszuschuss
zur Rentenversicherung an den Beitrags-
satz gekoppelt ist, schlägt seine Festschrei-
bung auf einem höheren Niveau auf den
Bundeshaushalt durch. Verschärfend
kommen indirekte Effekte hinzu.

Im Gesetzentwurf liest sich das so: „In-
folge der Beibehaltung des Beitragssatzes
im Jahr 2014 werden daher mögliche Min-
derausgaben beim allgemeinen Bundeszu-
schuss für die alten und neuen Länder in
Höhe von insgesamt rund 1,18 Milliarden
Euro nicht realisiert.“ Bei den Beiträgen
für die Kindererziehungszeiten werde der
Bund im Vergleich zum geltenden Recht
etwa mit 380 Millionen Euro mehr belas-
tet. Zwar gibt es nach dem Gesetzentwurf
bei der knappschaftlichen Rentenversi-
cherung eine Entlastung von knapp 100
Millionen Euro, aber dafür müssen Bund,
Länder und Kommunen höhere Beiträge
für ihre Beschäftigten zahlen. Diesen Ef-
fekt beziffert die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände auf 200
Millionen Euro.

Wie die Bundesregierung einräumt,
gibt es auch Belastungen für die Kranken-
kassen, die soziale Pflegeversicherung und
die Bundesagentur für Arbeit. Sie beziffert

diese auf rund 0,17 Milliarden Euro.
„Nach und nach kommt jetzt heraus, dass
die Rentenpläne den Bund unterm Strich
um jährlich 2 Milliarden Euro höher belas-
ten werden“, kritisierte die Grüne An-
dreae. „Zusammen mit Ländern und Kom-
munen sind es sogar fast 3 Milliarden
Euro pro Jahr höhere Lasten.“ Die Regie-
rung könne es drehen und wenden, wie
sie wolle, die Rentenpläne seien unsolide
finanziert. „Das ist nicht generationenge-
recht.“ Hinzu kämen Milliardenrisiken
für Sozialversicherungen und den Fiskus,
wenn die Frühverrentungspraxis wieder-
auflebe, was zu erwarten sei, meinte die
Grünen-Politikerin.

Das Bundesfinanzministerium erklärt
die unterschiedlichen Kostenschätzungen
im Gesetzentwurf und im Koalitionsver-
trag mit den dahinterstehenden Ver-
gleichsgrößen. Im Gesetzentwurf beziehe
man sich auf das geltende Recht (nach
dem der Beitragssatz auf 18,3 Prozent sin-
ken müsste). Im Koalitionsvertrag be-
zieht man sich auf die Finanzplanung (im
Juli 2013 war man nur von einer Senkung
auf 18,7 Prozent ausgegangen). Der Bei-
tragssatz ist damit gegenüber der mittel-
fristigen Finanzplanung nur 0,2 Prozent-

punkte höher, das hält die Kostenbelas-
tung in Grenzen.

Völlig unterschätzt werden laut der
Sachverständigen die negativen Auswir-
kungen der Rentenpläne auf die gut 20
Millionen Rentner im Land. Weil in der
Rentenformel die Rentenanpassung auch
an den Beitragssatz gekoppelt ist, werden
ihre Altersbezüge kommendes Jahr deut-
lich schwächer steigen. „Ein um 0,6 Pro-
zentpunkte höherer Beitragssatz im Jahr
2014 reduziert die Rentenanpassung im
Jahr 2015 um knapp 0,8 Prozentpunkte“,
heißt es in der Stellungnahme der Deut-
schen Rentenversicherung. Die profitiert
zunächst vom eingefrorenen Beitrags-
satz: „Das Volumen der Beitragseinnah-
men der allgemeinen Rentenversiche-
rung wird um voraussichtlich 5,6 Milliar-
den Euro höher liegen.“ Ihre Reserven
werden wegen der umfassenden Leis-
tungsausweitungen, die von Mitte 2014
an gelten sollen, schnell abschmelzen.

An diesem Montag ist die Stunde der
Wahrheit: Der Bundestagsausschuss für
Arbeit und Soziales will Sachverständige
zu den Folgen des Beitragssatzgesetzes
2014 befragen. Zur Wahrheit gehört, dass
die Rentenerhöhung geringer ausfällt.

Die Medienmacht schlechter Wissenschaft
Von Jan Grossarth

Traurige Rentenoper
Von Manfred Schäfers

Rentenplan kostet den Bund viele Milliarden Euro mehr
Grüne: Die Regierung erzählt uns Märchen über die Kosten / 2 Milliarden Euro im Jahr mehr für die Rente

Mangelnder Respekt
Von Gerald Braunberger

Wer wird Vizechef der
Bundesbank? Die SPD
blockiert die Favoritin
der CDU. In Berlin wird
nun um allerlei Posten
im Paket gefeilscht – bis
hin zu Bundesrichtern.
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Die Röpke-Symposien der Handwerks-
kammer Düsseldorf hatten zwar immer
einen Bezug zu den Gedanken des libe-
ralen deutschen Ökonomen Wilhelm
Röpke (1899 bis 1966), aber sie haben
sich auch immer mit aktuellen wirt-
schaftspolitischen Problemen befasst.
Schon Röpke hatte davor gewarnt, mög-
lichst alle jungen Menschen zu Akademi-
kern machen zu wollen, und diese Ziel-
vorstellung als ein „Minus an Realis-
mus“ und ein „Plus an naivem Utopis-
mus“ bezeichnet.

Soweit sich die OECD und auch die
Europäische Union mit Ausbildungsfra-
gen beschäftigen, sind sie gegen diese
Anfechtung nicht gerade immun, was
von vielen Beiträgern des Symposions
auch beklagt wurde. Dass das Handwerk
die duale Ausbildung und den großen
Befähigungsnachweis, den Meisterbrief,
verteidigt, kann als Wahrnehmung von
Sonderinteressen der Handwerker kriti-
siert werden. Denn natürlich impliziert
das in Deutschland, Österreich und der
Schweiz existierende duale System der
Berufsausbildung sowohl freiwilliges
Mitmachen der oft von Meistern geleite-
ten Betriebe, als auch staatliche Regulie-
rung und Marktzugangsschranken, die
für freiheitliche Ordnungspolitiker pro-
blematisch sind.

Die Verteidigung der Grundsätze des
dualen Systems der Berufausbildung im
vorliegenden Band beruht nicht auf ab-
strakt-theoretischen Überlegungen, son-
dern dem Verweis darauf, dass beobacht-
bare Tatsachen recht gut zu der Hypothe-
se der Überlegenheit des dualen Sys-
tems über den Versuch der Maximie-
rung von Akademikerquoten passen.
Die mitteleuropäischen Gesellschaften
leiden ja wesentlich weniger als west-
oder südeuropäische Gesellschaften un-
ter Jugendarbeitslosigkeit. Das Partiku-
larinteresse des Handwerks an der Er-
haltung seines bewährten Ausbildungs-
systems ist offensichtlich mit dem Ge-
meinwohl, der Vermeidung von hoher
Jugendarbeitslosigkeit, kompatibel, ja
geradezu eine beitragende Bedingung
zur Durchsetzung des Gemeinwohls.

So kann man den Grundgedanken
oder gemeinsamen Nenner der meisten
Beiträger zum von Heike Schmoll mode-
rierten Symposion zusammenfassen. Im
Konferenzband kommen neben den Dis-
kussionsteilnehmern elf Personen zu
Wort, die, von einem Meister, einem Di-
plom-Ingenieur und einer Politikerin ab-
gesehen, alle mindestens promoviert,
meist sogar Professoren sind. Umso be-
merkenswerter sind die immer wieder-

kehrenden und leider richtigen Verwei-
se auf Probleme, Schwächen und Wirt-
schaftsfremdheit in der akademischen
Ausbildung. Unter theoretischen Ge-
sichtspunkten besonders interessant
sind die Beiträge von Friedrich Hubert
Esser, Otto Depenheuer und Hans Jür-
gen Schlösser.

Esser weist – ganz im Sinne des Nobel-
preisträgers Friedrich August von Hay-
ek – darauf hin, dass es nicht nur akade-
misches, abstrakt-theoretisches oder ex-
plizites Wissen gibt, sondern auch impli-
zites und direkt praxisrelevantes Wis-
sen, das man am besten durch prakti-
sche Einübung lernt, wie in Handwerks-
berufen üblich. Depenheuer weist zu
Recht darauf hin, dass Zählen und Quan-
tifizierung keinen Wahrheitsbeweis lie-
fern kann und gerade in der Bildungspo-
litik unter dem Etikett der Ökonomisie-
rung oft in die Irre führt. Die Kritik an
Quantifizierung hätte man sich aller-
dings etwas differenzierter gewünscht.
Nach den Erfahrungen aus verschiede-
nen Sozialwissenschaften kann Quanti-
fizierung nicht nur zu maßloser Über-
schätzung der Gewissheit unseres Wis-
sens, sondern auch zur Einsicht in die
Grenzen und die Vorläufigkeit unseres
Wissens führen. Außerdem hätte Depen-
heuer eine Anregung von Thomas Kös-
ter aus einem ganz anderen Kontext auf-
greifen und den Begriff der „Ökonomi-
sierung“ im Bildungswesen kritisch hin-
terfragen können.

Was als Ökonomisierung verkauft
wird, ist ganz schlechte Ökonomik, näm-
lich ein Glaube an die segensreiche Wir-
kung staatlicher Planung. Welcher Öko-
nom glaubt heute noch an die Überle-
genheit der Planwirtschaft? In Anleh-
nung an Hans Jürgen Schlösser kann
man deshalb sagen, dass gerade die Wirt-
schaftsnähe der beruflichen Ausbildung
ein gelungenes Beispiel für richtig ver-
standene Ökonomisierung ist.

Sammelbände sind immer heterogen.
Mehr noch als die Vielzahl der lesens-
werten Beiträge trägt die Wiedergabe
der Diskussionen dazu bei. Hier kann
nur ein Beispiel für deren Informations-
gehalt angeführt werden: Wer weiß
schon, dass manche Ausbildungsvergü-
tung unter dem Hartz-IV-Regelsatz
liegt? Wer sich für die berufliche Bil-
dung, die ungefähr einem Drittel der in-
ländischen Jugend zugutekommt, inter-
essiert, kann an diesem Sammelband
nicht vorbeigehen.  ERICH WEEDE

Handwerkskammer Düsseldorf (Hrsg.): Wohl-
stand der Nationen durch berufliche Qualifizie-
rung, Düsseldorf 2013, Verlagsanstalt Handwerk.
157 Seiten, 34,90 Euro.

Der diesjährige ORDO-Band beginnt mit
zwei Nachrufen auf James M. Buchanan.
Hans Albert nennt Buchanans Analysen
institutioneller Alternativen und sozialer
Ordnungen „vorbildlich für das ökonomi-
sche Denken“, aber er kritisiert, dass Bu-
chanan den Sozialwissenschaften eine
methodologische Ausnahmestellung ein-
räumt. Viktor Vanberg sieht Buchanans
größte Leistung darin, dass er den sozial-
theoretischen Individualismus und den
politischen Liberalismus konsistent auf
den Bereich kollektiven, insbesondere po-
litischen Handelns ausgeweitet hat.

Aus der Fülle der 21 folgenden Beiträ-
ge sei zunächst der Aufsatz von Hanno
Beck und Andrea Beyer hervorgehoben.
Er bietet eine Dokumentation der Skan-
dale im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
und Fernsehen, wie es sie bisher in der
Literatur nicht gibt. Die Autoren plädie-
ren für mehr Transparenz bei den Gre-
mienentscheidungen, bei der Auftrags-
vergabe und bei den Kosten. Letztlich
fehle den Öffentlich-Rechtlichen aber ei-
ner der wichtigsten marktwirtschaftli-
chen Anreize: die Gefahr, wegen zu
schlechter Qualität und zu hoher Kosten
aus dem Markt ausscheiden zu müssen.

Norbert Berthold und Mustafa Coban
bieten eine umfangreiche theoretische
und empirische Analyse der Minijob-Ge-
setzgebung. Sie schlagen vor, die Subven-
tionierung geringfügiger Beschäftigung
im Nebenerwerb ganz abzuschaffen und
die „Geringfügigkeitsfalle“ durch eine
Gleitzone, am besten durch eine negative
Einkommensteuer zu ersetzen. Jedoch
„würde die Einführung eines allgemein-
gültigen gesetzlichen Mindestlohns jegli-
ches Kombilohnmodell ad absurdum füh-
ren und in Verbindung mit der aktuellen
Ausgestaltung der Grundsicherung jed-
wede Arbeitsplatzbemühungen der
ALG-II-Bezieher im Keim ersticken“.

Florian Möslein wendet sich gegen
die Tendenz, die unterschiedlichen Spiel-
arten des internationalen Bankge-
schäfts durch Regulierungen anzuglei-
chen. Jede Beschränkung der institutio-
nellen Vielfalt wirke destabilisierend.
Dass ein Übergreifen systemischer Risi-
ken speziell durch die Trennung von Ge-
schäftspartnern zu vermeiden wäre, er-
scheine gerade im Lichte der Finanzkri-
se als äußerst zweifelhaft. „An deren
Ausgangspunkt drohte nämlich just der
Zusammenbruch einer reinen Invest-
mentbank, Lehman Brothers, das gesam-
te Kreditsystem zu infizieren.“ In den
Vereinigten Staaten habe das Trennban-
kensystem in den achtziger und neunzi-
ger Jahren zahlreiche Innovationen zur
Umgehung dieser Regulierung hervorge-

rufen, die zu wichtigen Auslösern der Fi-
nanzkrise wurden.

Walter Hamm fragt, weshalb die Wirt-
schaftspolitik so kurzsichtig ist. Er schil-
dert eine Vielzahl von Beispielen. Als
Hauptursache identifiziert er den Einfluss
der Interessengruppen. Die wirksamste
Abwehr dagegen sieht er in unabhängigen
Institutionen wie unabhängigen Zentral-
banken. Es ist interessant, dass Hamm da-
mit einem zentralen Ergebnis der ameri-
kanischen Public-Choice-Theorie wider-
spricht. Crain und McCormick zum Bei-
spiel haben die These vertreten, dass poli-
tisch unabhängige Bürokraten den Interes-
sengruppen eher zu Diensten sind als Poli-
tiker, die von den Bürgern wiedergewählt
werden wollen. Die jüngsten Maßnahmen
der Europäischen Zentralbank zur Ret-
tung der Banken scheinen der Public-
Choice-Theorie recht zu geben.

Peter Bernholz argumentiert, dass die
Ordnungspolitik ohne institutionellen
Wettbewerb zwischen den Staaten nicht
gedeihen kann. Auf der Ebene der Euro-
päischen Union seien deshalb in der
Staatsschuldenkrise „ordnungspolitische
Vorstellungen bedenkenlos über Bord ge-
worfen“ worden. Er beklagt, dass Politi-
ker „jenseits jeder langfristigen Ord-
nungsorientierung von einer die Märkte
nicht überzeugenden Rettungsaktion zur
anderen“ geeilt seien.

Noch schärfer kritisieren Manfred
Streit und Wernhard Möschel die Ent-
wicklung der Währungsunion. Streit be-
zeichnet sie als „unreflektierten Kon-
struktivismus“ und fragt, weshalb sie
nicht aufgelöst wird. Möschel nennt die
Verhältnisse in der EZB „ein Stück aus
dem Tollhaus“ und meint, „dass Deutsch-
land aus der Falle, in die es hineinge-
rutscht ist, kaum noch herauskommt“. Er
warnt: „Im Kernbereich der Politik auf
die Rechtsprechung des EuGH zu setzen,
wäre fahrlässig.“ Die sogenannte Banken-
union hält er für verfehlt: „Die praktische
Durchführung der Aufsicht durch eine
zentrale, europäische Institution kann
wegen ihrer Sachferne nur ineffizient
sein. . . Für das Regelwerk ist angesichts
der Unterschiede in den einzelnen Ban-
kenordnungen weniger auf Harmonisie-
rung als auf einen Wettbewerb der Syste-
me zu setzen.“ Auch dieser Band ist wie-
der ein gelungener Versuch, aktuelle
Wirtschaftspolitik aus der Sicht der Ord-
nungstheorie zu analysieren und zu be-
werten.  ROLAND VAUBEL

ORDO: Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft
und Gesellschaft. Band 64. Lucius & Lucius. Stutt-
gart 2013. 564 Seiten. 110 Euro.

Der Verfasser ist Professor für Politische Ökono-
mie an der Universität Mannheim.

A
uf europäischer als auch auf na-
tionaler Ebene wird wieder in-
tensiv über Maßnahmen zur
Stärkung von Aktionärsrechten

diskutiert. Die EU-Kommission erwägt,
im März 2014 eine Novelle der EU-Richtli-
nie zu Aktionärsrechten vorzulegen. So
sieht der Richtlinienentwurf vor, dass die
Hauptversammlung alle drei Jahre über
die Vergütungsstrategie des Vorstands zu
beschließen und darüber hinaus jährlich
einen Vergütungsbericht abzusegnen hat.
Sofern der Vergütungsstrategie nicht zuge-
stimmt wird, wäre auf einer außerordentli-
chen Hauptversammlung ein neues Vergü-
tungskonzept zu präsentieren. Zusätzlich
sieht der Richtlinienentwurf für Geschäf-
te mit verbundenen Parteien eine Geneh-
migungspflicht durch die Aktionäre vor,
wenn ein bestimmtes Transaktionsvolu-
men überschritten wird. Schließlich sol-
len institutionelle Investoren ihre Anlage-
politik offenlegen und darüber berichten,
inwieweit sie ihr Stimmrecht ausüben be-
ziehungsweise Stimmrechtsvertreter in
Anspruch nehmen. Solche Stimmrechts-
vertreter sollen künftig angeben, auf wel-
cher Grundlage sie ihre Empfehlungen ab-
geben und inwieweit sie nach den Vorga-
ben ihrer Investoren handeln.

Die Regelungen zur Beschlussfassung
über die Vergütungsstrategie zielen auf
eine Begrenzung der Risikobereitschaft
des Vorstands durch die Eigentümer einer
Gesellschaft ab. Demgegenüber sollen
durch die Zustimmungspflicht zu Geschäf-
ten mit verbundenen Parteien speziell
Minderheitsaktionäre vor einer Ausbeu-
tung geschützt werden. Zu den Minder-
heitsaktionären zählen auch die Privatan-
leger, von denen es in Deutschland im

2013 rund 5 Millionen gab; das sind
knapp 7,5 Prozent der deutschen Bevölke-
rung.

Die Stärkung der Aktionärsdemokratie
ist indes nur sinnvoll, wenn die Aktionäre
ihre Rechte auch in Anspruch nehmen.
Dies gilt umso mehr für die Privataktionä-
re, deren Interessen der Gesetzgeber als
besonders schützenswert ansieht. Gerade
über diese heterogene Aktionärsgruppe
ist bislang nur sehr wenig bekannt. Ent-
sprechend wird in Wissenschaft und Pra-
xis kontrovers über die Bedeutung von Pri-
vatanlegern für Unternehmen und Kapi-
talmarkt diskutiert. Eine umfassende
Analyse der Präferenzen und Verhaltens-
weisen von Privatanlegern erscheint not-
wendig.

Eine solche Analyse wurde jetzt von
der Ruhr-Universität Bochum in Koopera-
tion mit der Deutschen Post DHL durchge-
führt. Sie gibt Aufschluss über das Verhal-
ten und die Präferenzen deutscher Aktio-
näre. Im Jahr 2013 wurden wie schon in
den Jahren 2004 und 2008 alle deutschen
Privataktionäre der Deutschen Post DHL
angeschrieben. Von den 425 000 Privatak-
tionären nahmen 46 000 an der Befra-
gung teil. Es wurde untersucht, welche In-
formationen die Privataktionäre für ihre
Anlageentscheidungen nutzen, inwieweit
sie Dividenden gegenüber Kursgewinnen
vorziehen und wie sie ihr Aktionärs-
stimmrecht nutzen. Darüber hinaus wur-
de eine Parallelbefragung institutioneller
Investoren durchgeführt, so dass die un-
terschiedlichen Verhaltensweisen von Pri-
vatinvestoren und institutionellen Investo-
ren deutlich werden.

Die zentralen Ergebnisse der Befra-
gungsstudie sind teilweise ernüchternd.
Privatanleger stützen ihre Anlageent-
scheidungen überwiegend auf Sekundär-
informationen, die sie über die öffentli-
che Presse beziehen. Geschäfts- und Zwi-
schenberichte werden lediglich von der
Hälfte der Befragten als wichtige Informa-
tionsquelle erachtet. Darüber hinaus hat
die Anlageberatung durch Banken seit
der letzten Befragung erheblich an Bedeu-
tung und Vertrauenswürdigkeit einge-

büßt. Konform zu dieser Entwicklung he-
gen drei von fünf Privatanlegern die Be-
fürchtung, dass sich Banken auf ihre Kos-
ten bereichern. Da sich Privatanleger pri-
mär über die Presse informieren, über-
rascht dieses Meinungsbild wenig.

Dass Geschäfts- und Quartalsbericht
verhältnismäßig wenig beachtet werden,
kann auf die hohe Komplexität des im
Konzernabschluss präsentierten Zahlen-
werks zurückgeführt werden. Selbst vie-
len Ökonomen dürfte es schwer fallen, Bi-
lanzen, Gewinn-und-Verlustrechnungen,
Cashflow-Rechnungen sowie insbesonde-
re den diese Rechenwerke ergänzenden
Anhang richtig zu interpretieren. Wird be-
rücksichtigt, dass rund 70 Prozent der be-
fragten Privatanleger über keine Ausbil-
dung beziehungsweise kein Studium mit
wirtschaftlichem Schwerpunkt verfügen,
wird das Dilemma offensichtlich: Wie
soll ein Privatanleger die äußerst komple-
xe Rechnungslegung nach den Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS)
verstehen können, wenn es bereits an
dem Fundament einer allgemeinen öko-
nomischen Bildung mangelt? Hoffnung
macht, dass immerhin 40 bis 50 Prozent
der Privatanleger angeben, Bilanz, Ge-
winn-und-Verlust-Rechnung sowie Lage-
bericht intensiv zu nutzen, während der
Anhang nahezu gar keine Beachtung fin-
det.

Im Unterschied zu den Privatinvesto-
ren stellt der direkte Managementkontakt
den wichtigsten Informationskanal für
die institutionellen Investoren dar. Dar-
über hinaus dienen hier Geschäfts- sowie
Quartalsberichte neben dem Investor-Re-
lations-Kontakt als wichtige Informa-
tionsgrundlage. Bezogen auf den Ge-
schäftsbericht, nutzen die institutionellen
Investoren die Cashflowrechnung, die Ge-
winn-und-Verlust-Rechnung, die Bilanz,
den Anhang sowie den Lagebericht glei-
chermaßen intensiv. Damit werden Pri-
märinformationen von dieser Investoren-
gruppe deutlich stärker gewichtet als von
Privatanlegern. Darüber hinaus ist die
Cashflow-Entwicklung für institutionelle
Anleger deutlich wichtiger als für Privatin-
vestoren. Letztere schauen bei ihren Anla-
geentscheidungen insbesondere auf die
Dividendenentwicklung.

Der Dividendenfokus der Privatanle-
ger spiegelt sich auch in ihrer deutlich ge-
stiegenen Dividendenpräferenz wider.
Für diese Entwicklung gibt es mehrere
Gründe: die mit dem Abgeltungsteuersys-
tem nun verbundene einkommensteuerli-
che Gleichbehandlung von Kursgewin-
nen und Dividenden, das sehr niedrige
Zinsniveau sowie die krisenbedingte Ab-
nahme der Risikobereitschaft privater An-
leger.

Alarmierend sind die Ergebnisse hin-
sichtlich der Inanspruchnahme des
Stimmrechts durch Privatanleger. Über
die Hälfte dieser Investorengruppe hat
ihr Stimmrecht in der Vergangenheit
nicht genutzt. Ein Drittel gibt sogar an,
dass auch eine künftige Inanspruchnah-
me nicht beabsichtigt ist. Drei von fünf
Privatinvestoren wären bereit, stimm-
rechtslose Aktien zu erwerben und damit
gänzlich auf ihr Stimmrecht zu verzich-
ten. Bei den institutionellen Investoren
fällt der korrespondierende Anteil gerin-
ger aus. Darüber hinaus geben alle institu-
tionellen Investoren an, dass ihr Unter-
nehmen eigenständig entscheidet, wie
auf einer Hauptversammlung abgestimmt
wird. Damit würde die in dem aktuellen
EU-Richtlinienentwurf enthaltene Offen-
legungspflicht bezüglich der Inanspruch-
nahme der Dienste von Stimmrechtsver-
tretern bei vielen Institutionellen wohl
ins Leere laufen.

Welche Schlüsse sind aus der Aktio-
närsbefragung zu ziehen? Die auf mehr
Aktionärsdemokratie gerichtete Corpo-
rate Governance wird von einem erhebli-
chen Anteil dieser Aktionärsgruppe nicht
gewünscht. Daher sind auch die aktuel-
len, teilweise speziell auf den Kleinanle-
gerschutz ausgerichteten Reformbestre-
bungen der EU kritisch zu hinterfragen.
Aus Unternehmenssicht wäre zu diskutie-
ren, ob die kritisierten stimmrechtslosen
Vorzugsaktien den Anforderungen der
passiven Privatinvestoren nicht besser ge-
recht würden. Hierdurch ließe sich auch
die gestiegene Dividendenpräferenz vie-
ler Privatinvestoren besser berücksichti-
gen. Privataktionäre, die diese Anlageal-
ternative präferieren, würden – wie auch
bisher – durch den Verzicht auf ihr Stimm-

recht die Kontrolle des Managements auf
die aktiven institutionellen Investoren
übertragen. Als free rider sähen sie sich
dann unausweichlich dem Risiko ausge-
setzt, dass ihre Interessen nicht vollstän-
dig mit denen der institutionellen Investo-
ren harmonieren.

Dass viele Privatanleger primäre Infor-
mationsquellen wie Geschäfts- und Quar-
talsberichte nur unzureichend nutzen,
könnte der Gesetzgeber als Anlass neh-
men, um bildungspolitische Maßnahmen
zu ergreifen. Eine Erhöhung der allgemei-
nen und speziell auf Bilanzwissen ausge-
richteten ökonomischen Bildung ist er-
strebenswert. Dies könnte sogar dazu bei-
tragen, dass bislang nicht am Aktienhan-
del teilnehmende Privatpersonen die An-
lageform Aktie für sich neu entdecken.

Andererseits spricht bei Privatanle-
gern die unvorteilhafte Kosten-Nutzen-
Relation gegen ein stärkeres Engagement
in der Aktiengesellschaft. Entsprechend
zeigen die Befragungsergebnisse, dass
sehr viele Privataktionäre von einem ne-
gativen Einfluss eines Mehrheitsaktio-
närs auf den Wert des Stimmrechts ausge-
hen. Ob sich das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis derart verbessern ließe, dass Privatan-
leger ihr Stimmrecht nutzen, kann bezwei-
felt werden. Allerdings könnten beispiels-
weise Unternehmen die Stimmrechtsab-
gabe durch Online-Stimmabgaben noch
weiter erleichtern.

Aus Unternehmenssicht kann eine Aus-
einandersetzung mit den Interessen der
Privataktionäre vorteilhaft sein. Denn die-
se können einen stabilisierenden Einfluss
auf die Aktionärsstruktur haben. Kon-
form hierzu messen vier von fünf Privat-
anlegern der langfristigen Vermögensbil-
dung als zentrales Anlageziel eine hohe
bis sehr hohe Bedeutung bei. Ob diese län-
gerfristige Orientierung der Privataktio-
näre jedoch tendenziell auch zu einer ge-
ringeren Aktienkursvolatilität führt,
kann bezweifelt werden. Ein hoher, lang-
fristig orientierter Privatanlegeranteil ent-
zieht dem Aktienhandel entsprechende
Liquidität und kann so zu einer erhöhten
Volatilität beitragen. Von den institutio-
nellen Investoren geben 80 Prozent an,
dass Privatanleger nichts zu einer effizien-
ten Preisbildung auf den Kapitalmärkten
beisteuern. Insofern verdeutlichen auch
die Studienergebnisse die Kontroverse
um die Bedeutung von Privatanlegern auf
Aktienmärkten. Damit wären vor neuen
Regulierungen zu einer Erhöhung der Ak-
tionärsdemokratie zunächst die Verhal-
tensweisen der verschiedenen Aktionärs-
gruppen weiter gehend zu analysieren.
Die hier gewonnenen Ergebnisse spre-
chen eher für alternative Anlageformen
auf dem Aktienmarkt. Vielleicht bietet
sich neben den üblichen Stammaktien ein
Relaunch von Vorzugsaktien an.
Bernhard Pellens ist Inhaber des Lehrstuhls für Inter-
nationale Unternehmensrechnung an der Ruhr-Uni-
versität Bochum. André Schmidt ist Wissenschaftli-
cher Assistent und Habilitand an diesem Lehrstuhl.
Die gesamte Studie ist unter www.dai.de/aktionaers-
umfrage zu erhalten.

Gute Ordnungspolitik (I)
Das ORDO-Jahrbuch bietet viele lehrreiche Einblicke

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Gute Ordnungspolitik (II)
Berufliche Qualifizierung als Determinante des Wohlstands

geg. FRANKFURT, 16. Februar. Hauptver-
sammlungen sind für die Vorstände und
Unternehmensverwaltungen häufig
Stress. Diesen Stress könnte man vermin-
dern, würde man die Hauptversammlung
nicht als Einzelereignis organisieren, son-
dern stärker zumindest mit den Jahresab-
schlusstätigkeiten koppeln. Denkbar sei,
dass die Integration von der Quelle der
Daten über den Geschäftsbericht bis zur
Frage-Antwort-Runde auf der Hauptver-
sammlung fortgeführt werde. Das
schreibt Rüdiger Loitz, Partner von PWC,
in der Zeitschrift „Der Betrieb“ aufgrund
einer Studie der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft zur Durchführung von Haupt-
versammlungen.

Danach berichten sehr viele Unterneh-
men, dass die Vorbereitungen des Jahres-
abschlusses und der Hauptversammlung

unabhängig voneinander ablaufen. Je grö-
ßer das Unternehmen, desto stärker
spricht man im Vorfeld mit Aktionärsver-
tretern, um zu erwartende Diskussions-
themen abzusprechen. Seltener spricht
man mit Großaktionären. Diese Gesprä-
che dienen der Vorbereitung auf eventuel-
le Fragen. Die meisten Unternehmen
sind dann auch in der Lage, Fragen inner-
halb von fünf bis maximal zehn Minuten
zu beantworten.

Die meisten Fragen sind finanz- oder
rechnungslegungsorientiert. Der Finanz-
vorstand und der Leiter Rechnungswesen
tragen daher auch die Hauptlast der Haupt-
versammlungsvorbereitung. Die Vorberei-
tung dauert vor allem bei Großunterneh-
men drei bis fünf Monate, aber auch bei
kleinen Unternehmen liegt die Vorberei-
tungszeit selten unter einem Monat.

Illustration Peter von Tresckow

DER BETRIEBSWIRT

Der Stress der Hauptversammlung
Nur wenige Unternehmen optimieren die Vorbereitung

Kleinaktionäre wollen keineMitsprache
Politiker wollen die
Rechte der Aktionäre
stärken, die Aktionärs-
demokratie verbessern.
Unter den Privatanle-
gern machen sie sich da-
mit allerdings keine
Freunde – die wollen
nur ihre Dividende.
Eine Studie der Ruhr-
Universität Bochum
und der Deutschen Post
DHL kommt zu überra-
schenden Ergebnissen.

Von Bernhard Pellens
und André Schmidt

Geschäfts- und Quartals-
berichte werden von Privat-
anlegern kaum genutzt – sie
informieren sich vor allem
aus der Presse.

Drei von fünf Aktionären
würden auf ihr Stimmrecht
auch verzichten. Sie interes-
siert nur die Dividende.
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gb. FRANKFURT, 16. Februar. Der staat-
liche japanische Pensionsfonds wendet
sich gegen Forderungen der japanischen
Regierung, innerhalb kurzer Zeit erheb-
liche Bestände an Staatsanleihen zu ver-
kaufen und dafür den Bestand an Aktien
zu erhöhen. Solche Forderungen seien
nicht praktikabel und stünden im Wider-
spruch zur Aufgabe des Fonds, einen
Beitrag zur Altersvorsorge der Japaner
zu leisten, sagte der Präsident des
Fonds, Takahiro Mitani, in einem Ge-
spräch mit der „Financial Times“.

Der seit dem Jahr 2006 offiziell von
der Regierung unabhängige Fonds ge-
hört mit einem verwalteten Vermögen
von umgerechnet rund 900 Milliarden
Euro zu den größten Anlegern in der
Welt. Er investiert sein Geld traditionell
vor allem in Anleihen. Damit hat der
Fonds nach Angaben Mitanis in den ver-
gangenen zehn Jahren gutes Geld ver-

dient. Aber nun sind die Renditen sehr
niedrig, und falls sie steigen sollten, wür-
den Anleger auf ihre Bestände an Anlei-
hen Kursverluste erleiden. Daher hatte
der Fonds bereits im Sommer vergange-
nen Jahres angekündigt, er wolle den
Anteil der Anleihen in seinen Bestän-
den von 67 auf 60 Prozent reduzieren.

Dies aber reicht der Regierung nicht.
Eine von Premierminister Shinzo Abe
eingesetzte Kommission empfiehlt, den
Anteil der Anleihen auf 35 Prozent zu re-
duzieren und im Gegenzug den Anteil
der Aktien erheblich aufzustocken. Mita-
ni hält dem entgegen, dass es nicht Auf-
gabe des Fonds sei, durch massive Ak-
tienkäufe die Kurse an der Börse in To-
kio nach oben zu treiben. Und auch das
Tempo und das Ausmaß der geforderten
Verkäufe von Anleihen entspricht nicht
seiner Vorstellung einer langsamen An-
passung der Anlagestrategie.

BRÜSSEL, 16. Februar. Für Bart Denoodt
ist das Maß voll. Tagtäglich quält er sich
mit dem Auto über verstopfte Straßen aus
dem flämischen Aalst zu seinem Arbeits-
platz im Brüsseler Süden. Nun will der Lei-
ter der belgischen Niederlassung des fran-
zösischen Technologie-Beratungsunter-
nehmens Steria handeln. Knapp die Hälf-
te seiner 280 Mitarbeiter wird demnächst
die Kisten packen, um dem Verkehrschaos
zu entfliehen. Ihr neuer Arbeitsplatz liegt
in einem Gewerbegebiet vor den Toren
der Stadt – westlich des Autobahnrings,
auf dem zuweilen der morgendliche Stau
fast nahtlos in das abendliche Verkehrs-
chaos übergeht.

Denoodt hat sich die Entscheidung
nicht leichtgemacht. Mit den Staus sei je-
doch der Unmut der Belegschaft so sehr
gewachsen, dass es letztlich keine andere
Wahl als den Teilumzug gegeben habe.
Manche Mitarbeiter kämen schon um fünf
Uhr morgens aus den Federn. Bis zu an-
derthalb Stunden benötigten sie für eine
Strecke von 30 Kilometern. Abends dau-
ere es ebenso lang, um nach Hause zu kom-
men. „Wenn kaum noch Zeit für die Fami-
lie bleibt, schadet dies auch der berufli-
chen Motivation“, sagt Denoodt.

Brüssel ist nicht die einzige Stadt, die
unter Staus ächzt. Glaubt man der ameri-
kanischen Gesellschaft Inrix, dann führen
Brüssel und das benachbarte Antwerpen
die Rangliste der verstopften Großstädte
an – noch vor Los Angeles, Mailand und
London. Die Brüsseler Handelskammer
schätzt, dass die Staus Jahr für Jahr volks-
wirtschaftliche Schäden von einer halben
Milliarde Euro verursachen.

Isaak Yperman, Mitarbeiter der Bera-
tungsgesellschaft „Transport & Mobility“
im flämischen Löwen, nennt einen Haupt-
grund für die Entwicklung. „Die Infra-
struktur mit den Autobahnen rund um
Brüssel und Antwerpen ist Jahrzehnte alt,
während der Verkehr ständig zunimmt.“
Vor allem der Frachtverkehr von und zu
den größten Häfen Europas, Rotterdam
und Antwerpen, schwelle an.

Zudem erlebt Brüssel einen Bevölke-
rungsboom. War die Bevölkerungszahl in
den neunziger Jahren auf weniger als eine
Million gesunken, so lebten 2013 schon
1,15 Millionen Menschen in der Stadt.
Nach Schätzungen der Statistikbehörde
IBSI dürfte sie 2020 rund 1,27 Millionen
Einwohner zählen. „Entscheidend für die
Verkehrsdichte ist ferner, dass es viele Fla-
men und Wallonen vorziehen, nicht nach
Brüssel umzuziehen, sondern täglich zum
Arbeitsplatz zu fahren“, erklärt Yperman.
Nach IBSI-Angaben entfällt rund die Hälf-
te der knapp 700 000 Brüsseler Arbeits-
plätze auf Berufspendler.

Dass es so auf den Straßen nicht weiter-
gehen kann, steht außer Frage. Auswege
könnte ein an diesem Montag anlaufendes
Modellvorhaben für eine elektronisch er-
fasste Straßenmaut aufzeigen. 1200 Auto-
fahrer sollen sich daran beteiligen. Ziel ist
es, Szenarien mit einer Mautgebühr von
täglich 3 bis 12 Euro sowie einer gestaffel-
ten Abgabe zu simulieren. Zu Stoßzeiten
sollen in Brüssel 9 Cent sowie außerhalb
der Stadtgrenzen auf Autobahnen 5 Cent
und auf kleineren Straßen 6,5 Cent je Kilo-

meter fällig werden. Maut-Fürsprecher
wie der in der Regionalregierung für Ver-
kehr zuständige Staatssekretär Bruno De
Lille preisen die in London, Stockholm
oder Oslo gesammelten Erfahrungen mit
der City-Maut.

Auch Steria-Manager Denoodt spricht
von einem grundsätzlich guten Ansatz,
fügt aber hinzu: „Das gilt freilich nicht für
Brüssel.“ Kürzlich hatte er in der Zeitung
„De Tijd“ seinem Ärger Luft verschafft:
„Für viele unserer Mitarbeiter kommen
Züge, Straßenbahnen und Busse für die
Fahrt zum Arbeitsplatz oder zum Kunden
nicht in Frage. Daher hätten Mautgebüh-
ren verheerende Auswirkungen und wür-
den noch mehr Unternehmen dazu brin-
gen, unserer Hauptstadt zu verlassen.“
Während dort Busse und Bahnen häufiger
als früher verkehren, entwickelt sich das
1995 mit viel Brimborium vorgestellte Pro-
jekt eines S-Bahn-Netzes zu einem Schur-
kenstück. 2002 sollten einige Abschnitte
in Betrieb gehen. Zum ersten Spatenstich
kam es indes erst 2005. Nun dürfte es bis
2022 oder gar 2025 dauern, ehe das nach
dem Pariser Vorbild des „Réseau Express

Regional“ als „RER“ bezeichnete Vorha-
ben Wirklichkeit werden könnte.

Der Alltag im Großraum sieht anders
aus. Die Fahrpläne sind ausgedünnt. Den-
noch fahren die überfüllten Züge unpünkt-
lich wie seit Jahrzehnten nicht. Bahn-Ma-
nager kamen auf die Idee, die Züge ein-
fach langsamer rollen zu lassen und den
Aufenthalt auf Bahnhöfen zu verlängern.
Ergebnis ist, dass künftig die „angepass-
ten“ Fahrpläne besser eingehalten wer-
den. Fortan dauert die keine 50 Kilometer
lange Reise von Brüssel nach Antwerpen
mindestens 43 Minuten – länger als 1935.
Kein Wunder, dass viele Pendler trotz der
Staus wieder auf das Auto umsteigen.

Der Löwener Forscher Yperman wirbt
für das Modellprojekt: „Es geht jetzt um ei-
nen Test. Und das ist gut, um Stärken und
Schwächen sowie mögliche Lösungen für
die Verkehrsprobleme aufzuzeigen.“ Der
Hinweis des Brüsseler Staatssekretärs De
Lille, dass die Maut jährlich mehr als 375
Millionen Euro einbringen und die Bürger
nicht schröpfen, sondern ihnen ein besse-
res Fortkommen erlauben solle, scheint
nicht mehr zu verfangen. Eine im Internet
kursierende Petition fand schon mehr als
150 000 Unterstützer. „Es ist unannehm-
bar, dass wir Bürger künftig bezahlen müs-
sen, um zur Arbeit zu fahren oder Famili-
enangehörige und Freunde zu besuchen“,
erläutert Initiator Jean-Michel Libotte.
Mit jeder Unterschrift sinken die Chancen
für das Mautprojekt. Der sozialistische Pre-
mierminister Elio Di Rupo, der im begin-
nenden Wahlkampf ein feines Näschen
für die Befindlichkeiten der Bürger be-
weist, hat sich im belgischen Fernsehen
skeptisch geäußert: „Es geht um einen
Test. Auf gar keinen Fall möchte ich, dass
der Druck auf die Bürger und die Autofah-
rer zunimmt.“ Auch der sozialistische
Fraktionsvorsitzende im flämischen Regio-
nalparlament, Bart Van Malderen, findet
keinen Gefallen mehr an der Maut: „Das
ist keine gute Idee, Man steckt die Hand
einfach in den Geldbeutel der Menschen,
während sie nach wie vor im Stau stehen.“  
 MICHAEL STABENOW

mas. BERLIN, 16. Februar. Unmittel-
bar vor dem Besuch von Wettbewerbs-
kommissar Joaquín Almunia in Berlin
warnt die rot-grüne Landesregierung in
Düsseldorf vor dem Verlust von Hun-
derttausenden von Arbeitsplätzen für
den Fall, dass Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD) gegenüber Brüssel
einknickt. Deutschland müsse Industrie-
land bleiben, mahnte Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft (SPD) am Wochen-
ende. „Es liegt auf der Hand, dass die
energieintensiven Unternehmen Aus-
nahmen brauchen“, sagte die SPD-Politi-
kerin der Zeitung „Bild am Sonntag“
mit Blick auf die Abschläge für Unter-
nehmen im Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG). „Macht die EU mit ihren
Plänen Ernst, würde die Produktion von
Stahl, Aluminium oder Chemie ins Aus-
land verlagert werden.“ Das gefährde
dann auch die nachgelagerte verarbei-
tende Industrie – vom Bau von Windrä-
dern bis hin zu Autos. „Dann stehen
Hunderttausende Arbeitsplätze auf dem
Spiel. Das werden wir verhindern.“

An diesem Montag ist ein Treffen zwi-
schen Almunia und Gabriel in Berlin ge-
plant. Die EU-Kommission sieht in den
Strompreisrabatten eine unerlaubte Bei-
hilfe. Sie hat daher im Dezember ein Ver-
fahren gegen Deutschland eingeleitet.
Wie berichtet, erwägt die Bundesregie-
rung, dagegen mit einer Klage vorzuge-
hen. Derzeit werden 2098 Unterneh-
men mit 2779 „Abnahmestellen“ bei der
Umlage zur Förderung der erneuerba-
ren Energien begünstigt, damit sie im in-
ternationalen Wettbewerb bestehen kön-

nen. Die Entlastungen summieren sich
auf 5,1 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Die SPD-Politikerin forderte die Lan-
desregierung in München auf, sich an
die Verabredungen zu halten und den
Ausbau des Stromnetzes, mit dem Wind-
energie aus dem Norden in den Süden
gebracht werden soll, nicht zu blockie-
ren. „Parallel zum Ausbau der erneuer-
baren Energien brauchen wir die Stromt-
rassen. Das steht auch im Koalitionsver-
trag, den Horst Seehofer unterschrieben
hat“, betonte Kraft. Der Windstrom aus
dem Norden müsse in Richtung Süden
weitergeleitet werden. Dort werde er
durch die Abschaltung der Atomkraft-
werke benötigt. Zugleich warnte sie Bay-
erns Ministerpräsidenten, Strom aus
Kohle zu verdammen. „Dies würde die
Versorgungssicherheit gefährden.“
Deutschland werde noch länger Kohle-
kraftwerke brauchen, bis man den
Strom aus erneuerbaren Energien in ent-
sprechender Größenordnung speichern
könne: „Die Energiewende kann ohne
fossile Kraftwerke nicht gelingen.“

Unterdessen protestieren die Nahver-
kehrsbetriebe gegen die Absicht von
Wirtschaftsminister Gabriel, Stromra-
batte für Züge und Straßenbahnen zu
kürzen. Es drohten Preiserhöhungen.
„Die Fahrgäste und Nahverkehrsunter-
nehmen sollen die Zeche der Energie-
wende zahlen. Das wäre ein umweltpoli-
tischer Sündenfall“, kritisiert der Chef
des Verbandes Deutscher Verkehrsunter-
nehmen, Jürgen Fenske. Die energiein-
tensiv produzierenden Konzerne Salzgit-
ter und Aurubis warnten derweil vor gro-
ßem Arbeitsplatzabbau in Deutschland.

bü. BONN, 16. Februar. Die gelben Ton-
nen für den Verpackungsabfall sind in
Deutschland zwar gut gefüllt – aber die
Gebühren für die Müllentsorgung fließen
nur noch spärlich. Den Abfallunterneh-
men droht das Geld auszugehen. Das
liegt an Tricksern und Täuschern. „Einige
Rücknahmesysteme stehen auf der Kip-
pe, weil gleichen oder sogar steigenden
Mengen deutlich schrumpfende Lizenz-
einnahmen gegenüberstehen“, warnt der
Verfassungsrechtler Udo Di Fabio.

In einem Gutachten für den Berliner
Entsorgungskonzern Alba hat er das Re-
cyclingsystem unter die Lupe genommen.
Immer mehr Händler und Hersteller drü-
cken sich um die Gebühren für die Abho-
lung und spätere Verwertung von leeren
Joghurtbechern und Konservendosen.
Die Verpackungsabgabe dürfe nicht zu ei-
ner Art „Dummensteuer“ verkommen,
mahnt der frühere Richter am Bundesver-
fassungsgericht: „Wenn der Staat der
Wirtschaft Pflichten auferlegt, müssen
die Belastungen nicht nur auf dem Papier,
sondern auch im praktischen Vollzug
gleichmäßig ausfallen. Es besteht eine
Nachbesserungspflicht“, sagte er dieser
Zeitung. Das 1991 eingeführte System
überträgt Handel und Industrie die Pro-
duktverantwortung: Sie müssen dafür sor-
gen, dass die leeren Verpackungen einge-
sammelt und verwertet werden. Dafür
zahlen sie Lizenzgebühren an den grünen
Punkt oder ein anderes „duales System“,
die im Auftrag der Wirtschaft die Abho-
lung der gelben Tonnen organisieren.

So die Theorie. In der Praxis melden
Hersteller und Händler einen großen Teil
ihrer Verpackungen erst gar nicht an, drü-
cken sich also komplett um ihre Verpflich-
tungen. Zusätzlich reißen Ausnahmere-
geln große Löcher in die Finanzierung. In
diesem Jahr fehlen zum Beispiel Einnah-
men in dreistelliger Millionenhöhe, weil

immer mehr Abfall als „Eigenrücknah-
me“ deklariert wird.

Das geht so: Für Verpackungen, die der
Handel selbst im Laden zurücknimmt,
kann er sich die Gebühr für die gelbe Ton-
ne zurückerstatten lassen. Deshalb haben
viele Supermärkte am Eingang Müllbehäl-
ter für Plastik oder Pappe aufgestellt. Die
gemeldeten Zahlen allerdings muten
abenteuerlich hoch an. Angeblich brin-
gen die Verbraucher inzwischen mehr als
10 Prozent aller Verkaufsverpackungen
in die Geschäfte zurück, doppelt so viel
wie vor einem Jahr. Das sei eine Quote,
die „der Lebenswirklichkeit wider-
spricht“, befindet Di Fabio in seinem Gut-
achten. Für missbrauchsanfällig hält er
auch sogenannte „Branchenlösungen“.
Dabei lässt der Handel die Leerverpa-

ckungen auf eigene Rechnung bei Groß-
verbrauchern wie Kantinen oder Kran-
kenhäusern abholen. Was dabei im Ein-
zelfall legal und illegal ist, bleibt oft strit-
tig. Die rechtlichen Konstruktionen seien
teils so kompliziert, „dass eine Kontrolle
faktisch unmöglich ist“, meint Di Fabio.

Nun hat die Bundesregierung vor weni-
gen Tagen eine Novelle der Verpackungs-
verordnung, es ist mittlerweile die sechs-
te, auf den Weg gebracht. Darin aller-
dings geht es im Wesentlichen um einige
von der EU verlangte Klarstellungen bei
der Abgrenzung des Verpackungsmülls.
Schärfere Vorschriften gegen Gebühren-
preller, wie sie auch einige Bundesländer
fordern, wurden erst einmal vertagt: auf
eine von Umweltministerin Barbara Hen-
dricks (SPD) angekündigte 7. Novelle.

Ganz andere Lösungsvorschläge kom-
men von den Kommunen: Sie würden am
liebsten auch die Entsorgung der gelben
Tonnen wieder in die eigene Hand neh-
men. Di Fabio rät der Bundesregierung
von einem solchen „Systemwechsel“ mit
ungewissem Ausgang aber ab. Trotz des
Gerangels über Schlupflöcher und man-
gelnde Kontrollen hält er das privatwirt-
schaftlich organisierte Modell mit seinen
hohen Recyclingquoten und vergleichs-
weise niedrigen Kosten für eine Erfolgsge-
schichte. „Es ist vielleicht ein Beleg für
den Erfolg des selbstregulativen Ansatzes
der Kreislaufwirtschaft, dass die öffentli-
che Hand hier gerne wieder mit ihrem Ge-
bührenregime einsteigen würde. Aber da-
durch würde vermutlich nichts billiger
und effektiver“, sagte er.

dpa/enn. BERLIN, 16. Februar. Der Ge-
winn der Deutschen Bahn hat sich im ver-
gangenen Jahr einem Bericht zufolge hal-
biert. Er soll unterm Strich nur noch 650
Millionen Euro betragen haben. 2012 wa-
ren es noch 1,5 Milliarden Euro gewesen.
Für den Staatskonzern bliebe dann kaum
noch etwas übrig: Von den 650 Millionen
Euro werden aller Voraussicht nach noch
einmal 525 Millionen Euro abgehen – die
kassiert der Bund als Alleineigentümer
als Dividende. Der Gewinn vor Steuern
beträgt laut dem Bericht im Magazin
„Spiegel“ etwa 850 Millionen Euro. Der
Umsatz sei mit 39 Milliarden Euro im Ver-
gleich zum Vorjahr stabil geblieben.

Für Bahnchef Rüdiger Grube würden
die Zahlen das schlechteste Ergebnis sei-

ner Amtszeit bedeuten. In ihrem bisher
besten Jahr 2007 hatte die Bahn bei 31,3
Milliarden Euro Umsatz ein Betriebser-
gebnis von 2,9 Milliarden Euro erzielt. Un-
term Strich blieben 1,7 Milliarden Euro
Gewinn. Als Gründe für die schlechte Bi-
lanz nannte das Magazin Probleme der
Logistiktochter Schenker, gestiegene Per-
sonalkosten und höhere Rückstellungen.
Das Blatt beruft sich auf Aufsichtsrats-
kreise. Ein Sprecher wollte den Bericht
nicht kommentieren. Am 27. März werde
die Bahn ihre Bilanz vorstellen.

Die Spekulationen um einen mögli-
chen Vorstandsposten für Ex-Kanzler-
amtschef Ronald Pofalla (CDU) erhielten
am Wochenende angesichts des bekannt-
gewordenen Gewinneinbruchs neue Nah-

rung. Nach Medienberichten schwinden
seine Chancen auf einen Wechsel in den
Vorstand der Bahn. Aufsichtsrat Heinrich
Weiss habe geschrieben, eine Vergröße-
rung des Vorstandes wäre im Hinblick auf
damit verbundene Kosten und die öffentli-
che Wirkung fragwürdig.

Unterdessen will die SPD eine stärkere
Einflussnahme des Bundes auf den Kurs
der Bahn durchsetzen. Als Aktiengesell-
schaft handele sie eigenständig, sagte
SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. „Es
muss aber gewährleistet sein, dass sie ver-
kehrspolitische Vorgaben umsetzt. Dazu
gehört, dass der Bund als Eigentümer
über den Aufsichtsrat die Bahn stärker
steuert, damit klar ist, wo die Reise hin-
geht.“ Die Koalition habe sich darauf ver-

ständigt, dass der Gewinn der Bahn aus
dem Schienennetz vollständig in die Infra-
struktur zurückfließe. Unter dieser Vor-
aussetzung ließe sich auch die Dividende
an den Bund rechtfertigen.

Derweil macht Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt Ernst mit schärfe-
ren Kontrollen der Bahn. Am Freitag be-
gann das Ministerium mit eigenen Mess-
fahrten auf dem Schienennetz. Der Bund
nimmt damit erstmals eigene Kontrollen
vor. Die erste Fahrt der unabhängigen
Gutachter führte von Leipzig in Richtung
Spreewald. Insgesamt würden 5000 Kilo-
meter des 34 000 Kilometer langen Schie-
nennetzes geprüft. Dobrindt sagte: „Wir
werden in den nächsten Jahren mehr
Geld in die Schiene investieren.“

cag. TOKIO, 16. Februar. In Japan soll
im kommenden Jahr auch ein Atomkraft-
werk wieder ans Netz gehen, das von
Wissenschaftlern als „gefährlichstes
Atomkraftwerk der Welt“ bezeichnet
worden ist. Der Vizepräsident der Chu-
bu-Elektrizitätswerke, Masatoshi Saka-
guchi, reichte bei der Atomaufsicht NRA
in Tokio den Antrag ein, dem umstritte-
nen Kraftwerk in Hamaoka die Sicher-
heitsbescheinigung für einen Neustart
auszustellen. Der frühere japanische Mi-
nisterpräsident Naoto Kan hatte im Mai
2011, acht Wochen nach der Havarie der
Atomreaktoren in Fukushima, die Stillle-
gung der drei funktionsfähigen Reakto-
ren in Hamaoka angeordnet. Erdbeben-
forscher bezeichnen die 180 Kilometer
von der japanischen Hauptstadt Tokio
entfernt gelegene Anlage als gefährlichs-
tes Atomkraftwerk der Welt. Denn unter
den Reaktoren stoßen zwei Erdplatten
aufeinander, die Region gilt als extrem
erdbebengefährdet. Kan begründete sei-
ne Entscheidung damit, dass ein schwe-
res Erdbeben in den kommenden drei
Jahrzehnten sehr wahrscheinlich sei.

Sakaguchi sagte nun, das Unterneh-
men werde bis 2015 alles dafür tun, die
Reaktoren erdbebensicherer zu machen.
Der Schutzwall zum Pazifik, der bislang
auf einen Tsunami mit acht Meter Was-
serhöhe ausgerichtet ist, soll so ver-
stärkt werden, dass er 21 Meter hohen
Wellen standhalten kann.

Zerstörungen durch den bis zu 20 Me-
ter hohen Tsunami hatten nach dem ver-
heerenden Seebeben vor der nordostja-
panischen Küste zu der Atomkatastro-
phe in Fukushima geführt. „Wir sind
jetzt in einer anderen Situation“, sagte
Chubu-Vizechef Sakaguchi, als er von
Journalisten auf die Entscheidung Kans
vom Mai 2011 angesprochen wurde. Es
gebe nach Fukushima strengere Sicher-
heitsauflagen; und Hamaoka werde
nachgerüstet, um diese Auflagen zu er-
füllen. Das Unternehmen will nach eige-
nen Angaben bis 2015 rund 330 Milliar-
den Yen in die Sicherheit der drei funk-
tionsfähigen Reaktoren investieren. Als
erstes soll Reaktor 4 wieder starten, für
ihn liegt der NRA jetzt der Antrag vor,
die Sicherheit zu bescheinigen.

Die Behörde prüft damit mittlerweile
Anträge für den Neustart von 17 Reakto-
ren. Von den 48 kommerziellen Atom-
reaktoren Japans ist derzeit keiner in Be-
trieb. Die Energielücke wird seit Jahren
durch Einfuhren von Öl-, Gas- und Koh-
le geschlossen. Das hat die japanische

Handels- und in den vergangenen Mona-
ten auch die Leistungsbilanz der dritt-
größten Volkswirtschaft der Welt tief in
die roten Zahlen getrieben. Gleichzeitig
klagen die Industrieunternehmen über
drastisch gestiegene Energiekosten. Mi-
nisterpräsident Shinzo Abe, der nie ei-
nen Hehl daraus gemacht hat, dass er
trotz der Erfahrungen in Fukushima ein
Befürworter der Atomkraft ist, plant des-
wegen, die ersten Atomreaktoren
schnell wieder in Betrieb zu nehmen.

Dazu benötigen die Energieunterneh-
men zuvor allerdings die Bescheinigung
der Atomaufsicht NRA, dass die Anla-
gen den Sicherheitsvorschriften entspre-
chen. NRA-Chef Shunichi Tanaka hat
jetzt erklärt, dass die ersten Sicherheits-
überprüfungen für etwa 10 Reaktoren
nicht vor Ende März abgeschlossen sein
dürften. Am Widerstand der Kommu-
nen um das AKW Hamaoka dürfte eine
Inbetriebnahme nicht scheitern. Die Fra-
ge spielte bereits bei den Bürgermeister-
wahlen im April 2012 eine entscheiden-
de Rolle. Damals setzte sich der Amtsin-
haber, der sich für einen Neustart ausge-
sprochen hatte, gegen zwei Kandidaten
durch, die für den Atomausstieg Japans
plädierten. Rückenwind haben die Be-
fürworter der Atomkraft in Japan auch
durch die Gouverneurswahlen in Tokio
erhalten, bei der Kandidaten scheiter-
ten, die die Wahl zu einem Plebiszit für
den Atomausstieg machen wollten.

Harte Kritik an Premier Abe
Japanischer Pensionsfonds beklagt Einmischung

So verstopft wie in Brüssel sind die Straßen nirgends
Europas Staumetropole wagt einen Modellversuch mit der City-Maut / Die Pendler sind deswegen noch frustrierter

Kraft befürchtet Verlust von
Hunderttausenden Arbeitsplätzen
Warnung: „Industriestandort braucht die Stromrabatte“

Die Verpackungsabgabe wird zur Dummensteuer

Für die Tonne: Zwar wurde die Verpackungsverordnung schon sechsmal erneuert, aber es gibt noch Verbesserungsbedarf.  Foto ddp

Bahn-Gewinn hat sich angeblich halbiert
Wird Pofalla als Vorstand nun zu teuer? / Die SPD fordert mehr politischen Einfluss

Atomkraft zurück an Japans Küste
Auch „gefährlichstes AKW der Welt“ soll zurück ans Netz

Erdbebengefahr: Hamaoka  Foto Bloomberg

Das deutsche Recyclingsystem
gilt als Erfolgsgeschichte.
Aber Gebührenpreller bringen
es in Geldnot. Das geht aus
einem neuen Gutachten
hervor. Wie die Hersteller und
Supermärkte tricksen.

Straßen nicht nur für Lobbyisten: Brüssel erprobt nun die City-Maut.  Foto Blume Bild
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 ROM, 16. Februar

M
ittlerweile hat sogar der sonst so
gutmütige und geduldige Vorsit-
zende des italienischen Unter-

nehmerverbandes, Giorgio Squinzi, die
Geduld verloren: „Der Regierung und
dem Land zeigen wir die Gelbe Karte“,
sagte Squinzi. „Wir müssen befürchten,
dass aus unserem Land eine industrielle
Wüste wird“, lautet der Alarmruf. „Die
Distanz zwischen der konkreten Politik
und der realen Situation des Landes war
noch nie so groß wie in diesem Moment.
Entweder es geht mit dieser Regierung
jetzt schneller voran, oder wir gehen wäh-
len“, lautet die Schlussfolgerung des italie-
nischen Erfolgsunternehmers, der in aller
Welt mit Fliesenklebern und Baustoffen
seiner Marke Mapei vertreten ist. Squinzi
hat mit seinem lauten Protest zum Sturz
von Ministerpräsident Letta und seiner
64. Nachkriegsregierung beigetragen.
Nun verspricht der Parteichef der Demo-
kraten, Matteo Renzi, eine umfassende
Erneuerung Italiens.

An Ankündigungen herrschte aller-
dings schon bisher kein Mangel. Seit 2011
gab es diverse Gesetzespakete mit vielver-
sprechenden Namen: Nach „Rettung für
Italien“ und „Wachse, Italien“ von Minis-
terpräsident Mario Monti lancierte sein
Nachfolger Letta ein Paket mit einem Na-
men im Sinne von „Wir tun was“, das Ge-
setzespaket „Investoren Richtung Ita-
lien“, und lancierte noch am Tag vor sei-
nem Rücktritt ein neues Regierungspro-
gramm unter dem Titel „Einsatz für Ita-
lien“. Doch Pakete aus vielen kleinen
Schritten erzielten nicht den angestreb-
ten Effekt, Italien neue Wachstumskräfte
zu verleihen.

In den Niederungen des wirtschaftli-
chen Alltags in Italien hatte der Zweckop-
timismus von Mario Monti und Enrico
Letta keine Effekte. Die Zahl der Beschäf-
tigten ist innerhalb eines Jahres weiter ge-
fallen, um 400 000 auf nunmehr 22,3 Mil-
lionen im Dezember 2013. In sechs Jah-
ren hat Italien damit 1,1 Millionen Ar-
beitsplätze verloren. Die Arbeitslosenquo-
te unter Jugendlichen im Alter von 15 bis
24 Jahren hat sich von Ende 2007 bis
2013 beinahe verdoppelt, von 21,6 auf
41,6 Prozent. Insgesamt sind 3,2 Millio-
nen Italiener arbeitslos gemeldet, dar-
unter fast 700 000 Jugendliche. Zwar be-
kommen einige privilegierte Mitarbeiter
von Großbetrieben außerordentliche Zu-
wendungen für „Kurzarbeit null“ auch jah-
relang, für andere ist dagegen das Arbeits-
losengeld nur kurz und dürftig, und es
gibt keine allgemeinen Programme für So-
zialhilfe oder Wohngeld. Betriebsschlie-
ßungen, Entlassungen oder das Auslau-

fen von Zeitverträgen werden damit zu ei-
nem besonderen Drama. Zum Ritus gehö-
ren dabei Demonstrationen oder ein „run-
der Tisch“ im Industrieministerium. Von
denen gibt es derzeit rund 150, manche
schon seit Jahren ohne konkrete Ergebnis-
se.

Südlich von Rom wird das Bild von der
„industriellen Wüste“ immer mehr zur
Realität. Denn Provinzstädte des Latium,
wie Rieti, Frosinone oder Latina, dienten
bis in die siebziger Jahre als verlängerte
Werkbank Nordeuropas. Als noch der Ei-
serne Vorhang bestand, niemand etwas
von Konkurrenz aus China ahnte, siedel-
ten viele ausländische Unternehmen ihre
Fabriken südlich von Rom an, um einer-
seits Fördermittel für den Mezzogiorno
zu erhalten, andererseits nichts mit der
süditalienischen Mafia zu tun zu haben.
Doch nun finden sich in diesen Städten
noch immer einfache Fertigungsstätten,
etwa für elektronische Bauteile. In Rieti,
in den Bergen des Apennin, ist nach diver-
sen Passagen noch eine Fabrik des franzö-
sischen Konzerns Schneider-Electric üb-
riggeblieben, die nun die letzten 180 Mit-
arbeiter entlässt. Die Gewerkschaften rea-
gieren mit Fabrikbesetzungen, Demons-
trationen und dem Besuch einer Papst-Au-
dienz.

Weiter gehende Überlegungen zu Ita-
liens Wettbewerbsfähigkeit gibt es nicht.
An einem anderen Brennpunkt, in der
nordöstlichen Region Friaul, drohte der
schwedische Konzern Electrolux mit der
Schließung einer Fabrik, dennoch gibt es
keine Bereitschaft auf Gewerkschaftssei-
te, über die Rücknahme von einheitlichen
Lohnerhöhungen auf nationaler Ebene
zu verhandeln. Auf diese Wirtschafts-
strukturen und Verhaltensweisen bezog
sich EZB-Präsident Mario Draghi vor eini-
gen Monaten in Rom, als er sagte, der Er-
folg der Währungsunion habe jahrelang
die wachsenden Risiken für viele Länder
verdeckt. „Die Mitgliedsländer, mit Aus-
nahme Deutschlands und weniger ande-
rer, verzögerten strukturelle Reformen,
mit denen die Wettbewerbsfähigkeit von
obsoleten Wirtschaftsstrukturen wieder
hergestellt hätte werden können“.

Doch von Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit, von Unternehmensgrün-
dungen wie in den siebziger Jahren oder
von neuen Arbeitsplätzen gibt es im Mo-
ment keine Spur. Die einzige spürbare
Veränderung für die Italiener war die kräf-
tige Steigerung der Abgabenquote, von
42,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
im Jahr 2011 auf mindestens 44,3 Prozent
im Jahr 2013. Italiens Medien heben her-
vor, dass Italien damit nur noch knapp un-
terhalb von Schweden liegt, ohne jedoch
in den Genuss von vergleichbaren Sozial-
leistungen oder einer funktionierenden
Staatsorganisation zu kommen. Umge-
kehrt verstärkten die Unwetter der vergan-
genen Tage bei den Italienern das Gefühl,
in einem schlecht organisierten Staat und
auf fragilem Territorium alleingelassen
zu sein. Von Nord bis Süd gab es Über-
schwemmungen, Erdrutsche, Straßen-
sperrungen. Symbole sind eingestürzte
Stadtmauern in Rom oder in der toskani-
schen Stadt Volterra oder ein entgleister
Zug, der an der Riviera seit mittlerweile

vier Wochen zwischen Meer und Berg
hängt.

Für die jungen Italiener ergibt sich dar-
aus eine Perspektive der Hoffnungslosig-
keit. Für 2014 ist keine Besserung am Ar-
beitsmarkt in Sicht. Wer arbeiten will,
muss schon für schlecht bezahlte Zeitver-
träge dankbar sein und hat wenig Hoff-
nung auf Festanstellung. 2 Millionen jun-
ge Italiener im Alter von 15 bis 29 Jahren
sind nach Angaben des Statistikamtes we-
der in Arbeit noch in einer Ausbildung.
Ins Bild passt auch, dass 3,5 Millionen jun-
ge Italiener im Alter bis 35 noch bei den
Eltern leben. Eine seriöse Meinungsum-
frage ergab zudem, dass 28 Prozent der
Italiener im Alter von 35 bis 40 Jahren ist
noch immer auf „Taschengeld“ von den
Eltern angewiesen seien, das Gleiche gel-
te für 43 Prozent der Italiener im Alter
zwischen 25 und 34 Jahren.

Kein Wunder, dass immer mehr die
Rede ist von der „Flucht der hellen Köp-
fe“. Die letzten Daten aus dem Jahr 2013
berichten von 140 000 Auswanderern,
darunter Zehntausende junge, gut ausge-
bildete Italiener im Alter von bis zu 40
Jahren. Der Sender „Radio24“ aus dem
Wirtschaftsverlag Il Sole 24 Ore stellt seit
vier Jahren die Lebensläufe der jungen
Auswanderer vor. Zum Beispiel Ingenieur
Marco Vismara, 28 Jahre alt, der in Berlin
ein eigenes Unternehmen eröffnete und
sagt: „Italiens Führungspersönlichkeiten
sind in den achtziger Jahren stehengeblie-
ben und reden nur, statt etwas zu tun.“
Oder Luana Ricca, eine 36 Jahre alte Chi-
rurgin, die in Paris selbständig Leber-
transplantationen ausführt, in Italien
aber mangels Beziehungen nirgends ein-
gestellt wird. Die jungen Italiener im Aus-
land wünschen sich für Italiens all das,

was sie bisher in ihrer Heimat nicht gefun-
den hatten: Meritokratie statt Klientel-
wirtschaft bei der Einstellung, Verantwor-
tung und selbständiges Arbeiten auch für
junge Mitarbeiter, schließlich auch attrak-
tive Gehälter.

Scheinbar abgehoben, mit wenig kon-
kreten Lösungen, lebt andererseits die ita-
lienische Politik im Klein-Klein ihrer Ta-
gesgeschäfte, mit 950 Parlamentariern in
zwei Kammern, die 2013 insgesamt 1,6
Milliarden Euro kosteten. Die vollmundig
angekündigten Reformpakete zeigen in-
dessen so gut wie keine Wirkung, denn
für die konkrete Anwendung fehlen noch
fast 500 Ausführungsbestimmungen. In
dieser Situation protestieren die Unter-
nehmer nun auch vor dem Parlament:
„Gebt uns ein normales Land“, sagt Un-
ternehmerpräsident Squinzi, „und wir zei-
gen, was wir können.“

Italien

Quellen: Eurostat; EU-Kommission; Italienisches Statistikamt Istat/F.A.Z.-Grafik Walter1) Stand jeweils im Dezember.

Fläche in Quadratkilometer 301 340
Bevölkerung in Millionen 61,0
Bevölkerungswachstum in % (2012) 0,3
Einwohner je Quadratkilometer 202

1,7

–1,2

0,5 0,7

–2,5
–1,8

–5,5

23,4 23,2

22,922,9

23,0

22,3

22,7

08 09
10

12
11 14

13

07 08 09 1110 12 13

EU
-P

ro
gn

os
e

Regierungsprognose
2014: +1,0

Einfuhr Ausfuhr

08 09 1110 12 13 1408 09 1110 12 13 14

Pr
og

no
se

10
6 11

6

11
9

12
1

12
7 13

3
13

4

26
30

0
25

20
0

25
70

0
26

00
0

25
70

0
26

10
0

26
50

0

Wirtschaftswachstum
BIP-Veränderung zum Vorjahr in %

Zahl der Erwerbstätigen in Millionen1)

StaatsverschuldungBruttoinandsprodukt
je Einwohner in Euro in Prozent des BIP

2005 07 09 11 13 14
95

100

105

110

115

Entwicklung der Lohnkosten

Italien

120120

112112

120

112

Deutschland

Lohnstückkosten im Jahr 2005 =100

De
ut

sc
hl

an
d

De
ut

sc
hl

an
d

34
50

0

33
30

0

Prognose

Italien

Quellen: Eurostat; EU-Kom

01 340
061,0

0,3
2202

2,322
13

ungsprognose
14: +1,0

08 09 1110 12 13

26
30

0
25

20
0

25
70

0
26

00
0

25
70

0
26

10
0

en1)

Bruttoinandsprodukt
je Einwohner in Euro

De
ut

sc
hl

an
d

33
30

0

Mailand

Bologna

Florenz

Neapel

Bari

Palermo

Cagliari

Venedig

Sardinien

Sizilien

SAN
MARINO

100 km

Pisa

Genua

Rom

Turin

rike. BERLIN, 16. Februar. Er ist ohne-
hin schon einer der kleineren Wirtschafts-
verbände in Berlin und wurde zuletzt
auch noch durch Querelen, Austritte und
Austrittsdrohungen geschwächt. Doch
nun will der neue Präsident Horst Vinken
den Bundesverband der Freien Berufe
(BFB) aus der Krise zu führen. „Wir arbei-
ten mit Hochdruck daran, den BFB neu
auszurichten, so dass wir die ausgetrete-
nen Verbände wie etwa die Architekten
oder die beiden größten Organisationen
der Ärzte so schnell wie möglich zurück-
gewinnen“, sagte Vinken, der auch Präsi-
dent der Bundessteuerberaterkammer ist,
im Gespräch mit dieser Zeitung. Beide Be-
rufsgruppen hatten den BFB unter Pro-
test verlassen, die Ärzte sogar schon zwei
Mal. In den laufenden Reformprozess eng
eingebunden sei auch die Bundesrechtsan-
waltskammer, sagte Vinken; sie hat ihre
Mitgliedschaft gekündigt, bis zum Jahres-
ende läuft die Kündigungsfrist.

Der 1949 gegründete BFB ist ein Dach-
verband; Mitglieder sind die Spitzenver-
bände der jeweiligen Berufsgruppe. Dar-
unter sind einflussreiche Gruppen wie
die Rechtsanwälte, Apotheker oder Zahn-
ärzte, aber auch exotischere Organisatio-
nen wie der „Internationale Verband der
Konferenzdolmetscher“ oder der „Berufs-
verband der Yogalehrenden“. Der BFB
will die Interessen der Freiberufler gegen-
über der Politik in Berlin und Brüssel ver-
treten. Das Kernproblem war bislang:
Der BFB braucht die Großen, schon al-
lein aus finanziellen Gründen, die aber
brauchen den BFB nicht. Denn sie haben
eigene Strukturen, sowohl für Leistungen
gegenüber ihren Mitgliedern als auch für
das politische Lobbying. Die Kleinen wie-
derum haben all das nicht und brauchen
deshalb den BFB – mit deren Beiträgen al-

lein aber kann der Dachverband sein Pro-
gramm nicht bestreiten.

„Unter unseren gut 40 Mitgliedsverbän-
den sind Organisationen, die von einem
neu ausgerichteten Dachverband profitie-
ren werden, weil wir sie mit unserem An-
gebot besonders unterstützen können“,
sagte Vinken. Insgesamt profitiere die
Mehrheit der 1,2 Millionen Freiberufler
hierzulande in Sachen politischer Interes-
senvertretung durchaus vom BFB. „Ich
bin gewählt worden, um die ausgetrete-
nen Verbände zur Rückkehr in den Dach-
verband zu überzeugen.“ Positiv sei schon
mal, dass neuerdings im BFB-Präsidium
auch Präsidenten der Mitgliedsorganisa-
tionen säßen – denn diese hätten die

Macht, BFB-Beschlüsse in ihren Reihen
auch durchzusetzen. Mit der Bundesarchi-
tektenkammer liefen derzeit Gespräche.
Herausfordernd sei es, die Ärzte zur Rück-
kehr zu überzeugen, sagte Vinken. Aller-
dings ist der BFB gerade auf die Ärzte an-
gewiesen – weil sie eine große Gruppe
sind und auch aus finanziellen Gründen.

Kritisiert wurden in der Vergangenheit
von den BFB-Mitgliedern weniger die In-
teressenvertretung nach außen als viel-
mehr die Leistungen für die Mitglieder.
Vinken will daher drei neue berufsüber-
greifende Schwerpunkte setzen, von de-
nen er glaubt, dass sie den Freiberuflern
besonders am Herzen liegen – und die
sich zuletzt auch in den Gesprächen des

Verbands mit der EU-Kommission als
zentral erwiesen haben. Da wäre erstens
die Nachwuchsgewinnung. „Es ist schwie-
rig geworden, gute Leute zu kriegen“, sag-
te Vinken. Zudem will er sich um mehr
Hilfestellungen bei der Finanzierung von
Praxisübernahmen kümmern. „Heute
muss man sich in vielen freien Berufen in
eine Praxis erst einmal einkaufen“, sagt
Vinken. Der BFB wolle deshalb Angebote
entwickeln für die Suche nach Finanzie-
rungsmöglichkeiten, als Service gerade
für kleine Mitgliedsverbände. Dritter
Schwerpunkt soll das Thema Digitalisie-
rung der Wirtschaft werden, die auch für
Freiberufler von wachsender Bedeutung
sei – von Telemedizin über die Vernet-
zung zwischen Steuerberater und Finanz-
verwaltung bis zum elektronischen Ge-
richtspostfach der Anwälte.

Was die wirtschaftliche Lage der Frei-
berufler angeht, sieht der neue Präsident
zwei Tendenzen. „Es gibt zwar einen Zu-
wachs bei den Freiberuflern, aber in der
Summe ist die Lage nicht ganz so gut.“
Teilweise gebe es nur innerhalb einer Be-
rufsgruppe große Unterschiede, teilweise
hätten auch ganze Branchen Probleme.

Mit Blick auf die neue Bundesregie-
rung ist Vinken erst einmal zufrieden da-
mit, dass die Freien Berufe es in den Ko-
alitionsvertrag geschafft haben. Dort
heißt es: „Selbständige und Freiberufler
stehen als wesentlicher Teil des Mittel-
stands im Fokus unserer Wirtschaftspoli-
tik. Wir werden uns für den Erhalt der
Selbstverwaltung von Kammern und Ver-
bänden in den Freien Berufen auf europäi-
scher Ebene einsetzen.“ Vor allem Letzte-
res ist ein Dauerthema für den BFB.
„Jetzt weiß die Politik schon mal, dass es
uns gibt“, sagt Vinken. „Jetzt müssen wir
nur noch zeigen, was wir können.“

Argentinien gibt Inflation zu
Argentinien hat einen neuen Verbrau-
cherpreisindex eingeführt und damit
nach Einschätzung von Beobachtern
zum ersten Mal seit sieben Jahren rea-
listische Inflationsdaten ausgewiesen.
Nach Angaben des Statistikinstituts In-
dec stiegen die Preise im Januar um 3,7
Prozent gegenüber Dezember. Das war
der höchste monatliche Preisanstieg
seit fast zwölf Jahren. Eine Jahresrate
wurde nicht ausgewiesen. Private Insti-
tute haben eine Zunahme um 30,8 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr ermittelt.
Frühere amtliche Daten waren nur im
Großraum Buenos Aires erhoben wor-
den, erklärte Wirtschaftsminister Axel
Kiciloff. Die neue Inflationszahl des In-
dec sei „näher an der Realität“, sagte
Lorenzo Sigaut Gravina von dem Insti-
tut Ecolatina. Im vergangenen Jahr hat-
te der Internationale Währungsfonds
Argentinien wegen seiner unzuverlässi-
gen Statistiken gerügt.  mos.

Mehr faule Kredite in China
Der Umfang fauler Kredite der chinesi-
schen Banken ist auf den höchsten
Stand seit dem Höhepunkt der Weltfi-
nanzkrise 2008 gestiegen. Im vierten
Quartal 2013 legten die ausfallbedroh-
ten Forderungen in den Bankbilanzen
im Vergleich zum Vorquartal um 28,5
Milliarden Yuan auf 592,1 Milliarden
Yuan (71 Milliarden Euro) zu. Das
geht aus Zahlen der chinesischen Ban-
kenaufsicht CBRC hervor. Trotz des
starken Anstiegs zum Jahresende ma-
chen die zweifelhaften Positionen den
veröffentlichten Daten zufolge aller-
dings nur ein Prozent des gesamten
Kreditvolumens aus. Chinas Turbo-
wachstum der vergangenen Jahre war
maßgeblich angetrieben von lockerer
Kreditvergabe.  dpa

Blockade: An der Rivieraküste hängt seit einem Monat ein entgleister Zug fest, die Bahnstrecke ist gesperrt.  Foto dpa

Neuer Präsident will zerstrittene Freiberufler einen
Bundesverband kämpft um eine Rückkehr der verlorenen Ärzte und Architekten

Kurze Meldungen

tp. ROM, 16. Februar. Der von der grie-
chischen Regierung angekündigte üppi-
ge Primärüberschuss im Haushalt ist
von Ministerpräsident Antonis Sama-
ras erstmals beziffert worden. Dieser
Budgetsaldo vor Berücksichtigung von
Zinszahlungen lag nach Angaben von
Samaras im Jahr 2013 erstmals nach
zehn Jahren im Plus und betrug 1,5 Mil-
liarden Euro. Dieser Wert entspricht in
etwa 0,8 Prozent des griechischen Brut-
toinlandsprodukts (BIP). Die Regie-
rung hebt hervor, dass dieser Wert, mit
dem die Geldgeber die Sanierungsan-
strengungen der griechischen Regie-
rung bewerten, deutlich besser ausgefal-
len ist, als zuletzt vorgegeben war. Grie-
chenland sollte nach dem zweiten Sa-
nierungsplan der Troika (mit Europäi-
scher Kommission, Europäischer Zen-
tralbank und Internationalem Wäh-
rungsfonds) im Jahr 2013 einen ausge-
glichenen Primärsaldo und ab 2014 ei-
nen Überschuss erzielen, um von 2016
an zur Finanzierung seiner Schulden
an die Finanzmärkte zurückkehren zu
können. Die günstigeren Haushaltsda-
ten sind nun für Ministerpräsident Sa-
maras ein Anlass, eine Erhöhung der
zuletzt drastisch gekürzten Sozialausga-
ben zu versprechen. Die Kredittranche
von 4,9 Milliarden Euro, die eigentlich
für das letzte Quartal 2013 eingeplant
war, ist noch nicht ausgezahlt worden,
weil die Fachleute der Troika der grie-
chischen Regierung vorhalten, sie
käme nicht wie geplant mit den Struk-
turreformen für die Wirtschaft voran.
Das Bundesfinanzministerium wies ei-
nen Bericht der Zeitschrift „Spiegel“ zu-
rück, nach dem Bundeskanzlerin Mer-
kel der Regierung in Athen verdeutlicht
habe, dass vor der Europawahl im Mai
keine weiteren Hilfen gewährt würden,
um einen Wahlerfolg der Unionspartei-
en nicht zu gefährden.

Nur noch
Hoffnungslosigkeit

svs. FRANKFURT, 16. Februar. Wo
werden in Deutschland die höchsten
Gehälter gezahlt, weil Arbeitskräfte be-
sonders knapp sind? Die Standardant-
wort auf diese Frage lautet: München.
Die bayerische Landeshauptstadt sym-
bolisiert den Aufschwung am deut-
schen Arbeitsmarkt der vergangenen
Jahre wie keine andere Metropole.
Doch laut einer neuen Studie hat die
Stadt an der Isar ihren Spitzenplatz
nun verloren. Bei einem Vergleich der
75 größten deutschen Städte landete
München mit 1,5 Bewerbern je offener
Stelle nur noch auf Rang fünf, nach-
dem es die Liste im vergangenen Jahr
noch angeführt hatte.

Der neue Primus ist demnach auch
eine bayerische Stadt: Regensburg (1,2
Bewerber auf eine offene Stelle), dicht
gefolgt von Ingolstadt und Darmstadt
(jeweils 1,3). Während Regensburg
und Ingolstadt ihr gutes Abschneiden
nicht zuletzt großen Werken deutscher
Automobilhersteller verdanken dürf-
ten, profitiert Darmstadt von der ho-
hen Nachfrage aus Dienstleistungs-
branchen im Rhein-Main-Gebiet. In
Südhessen sind besonders viele freie
Stellen für Berater zu besetzen. Auch
die baden-württembergische Kapitale
Stuttgart (1,4) landet in diesem Jahr
noch vor dem süddeutschen Rivalen,
wie aus der Studie hervorgeht, die die-
ser Zeitung vorliegt.

Für den Städte-Vergleich wertete
der Suchmaschinen-Betreiber Adzuna
mehr als 400 000 offene Stellen aus On-
line-Stellenbörsen aus und stellte die
Daten den jeweils gemeldeten Arbeits-
losen in einer Stadt gegenüber. „Für
ganz Deutschland hat sich die Quote
von Bewerbern je Arbeitsplatz verbes-
sert“, sagt Adzuna-Manager Matthias
Lissner. Allerdings sind die regionalen
Unterschiede groß. Der Blick auf das
untere Ende der Städte-Rangliste
zeigt, wo die Probleme am größten
sind: im Ruhrgebiet. Am düstersten
sind die Aussichten in Oberhausen, wo
auf eine freie Stelle 28 Arbeitssuchen-
de kommen. Es folgen die Nachbar-
kommunen Gelsenkirchen (26,3),
Duisburg (19,3), Bochum (15,8) und
Dortmund (13,5). Nach Bundeslän-
dern betrachtet, schneiden Baden-
Württemberg (3,8 Bewerber je Stelle),

Bayern (4,0) und Hessen (5,4) am bes-
ten ab, dazwischen schiebt sich noch
der Stadtstaat Hamburg (3,9). Am
schwierigsten ist die Lage in Ost-
deutschland: Das Schlusslicht bildet
Brandenburg (27,3), davor liegen Sach-
sen-Anhalt (21,9) und Mecklenburg-
Vorpommern (20,6). Nordrhein-West-
falen liegt auf einem Mittelfeldplatz.

Insgesamt entfielen laut Adzuna die
meisten Stellenangebote auf die Bran-
chen Informationstechnologie und Be-
ratung. Auch in der Gastronomie so-
wie in der Buchhaltung und im Finanz-
wesen wurde reichlich Personal ge-
sucht. Zudem gab es noch zahlreiche
unbesetzte Technikerstellen.

1,5 Milliarden
Euro Überschuss
in Athen

LÄNDERBERICHT: ITALIEN

Die meisten Stellen
in Regensburg

Italiens Regierung hat
viel angekündigt, aber
nichts zustande
gebracht. Die bestens
ausgebildeten Jungen
wandern jetzt aus.

Von Tobias Piller

FAZ-0rrph9Q

Horst Vinken  Foto Caro

München fällt im
Städtevergleich ab. Unter
den Länder liegt Baden-
Württemberg vorn.
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lid. NEW YORK, 16. Februar. Bob King
hat alles auf eine Karte gesetzt und verlo-
ren. Mit dem Einzug der von ihm geführ-
ten amerikanischen Autogewerkschaft
ins Werk von Volkswagen in Chattanoo-
ga im Bundesstaat Tennessee wollte er
endlich bei den ausländischen Herstel-
lern im Land einen Fuß in die Tür be-
kommen. Es sollte die Krönung seiner
im Juni zu Ende gehenden Amtszeit als
UAW-Präsident werden.

Die Vorzeichen standen so gut wie
nie, denn VW war so kooperativ wie zu-
vor noch kein anderer ausländischer Au-
tokonzern. Aber die Mitarbeiter des
Werks zeigten der Gewerkschaft die kal-
te Schulter. Wie am Wochenende be-
kanntwurde, votierten in einer Abstim-
mung 712 Beschäftigte gegen eine Ver-
tretung durch die UAW und 626 dafür.
Die Gewerkschaft bleibt also in Chatta-
nooga außen vor und steht jetzt vor ei-
nem Scherbenhaufen. Denn Bob King
hat gesagt, die Zukunft der Organisation
hänge davon ab, sich in den Werken aus-
ländischer Hersteller zu etablieren.

Die Produktionsstätte in Chattanooga
ist eines von rund zwanzig Werken, die
ausländische Autokonzerne in südlichen
amerikanischen Bundesstaaten angesie-
delt haben. Auch BMW und Daimler
sind hier vertreten. Diese Regionen sind
traditionell ein gewerkschaftsfeindli-
ches Revier. Viele Menschen machen die
UAW mitverantwortlich für die Schwie-
rigkeiten der heimischen Autoindustrie
in den vergangenen Jahrzehnten. Sie
meinen, die Gewerkschaft habe den Un-
ternehmen übermäßig großzügige Tarif-
verträge abgerungen und damit deren
Wettbewerbsfähigkeit geschadet.

Entsprechend gab es auch in Chatta-
nooga eine lautstarke Opposition von
UAW-Gegnern. Hochrangige Politiker
aus Tennessee bauten eine Drohkulisse
auf: Sollte die UAW zum Zuge kommen,
würden sich keine Zulieferer mehr in der
Region ansiedeln, und VW würde seinen
geplanten neuen Geländewagen anders-
wo bauen, war zu hören. Ein Politiker
drohte, VW werde im Falle eines Ein-
zugs der UAW künftig keine Subventio-
nen mehr bekommen.

VW war offener für die UAW als zuvor
andere ausländische Hersteller, weil das
Unternehmen in Amerika einen Be-
triebsrat nach deutschem Vorbild ein-
richten wollte. Abgesehen von chinesi-
schen Werken ist Chattanooga heute der
einzige Standort von VW ohne solche Ar-
beitnehmervertretung. Das amerikani-

sche Arbeitsrecht legt aber nach Mei-
nung von Experten nahe, dass zur Grün-
dung eines Betriebsrats die Einbindung
einer Gewerkschaft notwendig ist, und
deshalb ließ sich VW auf die Zusammen-
arbeit mit der UAW ein.

In der Branche heißt es, dass VW über
die Niederlage der UAW gar nicht so un-
glücklich ist, zumal das Unternehmen of-
fenbar der Auffassung ist, auch ohne die
Gewerkschaft eine Form der Mitbestim-
mung in Chattanooga finden zu können.
Frank Fischer, der Werksleiter in Chat-
tanooga, sagte in einer Mitteilung, VW
wolle weiter nach der „besten Methode“
suchen, einen Betriebsrat in Überein-
stimmung mit dem amerikanischen
Recht zu etablieren. Gunnar Kilian, der
Generalsekretär des VW-Konzernbe-
triebsrats, sagte am Wochenende, das
Unternehmen wolle binnen zwei Wo-
chen Beratungen mit „hochspezialisier-
ten Arbeitsrechtsexperten“ aufnehmen.
Aus unternehmensnahen Kreisen war
am Wochenende zu hören, dass VW eine
Einrichtung verschiedener Arbeitskreise
mit Schwerpunkten wie Arbeitssicher-
heit für denkbar hält. Mitglieder dieser
Arbeitskreise könnten dann eine überge-
ordnete Interessenvertretung bilden.
Auch die Gründung einer eigenen Ge-
werkschaft könnte eine Option sein.

Die UAW zeigte sich enttäuscht vom
Wahlausgang und beklagte eine „Beein-
flussung von außen“ durch Politiker und

verschiedene Interessengruppen. King
sagte, die Gewerkschaft wolle ihre „juris-
tischen Optionen“ prüfen. Die Niederla-
ge in Chattanooga erschwert für die
UAW die Ausgangsposition in den Wer-
ken anderer Hersteller. Die Gewerk-
schaft versucht derzeit auch, in den Wer-
ken von Daimler und Nissan unterzu-
kommen, hat aber zugegeben, hier auf
mehr Widerstand zu stoßen als bei VW.

Die UAW ist in den vergangenen Jahr-
zehnten im Zuge von Massenentlassun-
gen bei amerikanischen Herstellern dra-
matisch geschrumpft. Sie hat heute weni-
ger als 400 000 Mitglieder, auf dem Hö-
hepunkt 1979 waren es einmal 1,5 Millio-
nen. Für Bob King ist eine Präsenz bei
ausländischen Herstellern nicht nur ein
Weg, um die Mitgliederzahlen zu erhö-
hen, sondern auch um die Verhandlungs-
position gegenüber der einheimischen
Autoindustrie zu verbessern.

In einem Interview mit dieser Zeitung
im Januar sagte King: „Je mehr Unter-
nehmen wir ins Boot holen können,
umso bessere Konditionen können wir
herausholen. Wenn es Hersteller gibt,
bei denen wir nicht vertreten sind, dann
schadet das auch unseren Verhandlun-
gen im Rest der Industrie.“ Schon im
kommenden Jahr muss die Gewerk-
schaft neue Vier-Jahres-Tarifverträge
mit den amerikanischen Unternehmen
General Motors, Ford und Chrysler aus-
handeln.

HAMBURG, 16. Februar. Die nordchine-
sische Gans hat ein besonders schönes Fe-
derkleid. Ihr weißes Gefieder ist dick und
strotzt vor natürlichen Ölen, die das Flü-
geltier gegen den kalten Winter in Nord-
provinzen wie Heilongjiang, Jilin oder Li-
aoning schützen. In diesen Regionen sit-
zen Zuchtbetriebe, die jedes Jahr Millio-
nen Gänse großziehen. Das Fleisch der
Tiere landet im Wok. Ihre Daunen wan-
dern in Bettdecken und Winterjacken.
Und aus ihrem Fett wird Gänseschmalz.

Auf sechs bestimmte Federn vom Flü-
gel jeder Gans wartet eine andere, ganz
spezielle Bestimmung. Sie wachsen an
der Unterseite der Schwingen, haben ei-
nen sehr festen Stiel und robuste Här-
chen. Und auf genau diese Federn hat es
eine Handvoll Unternehmen abgesehen,
die mit der Textilindustrie nichts am Hut
haben. Sie machen daraus erstklassige Fe-
derbälle für Spitzensportler. Mit den Flü-
gelfedern der nordchinesischen Gans ver-
sehen, liegen die Korkstöpsel besonders
stabil in der Luft und halten den kraftvol-
len Schlägen von Profis lange stand. Die-
se prügeln den Ball mit teilweise mehr als
vierhundert Kilometern in der Stunde
über das Netz, wie zuletzt am Sonntag im
Finale der Europameisterschaft in Basel.

Der größte Federballproduzent rund
um den Erdball ist die Firma Victor Inter-
national aus Elmshorn nahe Hamburg.
Und auch sie kauft einen wesentlichen
Teil ihrer Federn für Profibälle im Nordos-
ten Chinas. Woher genau die Federn kom-
men, ist ein wohlgehütetes Geschäftsge-
heimnis. Nur so viel will der Geschäftsfüh-
rer Jan Beutler verraten: „Man braucht
viel Erfahrung, um eine konstant hohe
Qualität zu bekommen.“ Er hat eine eige-
ne Fabrik in China. Dort produzieren
1200 Mitarbeiter jeden Monat rund 4 Mil-
lionen Federbälle. Nur ein Teil davon
zählt zu den Profiprodukten, die im Dut-
zend knapp 30 Euro kosten. Beutler hat
auch günstigere Bälle mit Entenfedern
oder aus Kunststoff im Sortiment.

Um die Qualität der Spitzenprodukte
zu sichern, betreibt Victor großen Auf-

wand: Dutzende Chinesinnen hocken im
Werk in Nanjing und verfolgen mit ge-
schultem Blick die Flugbahn der Federbäl-
le, die einige Ballmaschinen quer durch
die Halle schießen. Trudelt ein Ball, sor-
tieren die Frauen ihn aus. Damit das mög-
lichst selten passiert, müssen die Gänsefe-
dern auf den Millimeter genau im Kork
stecken. Das geht nur mit viel Handar-
beit, daher die Produktion im Niedrig-
lohnland China. „Naturfederbälle zu pro-
duzieren ist eine Kunst“, sagt der 52 Jahre
alte Unternehmer, der die Victor Interna-
tional GmbH mit seinem sechs Jahre jün-
geren Kompagnon Rolf Aurin leitet. 16
exakt zurechtgestutzte Gänsekiele fügen
die Chinesen an jeden Federball, der zum
Schluss nicht mehr als fünfeinhalb
Gramm wiegen darf.

Victor International ist ein Spezialist
und konzentriert sich allein auf Badmin-
ton. Nur so kann das Unternehmen im
Wettkampf mit börsennotierten Sportarti-
kelkonzernen wie Nike, Adidas und Puma
bestehen. In den vergangenen Jahren sind
die Elmshorner mit dieser Strategie gut

gefahren und jährlich mit zweistelligen
Raten gewachsen. Momentan setzt Victor
jährlich auf der ganzen Welt gut 100 Mil-
lionen Dollar um – freilich nicht allein
mit Bällen, sondern auch mit Schlägern,
Spezialschuhen, Tragetaschen und Baum-
wollshirts. Im Weltmarkt für Sportartikel,
der gut 300 Milliarden Dollar schwer ist,
sind sie damit ein kleiner Fisch, aber eben
auch ein Beispiel, wie Mittelständler im
Wettkampf mit Großkonzernen erfolg-
reich eine Nische finden können.

Dass sich die Sportartikelriesen bis-
lang großenteils vom Badminton-Feld
ferngehalten haben, liegt auch daran,
dass dieser Sport in vielen Regionen der
Erde kaum eine Rolle spielt. „In Asien
wird sehr viel gespielt, in Teilen Europas
ebenfalls, in Amerika und vor allem in
Afrika aber sehr wenig“, sagt der Vizeprä-
sident des Deutschen Badminton-Verban-
des, Gerd Pigola. Zuletzt hat der nieder-
ländische Sportartikelkonzern Head, der
vor allem Skifahrern und Tennisspielern
ein Begriff ist, nach einem kurzen Vor-
stoß sehr schnell wieder zum Rückzug ge-

blasen. Adidas hat im vergangenen Jahr
einen neuen Anlauf genommen. Das las-
se ihn aber ziemlich kalt, behauptet Beut-
ler. Mit dem bestehenden Sponsoring,
etwa für die koreanische Meisterschaft
und für Spieler wie den Olympiasieger
Lee Yong-Dae, sieht er sich fest im Markt
verankert. Auch der Kontakt zu Vereinen
und zu Schulsporthändlern, die Tausende
Bälle und Schläger für den Sportunter-
richt abnehmen, sei gut. Genauer behält
er Rivalen wie Babolat aus Frankreich
oder Li-Ning aus China im Auge, die eben-
falls als Spezialanbieter im Badminton zu
Hause sind. Vor allem mit dem Wettbe-
werber Yonex aus Japan, der für die Bad-
minton-EM den Ball gestellt hat, ringen
Beutler und Aurin fortlaufend um Markt-
anteile.

Die Geschichte von Victor ist wechsel-
haft. Gegründet von einem Chinesen, der
in den siebziger Jahren mit einem deut-
schen Geschäftspartner namens Guido
Schmidt expandierte, landete das Unter-
nehmen 1997 in der Hand von Beutler.
Der hatte keine Ahnung von Badminton,
aber etwas Kapital auf der hohen Kante.
Damit wollte er sich selbständig machen.
Und weil es Victor zum Schnäppchen-
preis gab, nachdem Schmidt verstorben
war, schlug er zu, meldete sich im Badmin-
ton-Verein an und ist seither im Federball-
geschäft. Aurin, ein ehemaliger National-
spieler, kam als Mitgesellschafter an
Bord. Die beiden mussten viel Aufbauar-
beit leisten: „Das war eine richtig herun-
tergekommene Firma“, sagt Beutler. Heu-
te ist Victor in vielen Ländern vertreten
und kommt nach eigenen Angaben vor
Steuern auf eine hohe einstellige Umsatz-
rendite. Konkrete Zahlen legt das Unter-
nehmen nicht vor.

Um das weitere Wachstum machen sich
die beiden Gesellschafter keine Sorgen: In
vielen Schwellenländern wachse das Ein-
kommen und damit die Bereitschaft, mehr
Geld für Freizeitsport auszugeben. Das
sollte die Zahl der Badmintonspieler nach
oben treiben, hofft Beutler. Momentan
sind es auf der ganzen Welt ungefähr 200
Millionen.  CHRISTIAN MÜSSGENS

Nach der Abstimmungsnieder-
lage im Werk in Chattanooga
steht die UAW vor einem
Scherbenhaufen. Der Autokon-
zern lotet jetzt andere Optio-
nen der Mitbestimmung aus.

kön. MÜNCHEN, 16. Februar. Peter Lö-
scher war zwar schon Ende Juli vergan-
genen Jahres als Vorstandsvorsitzender
der Siemens AG abgetreten, seine hohe
Abfindung von insgesamt 17 Millionen
Euro aber schlug nach Bekanntwerden
noch im November hohe Wellen. Nun
sorgt der Österreicher, der sich weitge-
hend aus dem öffentlichen Leben zu-
rückgezogen hat und nur noch als stell-
vertretender Präsident der Siemens Stif-
tung in Erscheinung tritt, für weiteren
Wirbel um eine zusätzliche Abfindung.
Das könnte die Diskussion über Mana-
gergehälter wieder befeuern.

Der frühere Siemens-Chef hat über
die bekannte Abfindung hinaus Zusa-
gen für Aktienoptionen behalten, die
sich noch einmal auf einen Betrag von
schätzungsweise 13 Millionen Euro sum-
mieren. Die wären – wie bei jedem aus-
scheidenden Mitarbeiter – normalerwei-
se verfallen. Doch bleiben sie Löscher er-
halten. Siemens und er haben sich bei
der Auflösung des Vorstandsvertrags,
der noch bis Mitte 2017 gelaufen wäre,
darauf geeinigt. Ein Sprecher bestätigte
dies auf Anfrage und verwies auf den Ge-
schäftsbericht, in dem Details stünden.

Gleiche Zugeständnisse hat im übri-
gen auch Brigitte Ederer erhalten, die
als Personalvorstand am 30. September
2013 ausgeschieden ist. Ähnlich umfas-
send wird auch die Vereinbarung des frü-
heren Rechtsvorstand Peter Solmssen
aussehen, der erst Ende November aus-
geschieden ist. Solche Zusatzvereinba-
rungen hatte es im Siemens-Konzern
schon in früheren Fällen gegeben. Die
Beibehaltung von früher erworbenen,

aber mit dem Austritt normalerweise
verfallenden Aktienzusagen gilt zudem
in deutschen Unternehmen oftmals als
Usus. Sie gehören zur Verhandlungsmas-
se über die Konditionen eines Abtritts,
wo es etwa um das Gegenrechnen der
Wettbewerbsklausel geht. Löscher darf
zwei Jahre, bis Mitte 2015, keine neue
Stelle bei einem Konkurrenten antre-
ten. In anderen Unternehmen kann eine
Wettbewerbsklausel auch sechs Monate
oder ein Jahr gelten.

Was am Wochenende durch eine Mel-
dung des „Spiegel“ eine neur Aktualität
erhalten hat, steht verklausuliert in dem
Ende November veröffentlichten Ge-
schäftsbericht des Konzern für das Jahr
2012/2013 (30. September). Danach wä-
ren Optionen für 131 913 Siemens-Ak-
tien (Bonus Awards) verfallen, die Lö-
scher zwischen 2010 und 2012 als varia-
ble Vergütung angesammelt hatte. Von
diesen wurden im November rund 36
000 eingelöst, was 3,5 Millionen Euro
einbrachte. Die restlichen 96 000 Bonus
Awards haben auf aktueller Kursbasis ei-
nen Wert von 9,1 Millionen Euro und
können bis 2017 eingelöst werden.

Für Brigitte Ederer summieren sich
die üblicherweise verfallenden Bonus
Awards auf 43 500 Stück, die derzeit ei-
nen Wert von etwas mehr als 4 Millionen
Euro haben. Sie erhielt eine Abfindung
von 6,5 Millionen Euro. Für Peter Solms-
sen, dessen vereinbarte Konditionen erst
im kommenden Geschäftsbericht veröf-
fentlicht werden, errechnen sich aus den
freiwillig zugestandenen 52 800 Aktien-
optionen weitere 5 Millionen Euro. Er
hat eine Abfindung von schätzungsweise
8 Millionen Euro erhalten.

ols. STUTTGART, 16. Februar. Alle vier
Jahre werden die Bankkarten ausge-
tauscht, die im Umlauf sind. 2014 ist es
nun wieder so weit und das bedeutet zu-
sätzliche Arbeit beim Deutschen Spar-
kassenverlag (DSV). „Wir sind der größ-
te Anbieter von Zahlungsverkehrskarten
in Deutschland“, sagt der Vorsitzende
der Geschäftsführung, Michael Ilg. „Wir
entwickeln die Karte, spezifizieren, pro-
duzieren und liefern sie.“ Im laufenden
Jahr werden demnach 20 Millionen De-
bitkarten ausgewechselt. Im Umlauf sei-
en, von einer Tochter des DSV produ-
ziert, rund 45 Millionen Debitkarten und
rund acht Millionen Kreditkarten.

Ilg, der seit zwei Jahren an der Spitze
der DSV-Gruppe steht, will das Karten-
geschäft gezielt ausbauen. Die Sparkas-
sen haben bei den Kreditkarten in
Deutschland einen Marktanteil von
rund 20 Prozent. „Es gibt viel Potential
im Kreditkartengeschäft, sowohl in Be-
zug auf die Anzahl der ausgegebenen
Karten als auch auf deren Einsatzhäufig-
keit. Im Kartengeschäft kann die Spar-
kasse mehr verdienen als mit der Ver-
mittlung manch beratungsintensiver
Verbundprodukte“, ist er überzeugt.
Beim Ausbau des Kartengeschäfts geht
es nicht nur darum, dass mehr Karten
ausgegeben werden sollen, sondern zu-
gleich auch um das Anbieten von kom-
pletten Zahlungslösungen.

„Die Sparkassen kommen leider noch
nicht bei den Online-Zahlverfahren
vor“, sagt er. Überwiegend werde Pay-
pal oder die Zahlung per Rechnung ge-
nutzt. Ziel ist es daher, in die entspre-
chende Shop-Software das eigene Zahl-
verfahren zu integrieren. „Daran arbei-
ten wir. Hierzu entwickeln wir derzeit
ein Online-Zahlverfahren. Wir müssen

uns gegen einen Bedeutungsverlust der
klassischen Karte wappnen und für alle
Formen des Bezahlens Lösungen anbie-
ten.“ Ilg ist sich durchaus bewusst, dass
es in Deutschland längere Zeit dauert,
bis sich das Kundenverhalten ändert.
„Deutschland ist kein Kartenland. 80
Prozent der Transaktionen im Handel er-
folgen noch in bar.“ So stünden die Kun-
den dem Bezahlen per Smartphone
noch reserviert gegenüber. „Es sind
neue Terminals notwendig. Und die wol-
len die Händler nicht mal eben wech-
seln. So ein Terminal ist durchschnitt-
lich rund vier Jahre im Einsatz.“ Des-
halb setzt er zunächst auf das kontaktlo-
se Bezahlen. Da habe man an einem ent-
sprechenden System mitentwickelt. „In
den nächsten Jahren sollen alle Sparkas-
sen-Karten mit dieser Funktion ausge-
stattet werden, die Kleinbeträge ohne
PIN-Eingabe abbucht.“

In der Zeit der niedrigen Zinsen
wächst der Druck auf die Sparkassen
weiter, die Kosten im Griff zu haben.
Darin sieht Ilg eine Gelegenheit, neue
Geschäfte zu machen. „Manche Sparkas-
sen denken darüber nach, ihr Marketing
auszulagern. Das ist eine Chance für
uns, dieses zu übernehmen, zumal wir
das Wissen und die Produkte alle haben.
Uns fehlt nur noch eine Marktfor-
schung, die wir eventuell aufbauen müs-
sen.“ Die DSV-Gruppe, an der die Lan-
desbanken rund 25 Prozent halten und
die Sparkassen- und Giroverbände den
Rest, konkurriert bei manchen Angebo-
ten mit lokalen Anbietern. „Bei einem
Kundenmailing kommt oftmals der An-
bieter bei der Sparkasse vor Ort zum
Zug, der Kunde bei der Sparkasse ist.
Hier sehe ich auch noch Potential für un-
sere Angebote.“

St. DÜSSELDORF, 16. Februar. Als
Arndt Hallmann nach dem Betriebswirt-
schaftsstudium seine Bankkarriere bei
der Stadtsparkasse Köln startete, muss-
te er sich mit den auf 24 Seiten niederge-
schriebenen Basel-Eigenkapitalregeln
befassen. „Basel II aus dem Jahr 2004
kam bereits auf 250 Seiten; Basel III
wird ein Kompendium von 2500 bis
3000 Seiten, ohne die dazugehörigen
Verordnungen und Kommentare“, klagt
der Vorstandsvorsitzende der Stadtspar-
kasse Düsseldorf. Hallmann kritisiert
die aus der Umsetzung dieser verschärf-
ten Regulierung auf sein Haus zukom-
menden vier bis fünf Millionen Euro
Kosten im Jahr.

Wesentlich verständnisvoller geht er
mit einer Belastung um, die der Sparkas-
se Düsseldorf gegenwärtig viel stärker
die Ergebnisrechnung schädigt, nämlich
die Beteiligung an der Landesbank Ber-
lin Holding AG. Der Deutsche Sparkas-
sen- und Giroverband hatte 2007 die
Berliner Landesbank in Konkurrenz
nicht nur zur Commerzbank, sondern
auch zu den Landesbanken von Baden-
Württemberg und Bayern für 5,7 Milliar-
den ersteigert. Seither haben die Geldge-
ber aus der Sparkassen-Familie mindes-
tens 2,5 Milliarden Euro abschreiben
müssen. Die Stadtsparkasse Düsseldorf
hat wie schon 2012 diese Beteiligung
um einen zweistelligen Millionenbetrag
auf nunmehr nur noch drei Millionen
Euro korrigiert.

Das erschwert die Aufräumarbeiten,
zu denen Hallmann Mitte 2012 aus
Österreich zurück in seine rheinische

Heimat auf den Chefsessel der siebt-
größten deutschen Sparkasse geholt
wurde. Aber er zeigt Verständnis für den
2007 vor der Finanzmarktkrise gezahl-
ten Preis. Schließlich habe damals nie-
mand den dramatischen Wertverlust bei
Banken absehen können. Aktionäre der
Deutschen Bank oder der Commerz-
bank seien noch stärker getroffen wor-
den. Und auf deren Spielfeld, nicht aber
bei den für die Finanzmarktkrise nicht
verantwortlichen Sparkassen und Ge-
nossenschaftsbanken, hält er die erheb-
lich verschärfte Regulierung durch Ba-
sel III für sinnvoll.

Mit seiner Aufgabe, die unter seinen
Vorgängern nicht gerade gepflegte Er-
tragskraft der Sparkasse zu stärken, ist
Hallmann in seinem ersten vollen Ge-
schäftsjahr ein gutes Stück vorangekom-
men. Im Zuge drastischer Aufräumarbei-
ten im Kreditgeschäft und bei den Betei-
ligungen war 2012 der Überschuss auf
weniger als 1 Million Euro weggeschmol-
zen. Das zahlt sich 2013 beim Betriebser-
gebnis aus. Es ist dank eines deutlich hö-
heren Zinsüberschusses um gut 10 Mil-
lionen Euro auf 110 Millionen Euro ge-
stiegen. Nach einem erheblich gesunke-
nen Abschreibungsbedarf im Kreditge-
schäft verbleiben nach vorläufigen Zah-
len knapp 97 (Vorjahr 47) Millionen
Euro Gewinn vor Steuern. Davon dürfte
wie im Vorjahr fast die Hälfte an das Fi-
nanzamt gehen. Hallmann will vom
Überschuss möglichst viel für die zusätz-
liche Stärkung der 2013 schon auf 12,01
(11,24) Prozent verbesserten Kernkapi-
talquote nutzen.

Aus Gänsefedern werden Profibälle für Spitzensportler
Schneller als ein ICE ist das Spielgerät beim Badminton / Federballproduzent Victor dominiert den Weltmarkt

VW-Mitarbeiter werfen Gewerkschaft UAW raus

Früherer Siemens-Chef Löscher
erhält noch höhere Abfindung
Mit Aktienzusagen geht es offenbar um 30 Millionen Euro

Geldkarten vor dem Umtausch
DSV-Gruppe entwickelt komplette Zahlungslösungen

Stadtsparkasse Düsseldorf leidet
Beteiligung belastet und erschwert die Aufräumarbeiten

Beste Flugeigenschaften: Ohne Gänsefedern taugen Federbälle wenig.  Foto Fabian Strauch

Signal aus Chattanooga: Das VW-Werk im amerikanischen Bundesstaat Tennessee ist seit dem Votum am Wochenende eine gewerkschaftsfreie Zone.  Foto AP



SEITE 22 · MONTAG, 17. FEBRUAR 2014 · NR. 40 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGNetzwirtschaft

Montag, den 17. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Das Frankfurter Allgemeine Forum veran-
staltet die Konferenz „Sichere Industriegesell-
schaft“ (bis 18. Februar)
Berlin. Der Verband Deutscher Gas- und Strom-
händler e.V. (EFET) lädt zum parlamentarischen
Winterforum „Poker ums EEG – was, wann, wie,
zu welchem Preis?“
Brüssel. Treffen der Finanzminister der Euro-
gruppe
Brüssel. Rat der Minister für Landwirtschaft und
Fischerei der Europäischen Union
Brüssel. Diskussionsveranstaltung der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) zum Thema „Euro-Raum
am Scheideweg – Politik für Wachstum, Beschäf-
tigung und Wettbewerbsfähigkeit“

� UNTERNEHMEN

Bertrandt AG, Ehningen. Geschäftszahlen zum
ersten Quartal (Q1)

� FINANZMARKTDATEN

Tokio. Bruttoinlandsprodukt (Q4, 1. Veröffentli-
chung), Industrieproduktion (Dezember)
Washington. Feiertagsbedingt bleiben die Bör-
sen in den Vereinigten Staaten von Amerika ge-
schlossen

Dienstag, den 18. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der Koalitionsausschuss von CDU, CSU
und SPD kommt zum ersten Mal seit der Regie-
rungsbildung zusammen
Berlin. bautec. Internationale Fachmesse für
Bauen und Gebäudetechnik (bis 21. Februar)
Hamburg. Jahrespressekonferenz des Bundes-
verbandes des Deutschen Versandhandels e.V.
(bvh)
Kassel. Jahrespressegespräch des Bundessozial-
gerichts
Köln. Der Bundesverband des Deutschen Textil-
einzelhandels e.V. (BTE) hält seine Jahrespresse-
konferenz ab
Köln. Dach + Holz International. Messe für Holz-
bau und Ausbau, Dach und Wand (bis 21. Febru-
ar)
Brüssel. Pkw-Neuzulassungen (Januar) ACEA Eu-
ropean Automobile Manufacturers Association
Brüssel. Ministerrat der Finanz- und Wirtschafts-
minister der Europäischen Union (Ecofin)

� UNTERNEHMEN

MTU Aero Engines Holding AG, München. Jah-
resergebnis (vorläufig)
Schott AG, Mainz. Bilanzpressekonferenz
Air Liquide SA, Paris. Jahreszahlen
BHP Billiton Ltd., Melbourne. Halbjahresergeb-
nis
The Coca-Cola Co., Atlanta, GA. Q4

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Leistungsbilanz (Dezem-
ber) der Europäischen Zentralbank (EZB)
Mannheim. ZEW-Konjunkturerwartungen (Fe-
bruar)
Wiesbaden. Vierteljährliche Arbeitsmarktstatis-
tik (Q4)
Washington. Empire State Manufacturing Index
Tokio. Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen
Rats der Bank of Japan (BoJ)

Mittwoch, den 19. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Mailand. Modewoche Damen Herbst/Winter
2014/2015 (bis 24.2.2014)
Paris. Gemeinsame Sitzung des deutschen Bun-
deskabinetts und des französischen Ministerra-
tes
Toluca. Nordamerika-Gipfel der Staats- und Re-
gierungschefs in Mexiko

� UNTERNEHMEN

Bertrandt AG, Ehningen. Hauptversammlung
in Sindelfingen
Comdirect Bank AG, Quickborn. Bilanzpresse-
konferenz in Frankfurt am Main
Dekra SE, Stuttgart. Vorstellung des Gebraucht-
wagenreports
Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main. Q4
und Gesamtjahr 2013 (vorläufig)
LBS Landesbausparkasse Baden-Württem-
berg, Stuttgart. Jahrespressekonferenz
Norma Group SE, Maintal. Jahresergebnis 2013
(vorläufig)
Ageas SA/NV, Brüssel. Jahreszahlen
Carlsberg A/S, Kopenhagen. Jahresergebnis
Clariant International AG, Muttenz. Bilanzpres-
sekonferenz in Zürich
Compagnie de Saint-Gobain SA, Paris. Jahres-
ergebnis
Crédit Agricole SA, Paris. Jahresergebnis
Iberdrola SA, Bilbao. Bilanzpressekonferenz
Lafarge SA, Paris. Jahresergebnis
OMV AG, Wien. Q4
PSA Peugeot Citroën SA, Paris. Jahresergebnis
Thales SA, Paris. Jahresergebnis

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Ratssitzung der Europäi-
schen Zentralbank (EZB)
London. Protokoll der Sitzung des geldpoliti-
schen Rats der Bank of England (BoE) vom 5.
und 6. Februar
London. Arbeitsmarktdaten (Januar)
Washington. Erzeugerpreisindex (Januar), Bau-
beginne und Baugenehmigungen (Januar)
Washington. Protokoll der Sitzung des Offen-
marktausschusses der amerikanischen Noten-
bank (FOMC) vom 28. und 29. Januar

Donnerstag, den 20. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Frankfurt am Main. Die Gesellschaft für Unter-
haltungs- und Kommunikationselektronik mbh
(gfu) äußert sich über den Consumer Electro-
nics Markt 2013 und gibt einen Jahresausblick
für 2014
Frankfurt am Main. Messe „Land & Genuss“ der
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft e. V.
(DLG) (bis 23. Februar)
Offenburg. GeoTherm, Kongress und Fachmes-
se für Geothermie (bis 21. Februar)
Brüssel. Ratstreffen der Minister für Wettbe-
werbsfähigkeit der Europäischen Union

� UNTERNEHMEN

Aareal Bank AG, Wiesbaden. Jahresergebnis
Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main. Bilanz-
pressekonferenz
Dialog Semiconductor plc., Kirchheim/Teck.
Jahreszahlen 2013

Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Q4 und
Jahreszahlen 2013

Puma SE, Herzogenaurach. Bilanzpressekonfe-
renz

Takkt AG, Stuttgart. Jahreszahlen 2013

Accor SA, Evry. Jahresergebnis in Paris

Aegon NV, Den Haag. Q4

Air France-KLM Group, Roissy. Jahresergebnis

BAe Systems plc., London. Jahreszahlen 2013

Groupe Danone SA, Paris. Jahresergebnis

Hewlett-Packard Co., Palo Alto, CA. Q1

Randstad Holding NV, Diemen. Q4 und Jahres-
zahlen 2013

Schneider Electric SA, Rueil-Malmaison. Jah-
resergebnis

Swiss Re AG, Zürich. Jahresergebnis

Thomas Cook Group plc., London. Hauptver-
sammlung

Valeo SA, Paris. Jahresergebnis

Wal-Mart Stores Inc., Bentonville, AR. Q4

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Einkaufsmanagerindex Ver-
arbeitendes und Nicht-Verarbeitendes Gewerbe
(Februar, 1. Veröffentlichung)

Brüssel. Index Verbrauchervertrauen Euroraum
(Februar, Vorabschätzung), Einkaufsmanagerin-
dex im Euroraum (Februar, 1. Veröffentlichung)

Peking. HSBC Einkaufsmanagerindex Verarbei-
tendes Gewerbe (Februar, 1. Veröffentlichung)

Tokio. Handelsbilanz (Januar)

Washington. Realeinkommen (Januar), Verbrau-
cherpreisindex (Januar), Philadelphia-Fed-Index
(Februar), Index der Frühindikatoren (Januar),
Markit Einkaufsmanagerindex (Februar)

Freitag, den 21. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Frankfurt am Main. 5. Deutsche Anlegermesse
(bis 22. Februar)

Friedrichshafen. Fruchtwelt Bodensee – Inter-
nationale Fachmesse für Kernobst, Steinobst,
Beeren, Hopfen und Destillation mit agrarwelt –
Fachmesse für Bio-Energie (bis 23. Februar)

� UNTERNEHMEN

Daimler AG, Stuttgart. Geschäftsbericht 2013
(Veröffentlichung)

Pfeiffer Vacuum Technology AG, Aßlar. Jahres-
ergebnis 2013 (vorläufig)

Axa SA, Paris. Jahresbilanz

� FINANZMARKTDATEN

Berlin. Das Bundesministerium der Finanzen
veröffentlicht den Monatsbericht für Februar

Rom. Verbraucherpreisindex (Januar, endgültig)

Samstag, den 22. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Brüssel. Parteitag zur Europawahl der Europäi-
schen Grünen Partei (EGP)

Sydney. Treffen der Finanzminister und der No-
tenbankgouverneure der G-20-Länder unter der
Präsidentschaft Australiens (bis 23. Februar)

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

Ansprechpartner: Telefax 0 69 / 75 91 - 29 48,
E-Mail Termindienst@FAZ.de

Online-Händler kauft Telefon-App
Der japanische Online-Händler Raku-
ten hat für umgerechnet 657 Millionen
Euro die Kommunikationsanwendung
Viber gekauft. Der Konkurrent des Tele-
foniedienstes Skype hat nach eigenen
Angaben derzeit rund 300 Millionen
Nutzer rund um die Welt, die mit der An-
wendung über das Internet telefonieren,
sich Nachrichten schreiben oder Bilder
senden. Der Kauf unterstreiche Raku-
tens Anspruch, eine führende Rolle im
Geschäft mit digitalen Inhalten einzu-
nehmen, teilte das japanische Unterneh-
men mit. Rakuten bewegt sich mit der
Akquisition auf den Spuren des Online-
Auktionshauses Ebay, das im Jahr 2005
Skype für damals 3 Milliarden Dollar
übernahm. Allerdings brachte der Kom-
munikationsdienst Ebay kein Glück, so
dass er ihn schon vier Jahre später wie-
der verkaufte. Inzwischen gehört Skype
zum Softwarehersteller Microsoft. magr.

138 Euro Verlust durch Phishing
Weil Angreifer sensible Informationen
wie Passwörter oder Bankdaten erbeu-
ten, verlieren deutsche Internetnutzer
im Jahr 138 Euro. Das geht aus dem
„Computing Safety Index“ hervor, den

der Softwarehersteller Microsoft errech-
net hat. Für den Index hat das Unterneh-
men knapp 10 500 Internetnutzer in 20
Ländern befragt. Der durchschnittliche
Phishing-Schaden liegt laut Index bei
118 Euro. 7 Prozent der befragten Inter-
netnutzer aus Deutschland gaben an, im
vergangenen Jahr durch Phishing-An-
griffe geschädigt worden zu sein. magr.

Steigende Umsätze erwartet
Mittelständische Unternehmen in der
IT-Branche erwarten für das erste Halb-
jahr dieses Jahres mehrheitlich steigen-
de Umsätze. Nach einer Erhebung des
Technikverbandes Bitkom gehen 80 Pro-
zent der IT-Mittelständler davon aus,
dass ihre Erlöse wachsen, 10 Prozent er-
warten eine Stagnation. Besonders opti-
mistisch sind Softwareanbieter und IT-
Dienstleister. In diesen Sparten gehen
85 Prozent beziehungsweise 84 Prozent
von steigenden Umsätzen aus. Die zuver-
sichtliche Stimmung könnte sich auch
auf die Personalpolitik der Unterneh-
men auswirken. Demnach wollen zwei
Drittel der kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen im Laufe des Jah-
res zusätzliche Stellen schaffen. Ledig-
lich 3 Prozent gehen davon aus, ihre An-
gestelltenzahl senken zu müssen.  magr.

magr. FRANKFURT, 16. Februar. Die-
ser Wandel hat sich länger angekündigt
und schlägt sich nun auch erstmals in
Zahlen nieder: Nach Angaben des Ana-
lysehauses Gartner haben Hersteller
rund um die Welt im vergangenen Jahr
rund 968 Millionen Smartphones abge-
setzt. Der Anteil der internetfähigen
Handys an den insgesamt verkauften
Mobiltelefonen hat damit erstmals die
Grenze von 50 Prozent überschritten.
Insgesamt wurden in den vergangenen
zwölf Monaten rund um die Welt 1,8
Milliarden Mobiltelefone verkauft. Das
Handy ohne Internetanschluss wird da-
mit wohl künftig zu einer aussterben-
den Gattung werden.

Dabei waren es vor allem Schwellen-
landregionen und Entwicklungsländer,
die zu dieser Entwicklung beigetragen

haben. Wie Gartner mitteilte, haben un-
ter anderem Länder in Mittel- und Süd-
amerika, der Nahe Osten, Osteuropa
und Südostasien im vergangenen Jahr
zum Siegeszug der Smartphones beige-
tragen. Im vierten Quartal 2013 stieg
zum Beispiel der Absatz internetfähiger
Mobiltelefone in Indien um rund 167
Prozent, in Mittel- und Südamerika leg-
te er im selben Zeitraum um etwa 96 Pro-
zent zu, in China um rund 86 Prozent.

Unter den Herstellern ragt weiter der
koreanische Konzern Samsung heraus,
der rund 300 000 Geräte verkaufte, ge-
folgt vom amerikanischen Konkurren-
ten Apple, der etwas mehr als 150 000
Telefone absetzte. Fast schon abgeschla-
gen folgt auf dem dritten Platz der chi-
nesische Hersteller Huawei mit etwa
47 000 verkauften Geräten.

magr. FRANKFURT, 16. Februar. Auf
der Internetseite des Berliner Online-Mo-
dehändlers Zalando regiert momentan
die Farbe Rot. „Sale. Endspurt. Wir star-
ten in die letzte Runde: Bis zu 70 Prozent“
– dieses mit der Alarmfarbe unterlegte
Versprechen soll Käufer locken. Wer auf
der Seite nach Schlechtwetterstiefeln,
Winterjacken oder Schneehosen sucht,
kann oft mit sogenannten Streichpreisen
rechnen. Der alte Preis ist durchgestri-
chen, der neue Preis steht daneben, eben-
falls in Rot.

Die Farbe spielt aber nicht nur auf der
Internetseite eine Rolle, sondern auch in
den Zahlen, die Zalando am vergangenen
Freitag vorgelegt hat. Dabei kann sich das
Wachstum des Berliner Online-Mode-
händlers durchaus sehen lassen. Erst vor

gut fünf Jahren ist er aus einem Berliner
Keller heraus gestartet. Inzwischen be-
wegt sich Zalando auf die Umsatzgrenze
von 2 Milliarden Euro zu. Im vergange-
nen Jahr hat das Unternehmen seinen
Umsatz um 52 Prozent auf nunmehr rund
1,8 Milliarden Euro gesteigert. Allerdings
hat sich das Wachstumstempo verlang-
samt. Zwischen 2011 und 2012 hatten
sich die Erlöse noch verdoppelt. Und pro-
fitabel ist Zalando immer noch nicht.

In absoluten Zahlen ist der Verlust so-
gar gestiegen. Stand 2012 ein Minus von
rund 83 Millionen Euro zu Buche, waren
es 2013 rund 118 Millionen Euro. Immer-
hin, so betont das Unternehmen, habe
sich die negative Umsatzrendite aber von
7,2 Prozent auf nun 6,7 Prozent verrin-
gert. Und im Kernmarkt, der Deutschland,
Österreich und die Schweiz umfasst, habe
man abermals die Gewinnschwelle er-
reicht. Die übrigen zwölf Länder, in denen
der Online-Händler aktiv ist, bringen dage-
gen bisher nur Verluste ein.

„Der Sprung der Marge war nicht so
groß, wie wir das gerne gesehen hätten“,
gestand Zalando-Mitgeschäftsführer Ru-
bin Ritter bei der Vorstellung der Ge-
schäftszahlen ein. Als Grund nannte er ei-

nen Faktor, der von außen auf das Unter-
nehmen einwirke – und aus dem sich auch
zum Teil die momentane Aufmachung der
unternehmenseigenen Internetseite er-
klärt. So habe das Wetter im vergangenen
Jahr dazu geführt, dass allgemein die Ra-
batte stark gestiegen seien. Aber auch un-
ternehmensinterne Entscheidungen ha-
ben sich auf den geschäftlichen Erfolg aus-
gewirkt. Zalando habe sich dafür entschie-
den, weiter in Technik und die hausinter-
ne Abwicklung des Geschäfts zu investie-
ren, zum Beispiel in neue Auslieferungsla-
ger in Erfurt und Mönchengladbach. Da-
bei planen Ritter und die beiden Gründer
David Schneider und Robert Gentz lang-
fristig. „Wir wollen das Geschäft für die
nächste Dekade aufstellen und nicht für
das nächste Quartal.“

Derzeit kann sich das Unternehmen
die Verluste noch leisten, auch weil die In-
vestoren mitspielen und immer wieder
Geld nachschießen. Allein der derzeit
größte Anteilseigner, die schwedische Be-
teiligungsgesellschaft Kinnevik, hat im
vergangenen Jahr umgerechnet rund 100
Millionen Euro in den Online-Händler in-
vestiert. Und Kinnevik sieht nach einer
am vergangenen Freitag veröffentlichten

Mitteilung auch Zalandos Zukunft opti-
mistisch: Mit einem Kassenstand von
350 Millionen Euro sei das Unternehmen
gut gerüstet, um in zukünftiges Wachs-
tum zu investieren. Doch auf das „optima-
le Wachstumstempo“ einzuschwenken,
wie Geschäftsführer Ritter sagte, sei nur
das eine Ziel. In diesem Jahr wolle Zalan-
do vor allem weiter an der Umsatzrendite
arbeiten und „auf Kurs bleiben“.

Ob dieser Weg irgendwann in einen Bör-
sengang mündet, ließ Ritter wie schon zu-
vor häufiger offen. Zwar wird Zalando in
schöner Regelmäßigkeit von verschiede-
nen Beobachtern als deutscher Kandidat
für einen Internet-Börsengang gehandelt.
Doch betonen die Geschäftsführer Ritter,
Gentz und Schneider ebenso regelmäßig,
dass dieser Schritt für sie kein Thema sei
und nur von außen in das Unternehmen
getragen werde. „Wir fühlen uns geehrt,
dass wir als interessanter Kandidat gehan-
delt werden“, sagte Ritter. Aber es gebe
eben viele Spekulationen, zu denen man
sich nicht äußere. Einen Börsengang nann-
te Ritter eine Option für die Zukunft, er
sei aber keine Notwendigkeit. „Uns lockt,
Europas größtes E-Commerce-Unterneh-
men aufzubauen.“

Smartphones haben
herkömmliche Handys überholt
Fast 1 Milliarde internetfähige Mobiltelefone abgesetzt

Bei Zalando wächst fast alles, nur nicht der Gewinn Netzsplitter

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

Der Berliner Online-Mode-
händler hat im vergangenen
Jahr seinen Umsatz um
52 Prozent gesteigert – aus
den roten Zahlen kommt er
aber immer noch nicht.

Die Nachfrage lässt keine Atempausen zu: Zalando-Lager in Brieselang bei Berlin  Foto Matthias Lüdecke
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E inen Eröffnungstermin hat der
neue Hauptstadtflughafen zwar im-

mer noch nicht, aber dafür wieder ein-
mal einen neuen Bauleiter. Nun soll es
Frank Röbbelen richten. Er folgt auf Re-
gina Töpfer, die nur wenige Monate
durchgehalten hatte. Der Neue gilt als
Fachmann vom Bau mit viel Erfahrung.
Töpfer, die erst im Herbst gekommen
war, hatte die Probezeit nicht überstan-
den. Nachdem schon ihr Vorgänger
Horst Amann im Streit mit Flughafen-
chef Hartmut Mehdorn vorzeitig gehen
musste, war ihr Ausscheiden ein weite-
res Indiz für den Druck, unter dem die
Arbeiten stehen. Röbbelen hat nun die
schwierige Aufgabe, die Mängel abzuar-
beiten, die eine Eröffnung des neuen
Terminals verhindern. Mehdorn will die
Bauarbeiten am BER möglichst bis Jah-
resende abschließen. Er würde am liebs-
ten schon vor der Neueröffnung mit ei-
ner ausgewählten Fluggesellschaft ei-
nen Testbetrieb am Nordpier starten.
Auf der Aufsichtsratssitzung im April
will Mehdorn zudem mehrere Modelle
für eine Kapazitätserweiterung vorle-
gen. Denn noch bevor der BER in Schö-
nefeld in Betrieb geht, zeichnet sich ab,
dass er bald zu klein sein wird.  mas.

R osen, Tulpen, Nelken, alle Blumen
welken. Aber Schnittblumen sicher
nicht so rasch, wenn sie schneller

und direkter vertrieben werden, dachte
Timo Bartels. Ohne Branchenkenntnisse
machte sich der gelernte Gastronom 2010
im Hamburger Blumenhandel selbstän-
dig. Nach einem halben Jahr war er fit in
Blumenkunde und holte seinen alten
Freund Malte Leider ins Boot. Mit 15 000
Euro Eigenkapital, viel Elan und dem fre-
chen Namen „Duftgemüse“ betrieben sie
fortan die kleine Handels-GbR gemein-
sam. Ihre Geschäftsidee war es, „Blumen-
freunden frischeste Ware zu möglichst
günstigen Endpreisen anzubieten“. Um
ihr ambitioniertes Preis-Leistungs-Verhält-
nis zu realisieren, verkürzten Bartels und
Leider die gängigen Lieferketten und ver-
zichteten auf teure Umwege. Sie kauften
ihre Ware nicht länger auf dem Hambur-
ger Großmarkt, sondern fuhren selbst
nach Holland, um Schnittblumen vor Ort
zu beschaffen. Die Großhandelsware von
dort reichten sie so weiter, wie sie gelie-
fert wurde, gegebenenfalls mit Wurzeln
und Dornen. Das garantierte frischeste
Frische und sparte Personalkosten.

Bis heute sind die beiden Jungunter-
nehmer bei diesem Verfahren geblieben,
auch wenn sie längst nicht mehr zweimal
in der Woche nach Holland reisen, son-
dern die Ware per Spedition schicken las-
sen. „Wir kaufen nach wie vor direkt auf
der weltgrößten Blumenbörse der Nieder-
lande in Aalsmeer ein, wo in der Regel
Großhändler hingehen, die selbst an
Großhändler liefern“, sagt Malte Leider.
„Die Blumen kommen dort frisch vom
Feld und werden direkt versteigert und
auf den Weg gebracht. Wir haben unsere
Läden von Mittwoch bis Samstag geöff-
net. Mit wöchentlich zwei Lieferungen
steht die Ware nicht länger als höchstens
48 Stunden bei uns im Geschäft.“

Der erste Duftgemüse-Laden startete
als sechsmonatiges Pilotprojekt im Ham-
burger Stadtteil Winterhude. Mit befriste-
tem Mietvertrag, weil das Haus abgeris-
sen werden sollte. Kurz darauf folgte die
Niendorfer Filiale, bald ein weiteres Ge-
schäft im Stadtteil Bergedorf. Im Mai
2013 ergänzten Bartels und Leider ihre
Offerten vor Ort mit der bunten Internet-
seite www.duftgemuese.com. „Sie ist ein
Produkt unserer beiden Läden in Ham-
burg“, sagt Malte Leider. „Es stand zur De-
batte, in Hamburg oder Norddeutschland
weiter zu expandieren oder einen Online-
Shop mit neuartigem Konzept einzurich-
ten. Wir haben uns für die Online-Prä-
senz entschieden.“

Auch im E-Commerce lautet die Philo-
sophie von Duftgemüse: frische Großhan-

delsware im Direktvertrieb günstig an
den Endverbraucher weitergeben. Bartels
und Leider präsentieren als Online-Haus-
marke jede Woche bis zu 25 unterschiedli-
che sogenannte Blumen-Deals. Das
meint konkrete, zeitlich umrissene Son-
derangebote wie 20 gelbe Rosen für 14,90
Euro oder 50 rosa Tulpen für 17,90 Euro,
verfügbar nur in einem bestimmten Kon-

tingent: „Die Deals laufen von Montag
0.00 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Der Be-
stellzeitpunkt spielt keine Rolle. Ob mon-
tags oder samstags vom Kunden geordert,
die Bestellungen werden von uns am Mon-
tag danach zusammengefasst. Dienstag-
morgens wird die Ware in den Niederlan-
den ersteigert und jeweils am Mittwoch
von Hamburg aus mit GLS-Logistik ver-
schickt. Am nächsten Tag ist sie beim
Kunden. Das Modell garantiert die glei-
che Frische wie in unseren Läden“, be-
schreibt Malte Leider ihr Verfahren.

Parallel zu den Blumen-Deals offeriert
das Händler-Duo ein Blumenabonne-

ment. Für einen Betrag von 19,90 Euro ein-
schließlich Lieferung werden Blumen au-
tomatisch nach Hause geliefert – wöchent-
lich, vierzehntägig oder einmal im Monat,
ohne feste Bindung. Die Idee ist nicht ganz
neu: Längst kann man Socken, Rasierklin-
gen, Menüzutaten samt Kochanweisung
und ebenso Blumensträuße per Dauerauf-
trag online ins Haus bestellen. Um mit der
Konkurrenz mithalten zu können, wei-
chen Bartels und Leider etwas von ihrem
sonstigen Purismus ab: „Abo-Blumen wer-
den nicht als Großhandelsware versandt,
sondern arrangierfertig verpackt, so dass
man sie nur noch anschneiden muss, be-
vor sie in die Vase gestellt werden. Auf die-
se Weise kann der Strauß auch als Ge-
schenk-Abo verschickt werden.“

In diesem Angebot sehen die Jungun-
ternehmer eine innovative Marktchance:
„Das ist ganz neu und unser Alleinstel-
lungsmerkmal, aber auch eine besondere
Herausforderung für uns.“ Schon jetzt ge-
hören nicht nur Privatabnehmer, sondern
auch Arztpraxen, Immobilienmakler und
Restaurantbesitzer zur Kundschaft. „Wir
erschließen gerade online einen neuen
Markt, auf dem sich die Leute selbst ver-

sorgen können.“ Allein das Online-Ge-
schäft von „Duftgemüse“ schlug mit
30 000 Euro zu Buche. Es wurde teils
durch Eigenkapital, teils durch einen Dis-
po der Hausbank finanziert. Bislang
steckt die Initiative noch in den Kinder-
schuhen und wird von den stationären Lä-
den mitgetragen. Mittelfristig möchten
Bartels und Leider die Online-Sparte aus-
gliedern. Zurzeit werden die Pakete noch
im Bergedorfer Laden gepackt. Sobald es
sich rentiert, soll ein Versandzentrum auf-
gebaut werden.

Die beiden jungen Unternehmer sehen
optimistisch in die Zukunft. Ihr Konzept,
Blumen erfolgreich im Eiltempo zu Groß-
handelspreisen an Endverbraucher wei-
terzureichen, ist offensichtlich aufgegan-
gen. Umsatzzahlen und Gewinnmargen
behalten sie für sich. In der bald beginnen-
den Tulpenzeit kämen an den vier Öff-
nungstagen insgesamt etwa tausend Kun-
den in jeden ihrer beiden Läden. Bisher
reichen vier Mitarbeiter und die tatkräfti-
ge Unterstützung der Freundinnen des
Gründerduos. „Irgendwann werden wir
mehr Personal brauchen“, meint Timo
Bartels.   ULLA FÖLSING

rit./cmu. HAMBURG, 16. Februar. Im
sechsten Jahr der Schifffahrtskrise droht
immer mehr deutschen Reedern die Luft
auszugehen. Daher suchen sie ihr Heil in
Kooperationen und Übernahmen. So
auch die traditionsreiche Hamburger Ree-
derei Ahrenkiel. Das Familienunterneh-
men ist in eine Schieflage geraten und
suchte nach einstiegsbereiten Investoren.
Darüber hatte diese Zeitung im vergange-
nen Jahr ausführlich berichtet (F.A.Z.
vom 23. August). Nach langen Verhand-
lungen zeichnet sich nun ein Schulter-
schluss ab. Ahrenkiel soll künftig sehr
eng mit den zwei Hamburger Schifffahrts-
häusern MPC Steamship und Thien &
Heyenga (T&H) kooperieren. So entstün-
de ein Verbund, der mit knapp 70 Schif-
fen zu den größten Anbietern Deutsch-
lands zählen würde.

Aus der geplanten Kooperation kann
vielleicht aber noch mehr werden. Dem
Vernehmen nach wird darüber verhan-
delt, dass Ahrenkiel ganz oder teilweise
von MPC übernommen wird. Noch ist je-
doch offen, ob es dazu kommt. Aber vor-
sorglich haben MPC Steamship und T&H
beim Kartellamt schon einmal beantragt,
die gemeinsame Kontrolle über die Ah-
renkiel-Gruppe zu übernehmen. Inzwi-
schen haben die Wettbewerbshüter ihre
Freigabe erteilt.

Finanziert werden würde eine solche
Übernahme vermutlich maßgeblich von
MPC Münchmeyer Petersen & Co. Diese
familiengeführte Handels- und Dienstleis-
tungsgruppe hatte zuletzt mit der Über-
nahme des Anlagenbauers Ferrostaal für
Aufsehen gesorgt. Die MPC Holding kon-
trolliert die MPC Steamship. Außerdem
gehören ihr 48 Prozent des Emissionshau-
ses MPC Capital.

Die Reederei Ahrenkiel, die zuletzt 150
Mitarbeiter an Land und 1100 Seeleute
auf See beschäftigt hat, gehört Christian
J. Ahrenkiel, dem Sohn des Gründers.
Vor allem die Containerschiffe der Grup-
pe leiden unter dem Überangebot an

Frachtern rund um den Globus und dem
damit einhergehenden Verfall der Miet-
preise (Charterraten) für Handelsschiffe.
Diese sind zu niedrig, um die Betriebskos-
ten zu decken und die für den Kauf der
Schiffe aufgenommenen Kredite planmä-
ßig zu bedienen. Wegen des Tilgungsrück-
stands halten bei Ahrenkiel schon seit ge-
raumer Zeit die kreditgebenden Banken,
allen voran die HSH Nordbank, die Fäden
in der Hand. Ahrenkiel steht bei der HSH
mit einem dreistelligen Millionenbetrag
in der Kreide, heißt es in Finanzkreisen.

Die Banken pochen ganz grundsätzlich
darauf, dass die Reeder größere und pro-

fessioneller aufgestellte Einheiten bilden.
Deshalb versuchen sie im Hintergrund,
notleidende und von ihnen mitfinanzier-
te Frachter in der Hand einiger mehr oder
weniger leistungsfähiger Reeder zu bün-
deln. So sollen die weiteren Kreditausfäl-
le möglichst beherrschbar bleiben. Für
die ohnehin schon stark geschrumpfte
Flotte der Ahrenkiel-Gruppe bahnt sich
nun ein solcher Weg an. Für die Mitarbei-
ter an Land ist das jedoch kein beruhigen-
des Signal. Denn in der Regel sind solche
Konsolidierungen in der Branche gerade
darauf angelegt, mit einer kleineren Zahl
an Beschäftigten eine größere Flotte zu

steuern. Einen großen Teil seiner 25 Schif-
fe hat Christian J. Ahrenkiel, der mit sei-
ner Holding von Bern aus agiert, über ein
eigenes Emissionshaus finanziert.

Diese Tochtergesellschaft namens
Fondshaus Hamburg legte in großem Stil
geschlossene Schiffsfonds auf, geriet aber
in den Turbulenzen nach der Insolvenz
von Lehman Brothers heftig ins Schleu-
dern und musste seither etliche Insolven-
zen unter ihren Fondsschiffen verzeich-
nen. Einige Frachter haben seither schon
den Besitzer gewechselt. Allein seit Au-
gust vergangenen Jahres ist die Zahl der
Schiffe, die Ahrenkiel im Besitz oder im

Management hat, von damals 37 um ein
knappes Drittel kleiner geworden.

Die Ahrenkiel-Schiffe sollen künftig ge-
meinsam mit jenen von MPC und T&H be-
reedert und vermarktet werden. Größe
bringt den Reedern dringend benötigte
Kostenvorteile. Je mehr Schiffe eine beste-
hende Mannschaft betreut und vermark-
tet, umso günstiger. Außerdem kann den
Kunden mit einer größeren Flotte leichter
ein maßgeschneidertes Angebot unterbrei-
tet werden. Die Partner erhoffen sich eine
bessere Auslastung ihrer Schiffe. MPC
und T&H arbeiten bereits in der Befrach-
tung zusammen, und zwar in ihrem 2012

gegründeten Gemeinschaftsunternehmen
Contchart Hamburg GmbH & Co. KG.

Bevor der nun geplante Zusammen-
schluss in trockenen Tüchern ist, müssen
von den involvierten Parteien noch einige
Hürden genommen werden. So verhan-
delt die HSH Nordbank dem Vernehmen
nach mit der Reedereigruppe Ahrenkiel,
deren Inhaber und dem Fondshaus Ham-
burg derzeit intensiv über eine Kappung
von Altlasten. Diese stammen noch aus
der Zeit, in der Ahrenkiel Schiffe bestellt
hatte, für die er jedoch nach Beginn der
Schifffahrtskrise nicht genügend Eigenka-
pital einsammeln konnte.

Z wischen Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) und Außen-

minister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) ist ein munterer Personaltausch
zu beobachten. Nachdem der SPD-Po-
litiker dem CDU-Mann einen engen
Mitstreiter abgeworben hat, bedient
sich der Badener in Steinmeiers Mann-
schaft. Wie sein Haus mitteilte, wird
Martin Jäger zum Oktober neuer Spre-
cher von Schäuble. Der 49 Jahre alte
Politikwissenschaftler war pikanter-
weise in Steinmeiers erster Amtszeit
im Außenministerium dessen Spre-
cher, bevor er Leiter „Politik und Au-
ßenbeziehungen“ der Daimler AG
wurde. Derzeit ist er Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland in Ka-
bul. Spötter witzeln schon, seine Er-
fahrung erleichtere sicherlich den
Wechsel an Schäubles Seite: Einschlä-
ge gebe es hier wie dort. Der Minister
gilt nicht unbedingt als zimperlich im
Umgang mit Mitarbeitern. Wie berich-
tet, übernimmt Schäubles bisheriger
Sprecher Martin Kotthaus an diesem
Montag die Europaabteilung im Aus-
wärtigen Amt.  mas.

Menschen & Wirtschaft

Mehdorns neuer
Chefplaner

Timo Bartels und Malte Leider Foto Henning Bode

Die Gründer

„Gelbe Engel“ kehren zurück
Wegen der Manipulationen beim
ADAC-Autopreis wollen die Autoher-
steller BMW, Daimler und Volkswagen
in der kommenden Woche insgesamt
40 „Gelbe Engel“ zurückgeben. BMW
kündigte die Rückgabe von zehn Prei-
sen an. Ähnlich sieht es bei VW aus:
„Es handelt sich um 19 erste Preise
und weitere Auszeichnungen, die dem
ADAC zugestellt werden“, sagte Fir-
mensprecher Peter Thul. Daimler will
elf Preise an den ADAC zurückgeben.
Bei der Wahl zum Lieblingsauto der
Deutschen hatte es massive Manipula-
tionen gegeben. So wurde bei der Wahl
zum Lieblingsauto 2014 nicht nur die
Teilnehmerzahl manipuliert, sondern
auch die Rangfolge der Modelle.  AFP

Fiat will Bank gründen
Fiat will seine Finanzsparte in eine
Bank umwandeln. Der Autohersteller
habe die italienische Zentralbank um
die Erteilung einer entsprechenden Li-
zenz gebeten, heißt es in Industriekrei-
sen. Mit einer hausinternen Bank wäre
Fiat unabhängiger von etablierten Kre-
ditinstituten und könnte seine Finan-
zierungskosten senken. Darüber hin-
aus könnten sich die Italiener, die erst
vor kurzem den amerikanischen Her-
steller Chrysler komplett übernom-
men haben, gegenüber Rivalen besser
behaupten, erläutern Kenner den Plan.
Volkswagen und Peugeot etwa hätten
über ihre Banken direkten Zugang zu
den Zentralbanken und damit in der Fi-
nanzkrise einen Vorteil gehabt. Ende
vergangener Woche kaufte sich aus die-
sen Gründen der Luftfahrtkonzern Air-
bus eine Bank. Die Fiat-Finanzsparte
Fga Capital wurde 2006 zusammen mit
der französischen Bank Crédit Agrico-
le gegründet. Beide verlängerten ihre
Zusammenarbeit jüngst bis 2021.
 Reuters

Freispruch in U-Boot-Affäre
Drei deutsche Manager sind in Portu-
gal in Zusammenhang mit einem um-
strittenen U-Boot-Geschäft aus dem
Jahr 2004 vom Vorwurf des Betrugs
und der Urkundenfälschung freigespro-
chen worden. Eine Richterin am Straf-
gericht in Lissabon erklärte auch sie-
ben mitangeklagte Portugiesen „man-
gels Beweisen“ für unschuldig. Vor
rund zehn Jahren hatte die MAN Fer-
rostaal AG eine Ausschreibung zur Lie-
ferung zweier ultramoderner U-Boote
an Portugal gewonnen. Nach dem Ge-
schäft im Volumen von 880 Millionen
Euro warf Portugal dem deutschen In-
dustriedienstleister vor, die vertraglich
zugesicherten Gegenleistungen im Ge-
samtwert von 34 Millionen Euro nicht
erfüllt zu haben. Als Verantwortliche
des Projekts wurden die drei Deut-
schen und die portugiesischen Mana-
ger angeklagt.  dpa

Die Reedereien Ahrenkiel und
MPC Steamship wollen die
Steuerung ihrer Frachter-
flotten bündeln, um Kosten zu
sparen. Doch das ist womög-
lich nur der Anfang. Aus der
Kooperation der Traditions-
unternehmen könnte
eine Übernahme werden.

Schäubles neuer
Sprecher

Duftgemüse im Abonnement
Timo Bartels und Malte Leider verkaufen nur frischeste Blumen in ihren Läden und im Internet

Kurze Meldungen

Neue Allianz in der Schifffahrt

Flaute im Frachtgeschäft: Führende Handelsplätze wie der Containerhafen in Hamburg spüren die fallenden Frachtraten in der Branche.  Foto dpa
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S ein schönster Flug? Ulrich Kremer
muss nicht lange nachdenken, um
sich daran zu erinnern. Im Sommer

vor drei Jahren war die Thermik über
Deutschland so außergewöhnlich gut,
dass er seinen persönlichen Rekord auf-
stellen konnte. Von der kleinen Startbahn
in der Wiese neben dem Betriebsgelände
am Rand von Poppenhausen in der Rhön
abgehoben, steuerte er sein Flugzeug im
großen Bogen über das Fichtelgebirge,
den Bayerischen Wald, den Schwarzwald
und zurück. „Meine erste Strecke mit
mehr als tausend Kilometern am Stück“,
sagt Kremer. „Zehn Stunden in der Luft
mit zwei Litern Benzin, der Motor lief nur
fünf Minuten für den Start.“

Der fünfundvierzigjährige Unterneh-
mer ist zu bodenständig, um den Flug,
den Ausblick, das Gefühl der Schwerelo-
sigkeit blumig auszumalen. Aber aus sei-
nen Augen spricht deutlich genug die Fas-
zination, die das Segelfliegen immer noch
auf ihn ausübt. Vor mehr als dreißig Jah-
ren saß er zum ersten Mal allein am Steu-
er; er ist wie sein älterer Bruder Peter mit
den Segelflugzeugen aus dem Familienbe-
trieb aufgewachsen, der nach dem Groß-
vater Alexander Schleicher benannt ist.
Längst führen die beiden die Geschäfte
des Unternehmens, das unter Segelflie-
gern rund um den Erdball einen Ruf als
Qualitätsanbieter genießt.

Auf den ersten Blick scheint die Ferti-
gung indes nicht größer als eine stattliche
Autowerkstatt zu sein. Das schlichte Ver-
waltungsgebäude hat die Maße eines Ein-
familienhauses. Doch dahinter verbergen
sich auf dem Werksgelände in Hanglage
drei langgestreckte, über Treppen und

Höfe verbundene Hallen, deren Inneres
das Herz jedes Handwerkers höherschla-
gen ließe. Denn Segelflugzeuge sind heute
zwar Hightech-Produkte, werden der ge-
ringen Stückzahl und der vielen Sonder-
wünsche wegen aber von Grund auf in
Handarbeit hergestellt. Zugeliefert wer-
den nur die Motoren und die Instrumente.

„Wir wollen auf keine Komponenten
warten müssen“, erläutert Ulrich Kremer,
warum dieses Prinzip auch betriebswirt-
schaftlich Sinn hat. Rund sechzig Flugzeu-
ge stellt Alexander Schleicher im Jahr her
und gehört damit zu den größten Anbie-
tern auf einem überschaubaren Markt.
Auf rund 70 Prozent veranschlagt Kremer
die Exportquote; wichtige Abnehmer im
Ausland kommen aus Großbritannien,
Nordamerika und Australien. Vier Mona-
te vergehen durchschnittlich vom ersten
Tag der Fertigung bis zum letzten Hand-
schlag, es wird also stets an etwa zwanzig
Flugzeugen gleichzeitig gearbeitet. Das
bindet viel Kapital, Auslieferungstermine
gilt es einzuhalten. Zu viele Zulieferer wä-
ren ein Unsicherheitsfaktor.

Wie ein Segelflugzeug entsteht, lässt
sich in Poppenhausen deshalb Schritt für
Schritt besichtigen – oder sogar mit ge-
schlossenen Augen am Geruch und an
den Geräuschen erkennen. Mit Massen-
produktion am Band wie in der Autoindus-
trie hat das wenig zu tun, eher schon mit
einer Segelbootwerft. Am Anfang stehen
das Papier und die Bleistifte der Konstruk-
teure; drei davon beschäftigt Alexander
Schleicher, ihre Nachnamen tauchen ne-
ben dem Firmenkürzel „AS“ als Initial je-
weils in der Typenbezeichnung der von ih-
nen entworfenen Flugzeuge auf.

Danach kommt der aus Schreinereien
vertraute Duft von Leim und Härter, der
für das Verkleben der in Formschalen ge-
pressten Baumwollflocken für die Flügel
und des Glas- und Kohlefasergewebes für
den Rumpf gebraucht wird. Hier tragen
die Beschäftigten die in der Holzverarbei-
tung üblichen braunen und grünen Ar-
beitskittel. In der Schlosserei werden –
standesgemäß von Mitarbeitern im Blau-
mann – Blech und Stahl für das Motoren-

gehäuse, das Cockpit und die Radaufhän-
gung nach Maß zugeschnitten, verlötet
und verschweißt. Die Oberflächenbearbei-
tung schließlich erfolgt in weißen Overalls
mit Schleifbändern, mit Lack – und viel
Geduld, weil schon kleinste Unebenhei-
ten die Aerodynamik des Flugzeugs beein-
trächtigen würden.

„Allein dafür sind 200 Arbeitsstunden
nötig“, überschlägt Kremer. Diese Sorg-
falt ist die Voraussetzung dafür, dass die

Kunden für ein Flugzeug mit Motor, In-
strumenten und Transportanhänger bis
zu 350 000 Euro zahlen; die günstigsten
Modelle sind ohne Extras für 65 000 Euro
zu haben. Es gibt nicht viele Wettbewer-
ber, die dieses Vertrauen genießen –
Schempp-Hirt aus Baden-Württemberg,
ebenfalls ein Familienunternehmen, wird
in der Rhön als ebenbürtig angesehen; da-
nach folgen eine Handvoll Betriebe aus
dem In- und Ausland, die nach Kremers

Darstellung aber schon in einer niedrige-
ren Klasse antreten. „Was den Betrieb
und die Branche ausmacht, ist die Erfah-
rung, die in jedem unserer Modelle
steckt. Vor Neueinsteigern haben wir des-
halb keine Angst.“

Und was ist mit China? Auf der wich-
tigsten Branchenmesse in Friedrichsha-
fen, berichtet Kremer, hätten vor zwei Jah-
ren Einkäufer aus dem Reich der Mitte
Flugzeuge bestellen und im Gegenzug

eine eigene Fertigung in China aufbauen
wollen. Niemand sei darauf eingegangen.
Danach seien die Chinesen nicht mehr an
den Bodensee gekommen.

Als eine große Familie hat sich die Se-
gelfliegergemeinde einst dargestellt. Von
Mund zu Mund verbreiten sich die Urteile
über die Hersteller noch heute. „Werbung
müssen wir deshalb kaum machen“, sagt
Kremer. „Andererseits würden sich aber
auch Mängel schnell herumsprechen.“ In
Bewegung gekommen ist das Geschäft
trotzdem. „Früher war das Segelfliegen

ein Vereinssport, weil man für den Start
mit einer Winde immer eine kleine Mann-
schaft gebraucht hat“, erläutert Kremer.
Auf der Wasserkuppe, dem Hausberg von
Poppenhausen, wo nach dem Ersten Welt-
krieg das Segelfliegen seine Heimat in
Deutschland gefunden hat, lassen sich die
aus Holz gefertigten Modelle von damals
in einem Museum besichtigen. „Heute da-
gegen wollen viele Kunden ganz alleine
bestimmen, wann sie losfliegen und wo
sie wieder landen.“ Deshalb liefert auch
Alexander Schleicher acht von zehn Flug-
zeugen inzwischen mit einem Motor aus.

Ulrich Kremer geht in Fleecejacke und
Jeans durch die Hallen. Ein Exemplar des
Vorzeigemodells, der motorisierte Zweisit-
zer ASH 30, wird gerade für die Ausliefe-
rung nach Amerika fertiggemacht. Die kla-
re Linienführung, das Höhenruder, die
Flügelform – Kenner sehen sofort die geo-
metrischen Markenzeichen, auf die der
Anbieter aus der Rhön seit Jahrzehnten
setzt. Der konservative Ansatz hat Sys-
tem. „Kaputt gehen diese Flugzeuge ei-
gentlich nie“, sagt Kremer. „Der Wertver-
lust ist deshalb minimal.“

Zwei Stockwerke weiter oben klopft er
auf den fingernageldicken Rumpf eines
einfacheren, oft für Schulungszwecke ein-
gesetzten Modells. „Unser Bestseller“,
sagt er. „Das Modell haben wir so schon
seit dreißig Jahren in der Produktion, mit
rund 900 ausgelieferten Exemplaren. Sol-
len wir uns dafür schämen – oder darauf
stolz sein?“ Die Frage ist rhetorisch, das
weiß Kremer selbst. Gerade erst hat die
australische Luftwaffe elf Stück davon be-
stellt. SEBASTIAN BALZTER

In der dritten Generation führt Ulrich Kremer zusammen
mit seinem Bruder Peter die Geschäfte des Familienbetriebs
aus der Rhön. Beide haben den frühen Einstieg in das
Unternehmen dem Abschluss ihres Maschinenbaustudiums
vorgezogen. Ulrich Kremer ist 45 Jahre alt und mit einer
kaufmännischen Ausbildung für den Vertrieb zuständig,
sein vier Jahre älterer Bruder als gelernter Leichtflugzeug-
bauer für die Produktion. Die berufliche Zukunft der fünf
Kinder der vierten Generation ist noch offen.

Foto Claus Setzer

Der Unternehmer
Die Wasserkuppe in der Rhön ist mit 950 Metern über Null
nicht nur Hessens höchste Erhebung, sondern auch die
Wiege des Segelfliegens in Deutschland. Am Fuß dieses
Berges hat einer der angesehensten Hersteller von Segelflug-
zeugen auf der Welt seinen Sitz. 1927 als Schreinerwerkstatt
am Rand von Poppenhausen gegründet, beschäftigt die
Alexander Schleicher GmbH & Co. heute knapp 120 Mitarbei-
ter und setzt rund 10 Millionen Euro im Jahr um. In guten
Jahren, heißt es, erreiche der Gewinn 5 Prozent davon.

bet. MOSKAU, 16. Februar. Russlands
Wirtschaft schwächelt so sehr wie seit der
Finanzkrise nicht mehr. Trotzdem bitten
Einzelhändler gerade jetzt um das Ver-
trauen internationaler Anleger. Ein Teil
der Aktien von Lenta, dem landesweit
zweitgrößten Betreiber von Hypermärk-
ten, wurde am Freitag an die Börsen ge-
bracht – in Moskau, aber auch in London,
wo der Zugang für ausländische Investo-
ren leichter ist. Wie Lenta Anfang Febru-
ar mitteilte, werden keine neuen Papiere
ausgegeben; stattdessen mindern Altak-
tionäre ihre Beteiligungen. Wenige Stun-
den nach dem Börsengang teilten seine
Organisatoren mit, dass alle Papiere ge-
zeichnet seien. Die Preisspanne lag zwi-
schen 9,50 und 11,50 Dollar. Somit wurde
der Unternehmenswert auf 5 Milliarden
Dollar taxiert.

Knapp die Hälfte der Anteile an dem
Unternehmen hielt bislang die amerikani-
sche Private-Equity-Gesellschaft TPG, ge-
folgt von der Europäischen Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung (EBRD) mit
21,5 Prozent sowie VTB Capital mit 11,7
Prozent, einer Tochter von Russlands
zweitgrößtem Kreditinstitut VTB. 15,9
Prozent befinden sich in Streubesitz. Für
TPG war das Investment nicht immer ein-
fach: Die Gesellschaft überwarf sich 2010
mit dem amerikanischen Investor August
Meyer, der seinen Kandidaten für das
Amt des Geschäftsführers durchgesetzt
hatte. Der bisherige Amtsinhaber, unter-
stützt von TPG, stürmte daraufhin mit be-
waffneten Sicherheitsleuten die Firmen-
zentrale. Er erhielt seinen Posten zurück,
Meyer stieg bei Lenta aus.

Lenta steht nicht allein an der Börsen-
schwelle: Der deutsche Handelsriese Me-
tro möchte bis zu 25 Prozent seiner russi-
schen „Cash&Carry“-Tochtergesellschaft
in London listen lassen. Finanzkreise ver-
anschlagen den Wert der Beteiligung, die
zu Ostern verkauft werden könnte, auf
mindestens 1 Milliarde Euro. Die russi-
schen Großhandelsmärkte von Metro er-
wirtschafteten 2012 einen Umsatz von

4,1 Milliarden Euro und trugen damit
rund 6 Prozent zum Gesamterlös des Kon-
zerns bei, der sich 2001 in das Schwellen-
land gewagt hatte. Auch Detski Mir, eine
russische Kette von Spielwarengeschäf-
ten, soll laut Finanzkreisen dieses Jahr
auf das Parkett streben, genau wie Obuv
Rossii, eine Kette von Schuhgeschäften.

Die Börsenstimmung für eine Notie-
rung ist gegenwärtig nicht überragend.
Aktien von Magnit, Russlands größtem
Lebensmittelverkäufer, avancierten ver-
gangenes Jahr in Moskau zwar um rund
90 Prozent. Die Valoren von Konkurrent
X5 allerdings gaben leicht nach, nachdem
das Unternehmen 2013 trotz Wachstums
die Marktführerrolle an Magnit abtreten
musste. Die Papiere der Wettbewerber
Dixy und O’Key kamen ebenfalls nicht
vorwärts. Zudem stehen die Kurse der
Branche seit Jahresbeginn unter großem
Druck, Magnit hat in Moskau 15 Prozent
des Börsenwertes eingebüßt. Als Anlass
reichte, dass der Konzern im Dezember
„nur“ 23 Prozent mehr verkaufte als im
Vorjahr, die niedrigste Umsatzzunahme
seit 2009.

Im Vergleich zum Gewinn waren die
Buchwerte der Unternehmen recht hoch
gewesen. Vielleicht handelt es sich jetzt
nur um eine temporäre Korrektur, hoffen
Optimisten. Die Investoren haben sich
nämlich über die Jahre an eine rasche Ex-
pansion gewöhnt: Laut der Sberbank sind
die Ausgaben im Einzelhandel seit dem
Jahr 2000 im Durchschnitt um jährlich 20
Prozent gewachsen, den Einbruch in der
globalen Finanzkrise eingerechnet. Russ-
land ist weltweit bereits der fünftgrößte
Einzelhandelsmarkt, das Forschungsinsti-
tut Euromonitor prognostiziert bis 2018
den Aufstieg zum größten Markt Euro-
pas. Lenta hat von 2010 bis 2013 den Um-
satz auf 144 Milliarden Rubel (3 Milliar-
den Euro) mehr als verdoppelt und den
Reingewinn auf umgerechnet 149 Millio-
nen Euro sogar mehr als verdreifacht. Die
operative Marge (gemessen am bereinig-
ten Ebitda) lag konstant über 10 Prozent.

Nur ist die Frage, ob die Fundamentalda-
ten den Börsengang zum Erfolg machen.

So wie der Konsum in Russland quanti-
tativ zunimmt und qualitativ der Anteil
an Luxus- und Lifestyle-Käufen wächst,
so ist auch die im internationalen Ver-
gleich wenig konzentrierte Branche im
Umbruch. Der traditionelle Einkauf auf
Märkten oder in kleinen Läden weicht zu-
mindest in den Städten dem Besuch in Su-
per- oder gar Hypermärkten, die gerade-
zu aus dem Boden schießen. Magnit eröff-
nete vergangenes Jahr 35 Hypermärkte
und insgesamt über 1200 Geschäfte. Len-
ta baute 21 Hypermärkte, fast ein Drittel
des Unternehmensbestandes an diesen
besonders großen Einkaufsmärkten. Ana-
lysten verweisen auf rund 50 Städte in
Russland mit einer Einwohnerzahl über
500 000 und attraktivem Einkommensni-
veau, wo sich eine Expansion lohne.

Die Investmentbank Goldman Sachs
hält auf mittlere Frist ein Wachstum im
zweistelligen Prozentbereich für gut mög-
lich, selbst wenn Russlands Konsumpo-
tential hinter jenem Indiens oder Chinas
zurücksteht – sei es in Bezug auf die Be-
völkerung (stagnierende 143 Millionen
zu jeweils über einer Milliarde Einwoh-
ner) oder beim Nachholbedarf zum west-
europäischem Konsumniveau (das be-
trägt bereits 40 bis 60 Prozent im Ver-
gleich mit weniger als 10 Prozent in In-
dien und 20 Prozent in China). Im Unter-
schied treiben aber das in der Breite höhe-
re Einkommen und eine besser ausgebil-
dete Mittelklasse mit Interessen an hoch-
wertigeren Produkten die Nachfrage.

Doch am Himmel zeigen sich Wolken.
Der Konsum war über Jahre ein sehr wich-
tiger Treiber von Russlands Wirtschafts-
leistung, doch statt 6,9 Prozent wie 2012
wuchs er 2013 nur noch um 3,4 Prozent.
Auch der Einzelhandel legte vergangenes
Jahr insgesamt um lediglich 3,9 Prozent
zu. Da sich die Wirtschaft derzeit im Tal
befindet, das Bruttoinlandsprodukt viel-
leicht nur etwas mehr wachsen wird als
jene 1,3 Prozent im vergangenen Jahr, die
Investitionen jüngst gar zurückgingen
und viele strukturelle Hemmnisse unge-
löst sind, kommt dem Konsum eine
Schlüsselrolle zu. Aber auch das reale Ein-
kommen der Haushalte wuchs 2013 nur
um 3,3 Prozent, zudem drückt die voraus-
sichtlich anhaltende Rubelschwäche auf
die Kaufkraft für Importprodukte und
könnte diese obendrein verteuern.

Manche Analysten hoffen vor diesem
Hintergrund auf den Putinschen Staat,
dessen Budgetpolitik auf hohe Sozialaus-
gaben konzentriert ist und den heutigen
Wählern auf Kosten künftiger Generatio-
nen unter die Arme greifen könnte. Weil
aber allmählich in der Branche auch der
Wettbewerb zunimmt, sind unter dem
Strich die Aussichten für Gewinne und
Margen dieses Jahr verhaltener als 2013.
Interessant wird nun zu sehen sein, ob die
Börsenkandidaten den verbleibenden
Schwung mit attraktiven Emissionskondi-
tionen ausnutzen können.

„Was den Betrieb ausmacht,
ist die Erfahrung. Vor
Neueinsteigern haben wir
deshalb keine Angst.“

Russland lädt Investoren zum Schlussverkauf im Einzelhandel
Konzerne wollen florierenden Konsum des Schwellenlandes an der Börse vergolden / Lenta bringt erfolgreich Anteile an den Markt

Lenta-Märkte sind in Russland weit verbreitet.  Foto Getty Images

„Diese Flugzeuge
gehen nicht kaputt“

du. ZÜRICH, 16. Februar. Die Beteili-
gung von Schindler an dem Branchen-
unternehmen Hyundai Elevators in
Südkorea ist zu einer schweren Bürde
für den schweizerischen Hersteller von
Aufzügen und Rolltreppen geworden.
Im vergangenen Geschäftsjahr musste
Schindler 219 Millionen Franken, also
knapp 180 Millionen Euro, abschrei-
ben, wie auf der Bilanzpressekonfe-
renz der Schindler Management AG
mitgeteilt wurde. Der Konzerngewinn
rutschte dadurch gegenüber dem Vor-
jahr um 37 Prozent auf 463 Millionen
Franken ab.

Vor acht Jahren war Schindler bei
Hyundai Elevators eingestiegen und
stockte die Beteiligung schrittweise
auf 35 Prozent auf. Doch aus dem ur-
sprünglich mit dem Hyundai-Konzern
geplanten Gemeinschaftsunterneh-
men unter Schweizer Führung und der
Marktführerschaft im wichtigen Markt
Korea wurde nichts, schon seit Mai
2009 reden die Partner nicht mehr mit-
einander. Schindler verdächtigt die Ko-
reaner, dass sie Geld aus dem Aufzugs-
unternehmen in die hochdefizitäre
Reederei von Hyundai verschieben.

Der Aktienkurs ist im Zuge dieser
Nachrichten kräftig gefallen, die Min-
derheitsaktionäre können dabei nur
ohnmächtig zuschauen, wie Schindler
den Wertansatz ihrer Papiere nach un-
ten korrigiert. So hat sich seit Oktober
vergangenen Jahres der Börsenkurs
der Beteiligung um drei Viertel verrin-
gert. Die Anfangsinvestition der
Schweizer hatte gut 350 Millionen
Franken betragen. Die Zeitung „Fi-
nanz und Wirtschaft“ zitiert Unterneh-
menspatron Alfred Schindler mit den
Worten, die Unternehmenskontrolle
in der Hyundai-Gruppe sei „schlicht
nicht akzeptabel“. Auch die zwischen-
zeitlichen Kursgewinne sind inzwi-
schen längst aufgebraucht. Seit Febru-
ar 2006 hat der Titel um 35 Prozent ver-
loren.

Trotz Zuwächsen in Umsatz und Auf-
tragseingang sank im Schindler-Kon-
zern der Gewinn auch im Tagesge-
schäft. Das Betriebsergebnis (Ebit)
gab um 9,5 Prozent auf knapp 900 Mil-
lionen Franken nach. Der Vorstand
macht hierfür den starken Franken,
Kosten im Ausbau der Wachstums-
märkte, Verzögerungen bei den Kosten-
senkungs- und Effizienzmaßnahmen
sowie einen erheblichen Preisdruck
verantwortlich. Auch ohne die Ab-
schreibung in Korea sank der Konzern-
gewinn um 6,6 Prozent gegenüber den
730 Millionen Franken im Vorjahr.
Hingegen stieg der Umsatz um 6,7 Pro-
zent auf 8,8 Milliarden Franken. Der
Auftragseingang erhöhte sich um 5,5
Prozent auf 9,5 Milliarden Franken.

Das Unternehmergespräch: Ulrich Kremer, Mitinhaber des Segelflugzeugherstellers Alexander Schleicher

Schindler eckt
in Korea an
Hyundai-Paket belastet
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Die üppigen Renditen russischer Einzelhändler
Kennzahlen Marktanteil der fünf

größten Lebensmittelhändler
Unternehmen
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hpa. FRANKFURT, 16. Februar. Um ein
Auto oder einen Lastwagen herzustellen,
braucht es gewaltige Kräfte – und ebenso
gewaltige Maschinen. Mit 25 000 Kilo-
newton Presskraft werden im Inneren ei-
ner Anlage der schwäbischen Schuler AG
aus Blech Karosserieteile geformt. Selbst
eine große Diesellokomotive hat eine um
das 28-fache geringere Antriebskraft. Die
gut 12 Meter hohen und tonnenschweren
Schuler-Pressen werden nach den Wün-
schen der Autokonzerne konzipiert und
gebaut. Entscheidend dabei ist, dass sie
die Teile so perfekt wie möglich pressen,
um Ausschuss zu vermeiden; VW, Daim-
ler & Co. verlangen höchste Qualität.

Dass ihre Anlagen auch zunehmend
energieeffizient arbeiten sollen, haben
sich die Maschinenbauer längst auf die
Fahnen geschrieben. Wer in der Produkti-
on weniger Energie und Rohstoffe ver-
braucht, hat einen Wettbewerbsvorteil
am Weltmarkt. „Blue Competence“ heißt
eine Kampagne, die der Verein deutscher
Werkzeugmaschinenfabriken (VDW)
dazu vor einigen Jahren gestartet hat.
Aber der Politik ist das nicht genug. Und
deshalb blicken viele Maschinenbauer in-
zwischen mit großem Unwohlsein nach
Brüssel, von wo eine neue Regulierung in
Sachen Energieeffizienz droht – und mit
ziemlicher Verärgerung nach Berlin.

„Hochkomplexe technische Investitions-
güter können nicht nach gleichen Krite-
rien bewertet werden wie Konsumgüter“,
wettert der VDW-Vorsitzende und Famili-
enunternehmer Martin Kapp. „Eine
Schleifmaschine ist keine Energiesparlam-
pe, und eine Presse ist kein Kühlschrank.“

Der Streit dreht sich um die sogenann-
te Öko-Designrichtlinie, mit der die EU-
Kommission erreichen will, dass immer
mehr Produkte möglichst umweltscho-
nend hergestellt werden oder im Betrieb
möglichst wenig Ressourcen verbrau-
chen. Das Verbot der herkömmlichen
Glühbirne war das auffälligste Ergebnis
dieser Bemühungen, aber auf den vielen
Listen zur Öko-Designrichtlinie stehen
neben Elektromotoren oder Fernsehern
auch Pressen, Fräs- oder Schleifmaschi-
nen. Und im Laufe dieses Jahres könnte
die Entscheidung fallen, wie konkret die
Vorgaben an solche Anlagen ausfallen.

Denn der letzte von drei Prüfberichten
dazu soll noch im April vorgelegt werden.
Nach Ansicht der Industrie gibt es in dem
Ganzen aber einen grundsätzlichen Web-
fehler: Waschmaschinen könne man mit-
einander vergleichen und dann mit Auf-
klebern zu ihrer Energieeffizienz verse-
hen. Aber Werkzeugmaschinen seien indi-
viduell nach Kundenvorgabe erstellte An-
lagen – insbesondere die High-Tech-Ma-
schinen aus deutscher Produktion. Diese
über einen Kamm zu scheren, wenn es
um die Beurteilung ihrer Energieeffi-
zienz geht, sei viel zu eindimensional.
„Auch unsere Branche muss ihren Bei-
trag zum europäischen Klimaschutzziel
leisten“, sagt Kapp. „Aber wir wollen dies
mit einer Selbstregulierung tun.“

Umso mehr hat die Maschinenbauer
verärgert, dass die Öko-Designrichtlinie
auch im Koalitionsvertrag der deutschen
Regierung aufgetaucht ist, und zwar in ei-
ner Art, die dem VDW gar nicht gefällt.
Denn noch hofft man, dass die Richtlinie
aus Brüssel nur Mindeststandards setzt.
Doch die Bundesregierung will mehr, sie
plädiert für den sogenannten „Top-Run-
ner“-Ansatz, der etwa in der japanischen
Industrie gebräuchlich ist. Demzufolge
setzt die Maschine mit der besten Energie-
effizienz den Maßstab für alle; wer inner-

halb einer bestimmten Frist nicht ähnlich
gute Anlagen herstellt, dürfte sie in der
EU nicht mehr vertreiben. Damit wären
viele Hersteller überfordert, fürchtet die
Branche. „Die neue Regierung schreibt
einmal mehr Kontrolle groß, räumt dem
eigenverantwortlichen Handeln aber we-
nige Chancen ein“, beklagt Kapp.

Allerdings gibt es auch Unternehmer
wie Dirk Wember, die in der Öko-De-
signrichtlinie eine Chance und keine Ge-
fahr sehen. „Wir haben das schon lange
auf dem Radar“, sagt Wember, dessen Un-

ternehmen Haas Schleifmaschinen als Ni-
schenanbieter hochkomplexe Anlagen
zur Fertigung etwa von Kniegelenken
oder Turbinenschaufeln produziert. Wer
die Vorgaben der Öko-Designrichtlinie er-
füllt, könne sich absetzen von Anbietern
aus Billiglohnländern, die auf den euro-
päischen Markt drängen, argumentiert er.
Die Vorgaben aus Brüssel könnten die
Herstellung einer Maschine zwar verteu-
ern, aber Wember sieht darin kein größe-
res Problem. Eines dagegen dürfe nicht
passieren, warnt der Unternehmer: „Die

Richtlinie darf natürlich nicht das Prozess-
potential meiner Maschinen einschrän-
ken“, sagt er. Dass Teile am Ende weniger
genau verarbeitet werden, nur damit die
Maschine energieeffizienter arbeitet,
wäre auch für ihn eine Horrorvorstellung.
„Die Produktionsqualität hat für unsere
Kunden absolute Priorität.“

Diesen Satz würden wohl auch alle an-
deren Maschinenbauer unterschreiben.
Und die drohenden Vorgaben aus Brüssel
sind ihnen auch deshalb suspekt, weil die
Kommission einen Kunstgriff anwenden
musste, damit die Werkzeugmaschinen
überhaupt auf der Liste der Öko-De-
signrichtlinie bleiben konnten. Denn ei-
gentlich sollen nur Produkte geregelt wer-
den, von denen in der EU wenigstens
200 000 Stück im Jahr abgesetzt werden.
So viele Werkzeugmaschinen kommen
aber in ganz Europa nicht neu auf den
Markt. Deshalb habe die Kommission kur-
zerhand auch Schweiß- und Holzbearbei-
tungsgeräte zu den Werkzeugmaschinen
gepackt, moniert der VDW-Geschäftsfüh-
rer Wilfried Schäfer. „Mit diesen Produk-
ten haben wir aber gar nichts zu tun.“

Und während die Konkurrenz aus dem
Rest Europas es ansonsten ganz gerne
sähe, wenn die deutschen Hersteller im
Wettbewerb ein wenig gebremst würden,
scheint die Branche dieses Mal an einem
Strang zu ziehen. Denn in Brüssel ver-
sucht derzeit der europäische Verband
der Werkzeugmaschinenhersteller Ceci-
mo im Auftrag aller Mitgliedsländer zu
verhindern, was noch zu verhindern ist.
Den Kampf dort fasst Martin Kapp auf
den kurzen Nenner: „In der Kommission
fehlt das Vertrauen in die Industrie.“

Für Verbraucher sind staatlich verord-
nete Öko-Labels nicht immer der beste
Weg, sich zu informieren. Häufig ist
die Aussage der Etiketten fragwürdig.
Ein gutes Beispiel dafür ist die soge-
nannte „Verbrauchseffizienzkennzeich-
nungsverordnung“ für Neuwagen. Erst
im Nachhinein wurde bekannt, dass
das Wirtschaftsministerium die Verord-
nung minutiös an die Wünsche der Au-
toindustrie angepasst hat, wie aus Brief-
wechseln zwischen Vertretern des Bran-
chenverbands VDA und Ministerien
hervorgeht, die dieser Zeitung vorlie-
gen. Herausgekommen ist bei diesem
Wechselspiel zwischen Bürokraten und
Lobbyisten ein Kennzeichnungssystem,
in dem der 62 Tonnen schwere Leo-
pard-2-Panzer in derselben Effizienzka-
tegorie landen würde wie der kaum

mehr als eine Tonne schwere VW Golf.
Ursache dafür ist die Verknüpfung von
Kraftstoffverbrauch und Gewicht der
Autos. Je schwerer die Wagen bei je-
weils gleichem Verbrauch sind, ein des-
to besseres Etikett wird ihnen gemäß
der Verordnung verpasst. Kritiker der
Verordnung hätten eine andere Kon-
struktion als sinnvoller angesehen. Um-
weltverbände fordern seit längerem,
die Effizienzkennzeichnung und die
Verbrauchsobergrenzen sollten direkt
an die Größe der Autos geknüpft wer-
den – statt an ihr Gewicht. Ein sieben-
sitziger Van würde so nicht mehr mit ei-
nem zweisitzigen Stadtflitzer vergli-
chen werden. Andererseits soll erreicht
werden, dass für die Autohersteller wei-
terhin ein Anreiz besteht, das Gewicht
der Fahrzeuge zu reduzieren, damit sie

weniger verbrauchen. Die Kennzeich-
nung für Neuwagen, anhand deren Ver-
braucher die Umwelteigenschaften ei-
nes neuen Autos auf einen Blick erken-
nen sollen, sei eine „von der Autoindus-
trie maßgeblich beeinflusste, verbrau-
cherfeindliche Mogelpackung“. Zu die-
sem Urteil kam der ökologische Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD). Die
Idee, Neuwagen in farblich differenzier-
te Effizienzklassen einzuteilen – ähn-
lich wie Kühlschränke –, sei an sich zu
begrüßen, sagte Gerd Lottsiepen, ver-
kehrspolitischer Sprecher des VCD. Ori-
entiere sich die Klassifizierung aller-
dings am Gewicht der Fahrzeuge, ergä-
ben sich absurde Ergebnisse: Leichte,
sparsame Fahrzeuge (wie Citroën C1,
Peugeot C1 oder Toyota Aygo) würden
benachteiligt. cru.

Bochum: Handelshaus MEDWEDEFF
GmbH, Bochum. Bremen: ARUNI RICK-
MERS Schiffahrtsgesellschaft mbH &
Cie. KG, Hamburg; JACKY RICKMERS
Schiffahrtsgesellschaft mbH & Cie.
KG, Hamburg; MT „Providence“
GmbH & Co. KG, Hamburg; NINA RICK-
MERS Schiffahrtsgesellschaft mbH &
Cie. KG, Hamburg; SAYLEMOON RICK-
MERS Schiffahrtsgesellschaft mbH &
Cie. KG, Hamburg. Charlottenburg:
B.E.F.L. Berliner Fleischwaren GmbH,
Berlin; POS MEDIA GROUP W&T
GmbH, Berlin; doc2b GmbH, Berlin.
Duisburg: GIKO Autoglas GmbH, Mül-
heim an der Ruhr. Essen: Kennedy-Kli-
nik Essen GmbH & Co. KG, Essen. Ess-
lingen: capturware GmbH, Leinfel-
den-Echterdingen. Frankfurt: Kirsten
GmbH, Frankfurt am Main. Friedberg:
Matrix GmbH, Friedberg. Göttingen:
Treffpunkt Herberhausen e.V., Göttin-
gen. Hamburg: C. Reifkogel GmbH,
Hamburg. Hanau: HLS - GLOBAL BUSI-
NESS SERVICE GmbH, Schliersee. Han-
nover: TRAUMHAFT Events GmbH,
Hannover. Ingolstadt: IMA Man-
kowski GmbH, Ingolstadt. Kempten:
BR Bauplanung GmbH, Kempten.
Leipzig: IHR Renko Handel- und
Dienstleistungen in der Versorgungs-
und Umwelttechnik GmbH, Benne-
witz OT Nepperwitz. Lüneburg: LES
HUGUENOTS Gesellschaft für sympha-
tische Kommunikations- & Vertriebs-
strategien mbH, Stelle. Mannheim:
Augusta Anlagentechnik GmbH,
Mannheim. München: Abound Solar
GmbH, München; Lemon promotion
GmbH i. L., München. Münster: Al-
pha-Sanierungs-GmbH, Münster. Nor-
denham: Harren & Partner Schiffahrts
GmbH & Co. KG MS „PARANGA“, Ha-
ren. Offenbach: RAUM IN FORM LTD.,
Langen. Osnabrück: Alexpo Alumini-
umhandel Verwaltungs-GmbH, Mel-
le. Pforzheim: E & O Lebensmittel

Großhandel GmbH, Pforzheim. Stutt-
gart: Schwabenliebe GmbH, Stutt-
gart. Syke: Konrad GmbH Betonwerk,
Asendorf. Wittlich: Media Transport
GmbH, Burgen. Würzburg: JKA Tech-
nische Dienstleistungen GmbH & Co.
KG, Arnstein-Schwebenried. Wupper-
tal: AK Logistik Speditions GmbH,
Remscheid. Charlottenburg: AST An-
lagen- und Systemtechnik Berlin
GmbH, Berlin; NOODLE Gastronomie
GmbH, Berlin; Plaisir Selection Fein-
kosthandel GmbH & Co. KG., Berlin;
Plaisir Verwaltungs-GmbH, Berlin; Tri-
umph Management GmbH, Berlin.
Deggendorf: Malerbetrieb - Akustik-
bau Kuchler GmbH, Rinchnach. Es-
sen: FeFa Reisen GmbH, Essen. Ha-
gen: BKL IT GmbH & Co.KG, Pletten-
berg. Halle/Saalkreis: iCON Systems
GmbH, Berga. Kempten: Windenergie
Oberland GmbH, Obergünzburg. Kle-
ve: Lokal Leben Kleve GmbH, Kleve.
Norderstedt: WohnArt Glas GmbH,
Tangstedt. Bielefeld: Convertronic
Power Systems GmbH, Herford. Char-
lottenburg: myimmo Immobilienver-
triebs- & Dienstleistungs GmbH, Ber-
lin; ophir film GmbH, Berlin; DGAV
Dienstleistungsgesellschaft für Ar-
beitsvermittlung mbH, Berlin. Chem-
nitz: Döhler-Reisen OHG, Chemnitz;
Wendishainer Rent OHG, Hartha.
Darmstadt: Barvels Vertriebs GmbH,
Lampertheim. Dortmund: Gastropo-
lis 24 GmbH, Dortmund; Leo Fleisch-
zerlegung GmbH, Dortmund. Düssel-
dorf: Skyline multiple media GmbH,
Düsseldorf; Sun Tours Reisen GmbH,
Düsseldorf. Gifhorn: BUERNMELK
GmbH, Wittingen. Goslar: TJ-Werbe-
technik GmbH, Hahausen. Hamburg:
FHH Fonds Nr. 7 MT „Levantia“
GmbH, Hamburg; Fresh Media
GmbH, Hamburg; Zaza Deutschland
GmbH, Hamburg. Kaiserslautern:
E-A-D Erd-Abbruch-Dienstleistungs

GmbH& Co. KG, Kaiserslautern. Kemp-
ten: Gipfelstürmer Gesellschaft für
Kinder- und Jugendhilfe mbH, Markt-
oberdorf. Kiel: R & G Industriemonta-
gen Limited, Kiel; R&G GmbH & Co.
KG, Kiel. Kleve: Enthal GmbH Haus-
technik, Rees. Köln: ABI FUN GmbH,
Aachen. Landshut: Bittmann Indus-
trievertretungen GmbH, Taufkirchen.
Lüneburg: STS Logistics GmbH, Harse-
feld. Mannheim: Glasner Trading
GmbH, Weinheim. Mayen: NW Gastro
Verwaltungs GmbH, Mülheim-Kär-
lich. Münster: Bröking GmbH, Lotte;
Liam Software GmbH, Ahaus. Nord-
horn: INLINE Verpackungstechnik
GmbH & Co. KG, Nordhorn; INLINE
Verwaltungs- und Beteiligungs
GmbH, Nordhorn. Ravensburg: Vido-
vic und Partner GmbH, Weingarten.
Reinbek: HGS-Jahnke-Onlinehandel
GmbH, Bad Oldesloe. Rostock: Bausa-
nierung Henning GmbH, Kritzmow.
Schwerin: H&C - BAU GmbH, Witten-
burg. Stade: MS „Alteland“ Meyer &
Jens Schiffahrts UG (haftungsbe-
schränkt) & Co. KG, Drochtersen.
Traunstein: Software exclusiv GmbH,
Inzell. Ulm: KUBA Präzisionsteile
GmbH, Blaubeuren. Wiesbaden: de-
dendo GmbH, Wiesbaden. Chemnitz:
pixxbay GmbH i. L., Chemnitz. Dort-
mund: hausfürsie GmbH, Dortmund.
Düsseldorf: WFC. Global Motion
Picture AG, Düsseldorf. Erfurt: Wohn-
kombinat GmbH & Co. KG, Erfurt. Es-
sen: Oskars Gebäudeservice GmbH,
Gladbeck. Köln: Bauunternehmen
Udimo Bau-Monreal GmbH, Brühl.
Neumünster: Mithus GmbH, Rends-
burg. Reinbek: Bluewater GmbH &
Co. KG MS „Bluewater Fortitude“,
Hamburg. Arnsberg: Mudra Planungs-
gesellschaft mbH u. Co.KG, Soest. Bad
Homburg: Auto Service Top GmbH,
Friedrichsdorf/Ts.. Bayreuth: BPG
GmbH, Bayreuth. Charlottenburg:

ESB Service for Broadcasting GmbH
i. L., Berlin; lounge5 GmbH, Berlin;
Praeda Vermögensverwaltungsgesell-
schaft mbH, Berlin; Marinkovic-Ge-
bäudereinigung GmbH, Berlin. Clop-
penburg: Pegasus Verwaltungs- und
Beteiligungs-GmbH, Molbergen; Pe-
gasus-Waren-Direktvertriebs-GmbH
& Co. KG, Molbergen. Dortmund:
LHID GmbH & Co. KG, Selm; Winkel
Solarsystem GmbH, Hamm. Düssel-
dorf: Altacon Consulting GmbH & Co.
KG, Düsseldorf. Duisburg: „VLORA“
Bau GmbH, Duisburg. Essen: Gewürz-
manufaktur Fortkamp & Wiegers
GmbH, Gelsenkirchen; Knack Fresh
GmbH, Essen; Lüth GmbH, Krumm-
hörn. Frankfurt (Oder): SSB Sicher-
heitsService Berlin Personal GmbH,
Ahrensfelde. Friedberg: Matrix
GmbH, Friedberg. Halle/Saalkreis:
Amara GmbH, Weißenfels. Hamburg:
PUG Casino Betriebs GmbH, Ham-
burg. Hannover: Sophienhaus GmbH,
Hannover. Konstanz: Dotcoat GmbH,
Konstanz. Ludwigsburg: SunToEner-
giy GmbH, Asperg. Magdeburg:
MaTü Bau- & Möbeltischlerei GmbH,
Bottmersdorf. Mosbach: Auto-Zentra-
le Frick GmbH, Mosbach. München:
Schlager Erdbau GmbH, München.
Münster: agrar-aktiv GmbH, Wester-
kappeln; Druck & Medienhaus Ste-
gemöller GmbH & Co. KG, Münster.
Neubrandenburg: Diskothek Akropo-
lis GmbH, Waren; GEPOWER GmbH,
Torgelow. Neuruppin: UF Umwelt-
schutz- & Flachdachabdichtungs
GmbH, Fehrbellin. Nordhorn: Sloot
Schlemmerstube GmbH, Neuenhaus-
Veldhausen. Reinbek: Dritte SBV
Schiffsbeteiligungs- und Verwaltungs-
gesellschaft Altona mbH, Hamburg.
Stuttgart: Andreas Kamm Küchenar-
chitektur GmbH, Stuttgart. Walsrode:
Lederbrehme GmbH, Walsrode. Düs-
seldorf: MNC Exhibitions & Event

GmbH & Co. KG, Düsseldorf. Duis-
burg: Game & Fun GmbH, Duisburg;
O 2 GmbH, Oberhausen. Essen: GERO
GmbH, Gelsenkirchen. Esslingen:
Com Sec Communication & Security
Engitrading GmbH i. L., Stuttgart. Eu-
tin: Blocksberger Erschließungs
GmbH, Grömitz. Hamburg: Hamburg
City Tour Tourismus GmbH, Ham-
burg; TELDAS service center manage-
ment GmbH, Hamburg; TELDAS ser-
vice center Ost GmbH, Hamburg. Kle-
ve: b.v.p.m. gesellschaft für beratung,
vertrieb und produktion von media
mbH, Moers; Projektpartner Wohn-
bau GmbH, Kevelaer. Münster: FREI-
BERG-BAU-GmbH, Gronau. Neumüns-
ter: Prinzeninsel Erlebnis GmbH, Plön.
Aurich: Lothar Janssen Limited, Au-
rich. Charlottenburg: Brunkow Boots-
schulung GmbH, Berlin; Covea Jiles
Music Group GmbH, Berlin; Koebcke
GmbH, Berlin; Leucht Immobilien
GmbH, Berlin; REDMANN Transport
GmbH, Berlin; GT-Plan GmbH Inge-
nieure für Gebäudetechnik, Berlin. Es-
sen: BTL Mai GmbH, Bottrop. Esslin-
gen: CMB Verwaltungs GmbH, Kirch-
heim. Frankfurt: Top Time Service Ge-
sellschaft für Zeitarbeit und Arbeits-
vermittlung mbH, Frankfurt am Main.
Fürth: Präzisions-Formenbau Lothar
Lehnardt Kommanditgesellschaft,
Bad Windsheim. Hamburg: CPA Capi-
tal Partners GmbH, Hamburg; Detlef
Callsen GmbH, Hamburg; Otto Jaeger
Nachf. und Julius Steinhardt GmbH &
Co. KG, Isenbüttel; Wölbern Holding
KG, Hamburg. Hameln: P & H Vermie-
tungs- und Verpachtungs- GmbH &
Co.KG, Barsinghausen. Hanau: Maler-
betrieb R. Freund GmbH, Bruchköbel.
Hof: Schaller Transport GmbH, Döh-
lau. Ingolstadt: PACTOR Engineering
GmbH, Neuburg. Kempten: KRW-Rei-
fen GmbH, Kempten. (Quelle Bundes-
anzeiger)

tp. ROM, 16. Februar. Der staatlich kon-
trollierte italienische Öl- und Gaskon-
zern Eni (Benzinmarke Agip) hat 2013
weniger verdient, will aber die Dividen-
de von 1,08 auf 1,10 Euro je Aktie erhö-
hen. Im Jahresvergleich schrumpfte der
Umsatz um 9,6 Prozent auf 115 Milliar-
den Euro, der operative Ertrag des ge-
wöhnlichen Geschäfts um 36,3 Prozent
auf 12,6 Milliarden Euro. Der gesamte
konsolidierte Nettoertrag nahm um
33,3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro
ab, der Nettogewinn des laufenden Ge-
schäfts um 46,2 Prozent auf 4,2 Milliar-
den Euro. Zu Buche geschlagen hat da-
bei vor allem, dass Eni in der Sparte der
Exploration und Förderung von Erdöl
und Gas eine Verringerung des operati-
ven Ertrags um 4 Milliarden Euro oder
21 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro hin-
nehmen musste. Verursacht wurde die
abnehmende Ertragskraft durch einen
Rückgang der täglichen Öl- und Gasför-
derung um 4,8 Prozent auf 1,62 Millio-
nen Barrel (1 Barrel sind 159 Liter) Öl
und Öläquivalente, vor allem wegen po-
litischer Probleme in Libyen und Nige-
ria. Eni hat Beteiligungen an Ölquellen
in der russischen Arktis und in Moçam-
bique für insgesamt 5,6 Milliarden
Euro verkauft, kann aber andererseits
auf neue Entdeckungen in Afrika, Nor-
wegen, Australien, Pakistan und Ägyp-
ten verweisen. Die milliardenteuren In-
vestitionen in die Öl- und Gasförde-
rung aus dem Kaspischen Meer hatten
Ende 2013 begonnen, wurden aber we-
gen technischer Probleme der Pipeline
schnell wieder gedrosselt. Erst 2015
soll nun die mit großen Erwartungen
verbundene Quelle in Kasachstan spru-
deln wie eigentlich seit Jahren erhofft.
Eni will zur Stützung des Aktienkurses
von 2014 an bis zu 10 Prozent der eige-
nen Aktien kaufen.

che. SINGAPUR, 16. Februar. Die neuen
Fluggesellschaften Asiens stocken ihre
Flotten weiter auf. Die im Oktober ver-
gangenen Jahres gegründete indische
Fluggesellschaft Air Costa bestellte nun
50 Mittelstreckenflugzeuge zum Katalog-
preis von 2,94 Milliarden Dollar beim
brasilianischen Hersteller Embraer. Die
Inder halten Optionen für weitere 50 Ma-
schinen vom Typ E-190 E2. Das Flug-
zeug kann zwischen 70 und 130 Fluggäs-
te transportieren. Die Auslieferung ist
für 2018 geplant. „Wir gehen davon aus,
dass das Passagieraufkommen in den
nächsten 15 bis 20 Jahren in Indien um
durchschnittlich 15 Prozent jährlich stei-
gen wird“, erklärte der Vorsitzende des
Verwaltungsrates, Ramesh Lingamane-
ni, auf der Singapore Air Show.

now. BRÜSSEL, 16. Februar. Der füh-
rende belgische Bank- und Versiche-
rungskonzern KBC Groep N.V. hat sich
finanziell gut erholt. Dennoch will er bis
2016 mit der Wiederaufnahme der Divi-
dendenzahlung warten. Der Staat hatte
dem Konzern auf dem Höhepunkt der
Finanzkrise 2008 und 2009 Beihilfen
von 7 Milliarden Euro gewährt. Nun ka-
men Spekulationen auf, dass KBC die
Rückzahlung der noch verbleibenden
Beihilfentranche von 2 Milliarden Euro
an die Region Flandern verzögern könn-
te. Zu Jahresbeginn hatte KBC bereits
eine Tranche von 0,5 Milliarden Euro zu-
rückgezahlt. Für das Gesamtjahr 2013
verzeichnete KBC einen Konzernge-
winn von 1 Milliarde Euro; im Jahr zu-
vor betrug er rund 600 Millionen Euro.

Staatlich verordnete Umweltlabels verwirren oft Kunden

Die deutsche Vorzeigebranche
ist sauer auf Brüssel und
Berlin. Grund ist die Öko-
Designrichtlinie, die ihnen das
Leben schwermachen könnte.

InsolvenzenWeniger Gewinn und
mehr Dividende bei Eni

Billigfluglinien
kaufen weiter ein

Versicherer KBC
erholt sich

Maschinenbauer befürchten schärfere Effizienzvorgaben

Qualität geht vor Effizienz: Maschinenbauer wie die Schuler AG, Betreiber dieser Servopresse für die Autoindustrie, würden lieber auf Selbstverpflichtungen als auf politische Vorgaben setzen.  Foto Zentralbild
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FRANKFURT, 16. Februar. Selten sind
Nachrichten aus einer Region eindeutig
positiv oder negativ. Wie sie an der Bör-
se aufgenommen werden, hängt oft da-
von ab, wie sich die Anleger zuvor posi-
tioniert haben. Hält die Mehrheit schon
viele Aktien oder hat sie noch Liquidität,
die sie investieren kann? Haben Profian-
leger ihre Aktienengagements mit Put-
Optionen gegen Verluste abgesichert?
Auch davon hängt es ab, wie Kurse auf
Nachrichten reagieren, etwa auf den Re-
gierungswechsel in Italien: Steht nun der
neue Ministerpräsident Matteo Renzi für
neue Hoffnung, oder ist er nur ein Sym-
bol für die politische Instabilität und den
jahrelangen Niedergang der viertgrößten
europäischen Volkswirtschaft?

Seit Sommer 2013 stellt der Daten-
sammler EFPR jede Woche Mittelzuflüs-
se in europäische Aktienfonds fest. Auch
in der vergangenen Woche kamen ein
paar Millionen hinzu. Italiens Aktien-
markt hat davon einiges abbekommen.
Der Mib, Aktienindex der Mailänder Bör-
se mit den vierzig wichtigsten italieni-
schen Aktien, steht 23 Prozent höher als
vor einem Jahr. Aber der deutsche Ak-
tienmarkt hat etwas stärker von interna-
tionalem Anlegergeld profitiert. Der Dax
ist seit einem Jahr um 27 Prozent geklet-
tert. In der vergangenen Woche legten
Dax und Mib im Gleichschritt um 3,9
und 3,8 Prozent zu. Die beiden Indizes
ragten heraus in einer Woche, die für eu-
ropäische Aktien die höchsten Gewinne
in diesem Jahr brachte.

Seit Mitte 2012 hat der Dax keine Kor-
rektur erlebt, die ihn stärker als 10 Pro-
zent zurückwarf. Auch der jüngste Ab-
schwung fällt im Rückblick glimpflich
aus: Gut 6 Prozent ging es zunächst für
den Index seit Mitte Januar von seinem
Rekordwert von 9742 Punkten abwärts.
Nun ist dieser Gipfel wieder ins Blickfeld
gerückt. Mit aktuell 9662 Punkten fehlen
dem Dax nur 0,8 Prozent, um den Rekord

einzustellen. Warum er jetzt wahrschein-
lich den Gipfel zügig bezwingen wird?
Weil auf einen Rücksetzer wie Mitte Ja-
nuar meist noch ein zweiter folgte. Da-
mit rechnen viele Börsianer auch dies-
mal. Im Februar kauften die Profis an der
Terminbörse bisher mehr Verkauf- als
Kaufoptionen. Diese pessimistischen An-
leger wurden aber schon auf dem fal-
schen Fuß erwischt, als jetzt aus China
überraschende Handelszahlen kamen.

Nach offiziellen Daten exportierten
chinesische Unternehmen im Januar 10
Prozent mehr als im Vorjahresmonat, die
westliche Fachwelt hatte mit nicht einmal
1 Prozent gerechnet. Seit Monaten ist
hierzulande die Sorge groß, die zweitgröß-
te Volkswirtschaft könnte außer Tritt ge-
raten. Tatsächlich werden in China die
Banken zur schleppenden Kreditvergabe
angehalten. Aus gutem Grund: 1 Prozent
der Bankkredite sind schon leistungsge-
stört, das heißt, die Kreditnehmer kön-
nen die Zinsen nicht zahlen oder die Til-
gung nicht aufbringen. Damit ist das Volu-

men der faulen Kredite so hoch wie zu-
letzt im September 2008. Die Anleger lie-
ßen sich von dieser Nachricht indes nicht
schockieren. Der Hang-Seng-Index der
Börse Hongkong, in dem 50 Aktiengesell-
schaften vertreten sind, davon zwei Drit-
tel mit Sitz in China, legte in der vergange-
nen Woche 3,1 Prozent zu. Das ist die bes-
te Wertentwicklung in Asien.

Allerdings hat der Hang Seng die Kon-
junktursorgen der Anleger zuvor reich-
lich zu spüren bekommen: Er steht 5 Pro-
zent tiefer als vor einem Jahr. Unter den
wichtigsten Aktienindizes der Welt hat
nur der brasilianische Bovespa mit einem
satten Minus von 17 Prozent mehr verlo-
ren. Stefan Keitel, Chefanlagestratege
der Hamburger Berenberg Bank, hat in
den vergangenen Monaten chinesische
Aktien für seine Kunden gekauft. Er hält
China für unterschätzt. Viele Anleger be-
achteten nicht genug, dass „Regierung
und Notenbank brillant zusammenspie-
len“. „Damit werden sie auch in Zukunft
Schieflagen ausgleichen und Problemstel-
lungen im Immobiliensektor übersteu-

ern“, sagte Keitel dieser Zeitung. Behält
er recht, sind schlechte Nachrichten aus
China schon eingepreist, und gute Nach-
richten hätten Überraschungspotential.

So scheint es auch mit dem Euroraum
zu sein. Seit drei Quartalen wächst hier
die Wirtschaft, zuletzt sogar beschleu-
nigt. Erstmals seit dem ersten Quartal
2011 wachsen alle fünf der größten euro-
päischen Volkswirtschaften. Denn Ita-
lien hat im vierten Quartal 2013 den
Sprung aus der Rezession geschafft. Die
Anleger, die nach wie vor Geld aus den
lange so beliebten Schwellenländern ab-
ziehen und in den Euroraum umlenken,
dürfen sich bestätigt fühlen. Anders als
der Dax ist der italienische Mib noch
weit von seinen Höchstständen entfernt.
Mit derzeit 20 400 Punkten weist er nicht
einmal die Hälfte des Punktestandes auf,
den er im Jahr 2007 hatte. Im März 2000
waren es sogar einmal 50 000 Punkte. Ita-
lienische Aktien haben ihren Besitzern
also langfristig keine Freude gemacht.
Umso größer wären wohl die Freuden-
schreie, falls es diesmal anders kommt.

H och her geht es seit dem Volksent-
scheid in der Schweiz: Hitzige Dis-

kussionen über wirtschaftliche Auswir-
kungen für das Land selbst und seinen
großen Nachbarn, die Europäische Uni-
on, haben auch so manche Polemik nicht
ausgelassen. Wirtschaftlich ist die Sache
eigentlich klar. Die Schweiz hat in den ver-
gangenen Jahren – wie auch Deutschland
– bei Erwerbstätigkeit und Wachstum von
der Nettozuwanderung profitiert.
Sollte diese ausbleiben, werden
auch die Wachstumsraten sinken.
Schweizer Unternehmen haben
bevorzugten Zugang zum Binnen-
markt. Das könnte sich in Neuver-
handlungen der Kooperationsver-
träge ebenfalls ändern. Die wirt-
schaftlichen Schäden träfen beide
Handelspartner. Da aber die EU
um so vieles größer ist als die Schweizer
Volkswirtschaft, fielen die Schäden in
den Schweizer Wirtschaftsstatistiken
eher auf. Am meisten wären die unmittel-
baren Grenzregionen betroffen.

Wie groß solche nachteiligen Effekte
sind, ist heute nicht seriös kalkulierbar.
Eine derart knappe Mehrheit für die An-
nahme des Begehrens kann keine radika-
le Umsetzung nach sich ziehen. Umge-
kehrt wird auch die Europäische Union
die Schweiz nicht drangsalieren. An den
Finanzmärkten wurde angesichts dieser
Aussichten die angemessene ökonomi-
sche Schlussfolgerung aus dieser Entschei-
dung gezogen: Aktien-, Renten- und Devi-
senmärkte haben auf die neue Sachlage
nicht merklich reagiert.

Die intensive Diskussion erklärt sich
eher aus der politischen und damit der
Signalwirkung im Vorfeld der Europawah-

len. Da ist auf dem Kontinent des Euro
von immer mehr politischer Integration
die Rede, genauso wie angesichts der de-
mographischen Lage von der Notwendig-
keit erhöhter Zuwanderung. Nun zeigt
die Schweiz mit Hilfe der direkten Demo-
kratie diesen Rezepten vermeintlich die
Grenzen auf. Aber auch hier sollten wir
uns vor Schnellschüssen hüten. Die
Schweiz hat sich aufgrund ihrer nationa-

len politischen Tradition bewusst
dem Integrationskurs verwehrt,
den die anderen Länder mit dem
Zusammenschluss zur EU einge-
schlagen haben. Daher sind Ent-
scheidungen in der Schweiz eben
nicht beispielgebend für die EU.

Wohl erinnern uns diese Aufge-
regtheiten aber daran, dass in der
EU die wirtschaftliche und finanz-

technische Integration der politischen
wohl um einiges vorweggelaufen ist. Da-
mit haben viele Bürger Probleme. Ist Eu-
ropa als etatistisches Gemeinwesen mit
großem zentralen Budget und freier Wan-
derung denkbar, wie es die Zwänge der
Währungsunion anscheinend erfordern?
Oder reicht eine Zollunion? Europa muss
sich eigene Antworten ausdenken über
ökonomisch sinnvolle und politisch ge-
wollte Zusammenschlüsse seiner Gebiets-
körperschaften oder einzelner öffentli-
cher Ausgaben. Das Bewusstsein, dass
hier noch nicht so viel zu Papier gebracht
wurde, was den neuen Herausforderun-
gen durch den Euro gerecht wird, ist wohl
mit dafür verantwortlich, dass der Schwei-
zer Paukenschlag auch außerhalb der Ber-
ge ein solches Echo gefunden hat.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Deka-Bank.

Die Börse freut sich über Italien Echos aus der Schweiz
Von Ulrich KaterSchnell ist der Optimismus

des Jahresanfangs in neuen
Pessimismus umgeschlagen.
Gute Konjunkturnachrichten
fallen am Aktienmarkt
nun auf fruchtbaren Boden.
Der Bericht vom
internationalen Finanzmarkt

Von Hanno Mußler

Hello Tomorrow

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/Deutsche Börse
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es verbreitet
freundlich mit Sonne und Wolken.
Nur örtlich hält sich noch etwas län-
gere Zeit Frühnebel. Dabei bleibt es
aber überall trocken bei 7 bis 13
Grad. Am Mittwoch breitet sich von
Nordwesten etwas Regen aus. Meist
ist es trüb und die Sonne zeigt sich
nur vereinzelt. Länger trocken bleibt
es vor allem im Nordosten. Die Tem-
peraturen sinken wieder etwas ab
und erreichen maximal 5 bis 10 Grad.
Dazu weht schwacher Westwind.

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 7° Rs 10° w 11° b 9° b
Arkona 6° w 5° w 5° b 5° b
Berlin 9° w 9° w 10° w 10° w
Bremen 8° w 8° b 9° b 9° b
Brocken -2° G 0° N 3° w 2° R
Cottbus 9° s 10° w 10° w 10° w
Cuxhaven 6° Rs 7° b 8° b 7° b
Dresden 8° h 10° w 10° w 10° w
Düsseldorf 9° w 11° b 11° b 10° b
Erfurt 7° w 9° w 9° b 9° w
Essen 7° w 10° b 11° b 10° b
Feldberg -3° w 1° w 6° b 2° N
Feldberg Ts. 1° w 4° w 5° b 5° b
Frankfurt/M. 8° w 10° w 10° b 9° b
Freiburg 9° w 11° h 12° w 10° R
Garmisch 4° R 8° w 13° b 8° R
Greifswald 8° w 8° w 8° b 8° b
Großer Arber -3° S 0° N 4° w 4° S
Hamburg 7° w 8° b 9° w 8° R
Hannover 8° h 10° w 11° b 9° R
Helgoland 6° Rs 5° b 6° b 6° b
Hof 4° w 7° w 7° b 7° R
Kahler Asten 0° N 3° w 5° b 4° R
Karlsruhe 8° b 10° w 11° w 10° R
Kassel 7° Rs 9° w 9° b 9° Rs
Köln 9° w 11° w 11° b 10° b
Konstanz 5° w 9° w 11° b 9° R
Leipzig 9° w 10° w 10° w 10° w
Lübeck 7° w 8° w 9° w 8° R
Magdeburg 8° w 10° w 10° w 10° b
Mannheim 8° b 11° w 11° b 10° R
München 5° R 9° w 11° w 8° R
Norderney 6° w 6° b 7° b 7° b
Nürnberg 6° w 9° w 10° b 9° b
Oberstdorf 3° R 7° w 12° w 7° R
Osnabrück 8° b 9° b 10° b 9° b
Passau 5° Sr 7° w 9° w 7° R
Rostock 7° Rs 7° b 7° b 7° b
Saarbrücken 6° w 10° w 12° b 9° b
Stuttgart 8° b 11° w 13° b 9° b
Sylt 6° Rs 6° w 5° b 5° b
Trier 6° R 9° w 11° b 8° b
Zugspitze -11° S -5° w -2° b -5° S

Leichter Hochdruckeinfluss sorgt
heute für trockenes und ruhiges
Wetter in Deutschland.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen:
Meist wechseln sich heute Wolken
und Sonne ab. Im Norden sind die
Wolken teilweise noch etwas dichter,
aber es bleibt trocken. Bei schwa-
chem Südwestwind steigen die
Temperaturen auf milde 10 Grad. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute hal-
ten sich vor allem Richtung Nordsee
recht dichte Wolken, es bleibt aber
überall trocken. Am freundlichsten
wird es im Osten mit etwas Sonnen-
schein. Die Temperaturen steigen auf
7 bis maximal 10 Grad. Es weht
schwacher bis mäßiger Wind aus
südwestlichen Richtungen.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Nach
örtlichen Frühnebelfeldern wird es
heute teils recht freundlich. Es ziehen
immer wieder auch dichtere, aber
harmlose Wolken vorbei. Bei schwa-
chem Wind aus Süd bis Südwest er-
reichen die Temperaturen maximal
11 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Richtung Breisgau wird es heute
recht freundlich mit Sonnenschein.
Sonst halten sich noch teils dichte
Wolken oder auch Nebelfelder. Im
Südosten von Bayern fällt noch ganz
vereinzelt etwas Regen. Sonst bleibt
es überall trocken. Bei schwachem
Wind aus Südost steigen die
Temperaturen auf bis zu 11 Grad.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 21° s 21° w 25° s 19° b
Sydney 24° Rs 23° h 24° b 35° h
Wellington 22° s 24° h 24° b 23° b

Astana -20° b -10° b -7° b -6° S
Bangkok 31° w 33° w 34° w 34° w
Mumbai 25° s 32° s 34° s 33° s
Colombo 30° w 32° w 32° h 33° h
Hanoi 16° b 19° Sr 19° b 17° b
Hongkong 16° b 22° w 20° w 13° R
Jakarta 30° Rs 32° w 31° w 31° w
Kalkutta 23° R 25° h 25° s 26° s
Manila 27° w 30° w 30° w 30° w
Neu Delhi 16° h 21° s 22° s 24° h
Peking 3° b 4° b 2° b 3° w
Seoul 5° b 8° b 6° w 4° w
Schanghai 6° R 11° R 6° R 4° R
Singapur 29° b 32° w 33° b 33° b
Taipeh 19° b 24° w 22° b 14° R
Tokio 10° s 11° w 8° w 7° b
Xian 2° S 4° R 4° b 3° s

Ankara 3° h 10° s 13° s 16° s
Antalya 11° s 18° s 18° s 20° s
Baghdad 17° b 21° s 21° s 23° s
Dubai 24° s 28° s 25° h 24° h
Kuwait 20° w 21° w 22° s 23° s
Riad 21° h 20° h 20° s 21° s
Teheran 13° h 10° b 12° h 13° h
Tel Aviv 15° w 20° h 21° s 21° s

B.Aires 24° w 28° w 29° w 28° b
Caracas 24° s 26° h 27° Rs 27° Rs
Lima 25° s 27° h 27° s 27° h
Mexiko-St. 20° s 26° s 27° s 27° h
Recife 29° w 30° w 30° w 30° w
R.d. Janeiro 27° b 28° R 29° w 30° w
Sant.(Ch.) 22° w 33° s 32° s 32° s

Atlanta 12° h 17° w 20° w 21° Rs
Chicago -6° w -4° S 5° b 6° w
Denver 11° w 13° w 15° h 14° w
Houston 15° b 21° R 23° R 25° Rs
Los Angeles 17° w 18° w 18° b 19° w
Miami 23° h 26° h 27° w 28° w
Montreal -11° h -11° s -5° b 2° b
New York -2° b -2° w 1° S 9° b
S. Francisco 16° w 15° b 15° b 16° w
Toronto -10° S -8° w -1° b 5° w
Vancouver 5° R 8° Rs 7° R 7° Rs
Washington 1° b 1° w 8° w 13° b

Accra 31° w 33° w 33° w 33° w
Algier 17° s 17° b 18° s 17° R
Casablanca 15° w 16° w 16° w 17° w
Dakar 19° h 21° h 21° w 22° w
Johannesb. 22° w 24° h 26° Rs 26° G
Kairo 16° R 20° h 21° s 21° s
Kapstadt 31° s 30° h 30° s 27° h
Kinshasa 29° b 35° b 34° w 35° w
Lagos 32° b 34° b 34° w 34° w
Nairobi 24° b 27° Rs 27° Rs 27° w
Tunis 24° h 24° h 23° w 20° w

Reykjavik -3° h 0° h 2° w 4° w
Riga 3° R 6° b 6° w 4° b
Rom 11° s 20° s 23° b 17° s
Salzburg 7° R 10° R 12° w 9° R
Sofia 5° h 18° w 19° h 18° w
Stockholm 5° R 6° w 5° h 3° b
St.Petersbg. 1° S 4° R 3° R 2° S
Venedig 10° b 14° b 14° b 14° b
Warschau 6° b 8° w 9° w 9° b
Wien 9° R 8° b 8° b 10° b
Zürich 6° b 8° w 10° w 8° R

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
17.2.2014 (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

Die Wetterberuhigung sorgt verbrei-
tet für gute Laune. Im Süden gibt es
noch vereinzelt Stimmungsschwan-
kungen und auch rheumatische und
asthmatische Beschwerden, sowie
Migräne und Kopfschmerzen. Der
Kreislauf ist meist stabil und trägt so-
mit zum gesteigerten Wohlbefinden
bei. Der Schlaf ist verbreitet tief und
erholsam und steigert somit die Kon-
zentrations- und Leistungsfähigkeit.
Das Risiko für Erkältungen und grip-
pale Infekte ist aber weiterhin hoch.

Ausländische Städte
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So. MMoo.. Di. Mi.
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Amsterdam 7°w 9°b 9°b 9°b
Athen 15°s 20°s 20°s 19°h
Barcelona 11°R 15°w 16°b 17°h
Belgrad 19°h 19°w 17°w 22°w
Bordeaux 11°Rs 15°w 15°b 15°w
Bozen 6°R 10°R 12°b 11°R
Brüssel 7°w 9°b 11°b 9°w
Budapest 8°b 8°R 9°b 12°b
Bukarest 4°h 17°h 14°w 13°w
Dublin 5°b 10°R 9°b 10°R
Dubrovnik 8°b 14°s 16°b 17°w
Edinburgh 4°w 6°R 8°b 8°b

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
16.2. 1177..22.. 18.2. 19.2.

So. MMoo.. Di. Mi.
16.2. 1177..22.. 18.2. 19.2.

Faro 13°h 14°w 17°h 17°h
Helsinki 1°R 3°R 3°w 2°w
Innsbruck 5°R 8°w 12°w 9°R
Istanbul 9°s 16°s 17°s 16°s
Kiew 3°b 6°w 8°w 7°b
Kopenhagen 6°b 7°w 6°b 5°b
Larnaka 16°h 20°h 20°h 20°h
Las Palmas 17°w 20°w 21°h 21°w
Lissabon 11°h 13°Rs 14°w 16°w
Ljubljana 9°b 7°R 11°b 13°b
Locarno 5°R 9°b 12°b 10°R
London 7°h 10°R 11°w 11°w

Madrid 6°b 11°w 14°w 14°h
Mailand 7°R 10°R 11°b 11°R
Malaga 15°h 16°w 18°h 19°s
Mallorca 16°w 17°w 18°w 16°w
Moskau 2°b 3°S 4°Rs 4°b
Neapel 17°h 20°h 22°h 20°w
Nizza 12°b 15°h 16°b 16°R
Oslo 4°R 6°w 2°w 1°S
Ostende 7°h 9°b 10°w 9°w
Palermo 17°s 19°s 21°b 19°s
Paris 2°b 11°h 9°b 11°b
Prag 8°b 9°w 8°b 9°b

ANZEIGE

ANZEIGE

Bilanz der Woche 7.2. 14.2. 14.2. 7.2.
F.A.Z.-Index 2027,62 + 70,74
Dax 30 9662,40 + 360,48
M-Dax 16754,70 + 353,72
Tec-Dax 1257,26 + 32,48
Euro Stoxx 50 3119,06 + 80,57
F.A.Z.-Euro-Index 107,95 + 2,45
FTSE 100 Index 6663,62 + 91,94
Dow Jones 16154,39 + 360,31
Nasdaq Index 4244,03 + 118,16
S & P 500 1838,63 + 41,61
Nikkei Index 14313,03 – 149,38
SSE 180 4973,21 + 175,89
MSCI Index Welt 122,80 + 1,90
Bund-Future 143,65 – 0,17
Tagesgeld
Frankfurt 0,13 % + 0,02*

Dax

8.11.2013 14.2.2014
8800
9000
9200
9400
9600
9800

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

8.11.2013 14.2.2014
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,68 % + 0,02*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 1,88 % + 0,04*
US-Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,74 % + 0,06*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1320,00 + 60,75
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 108,99 – 0,64
1 Euro in Dollar 1,3707 + 0,0133
1 Euro in Pfund 0,8204 – 0,0111
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2221 – 0,0016
1 Euro in Yen 139,48 + 0,6900

*) Prozentpunkte
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Thiruvananthapuram
Kochi
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Ahmedabad

Mumbai

Kalkutta
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Gewinner und Verlierer im Dax: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Aktienindex Dax in zwei Zeiträumen in
Prozent. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen jene aus den vier ver-
gangenen Wochen. 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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Jaron Lanier ist ein Netzvordenker, der
sich mit Lamentieren nicht aufhält. Er
will Google & Co. Paroli bieten. Seite 28

Der Berlinale-Sieg für den chinesischen
Film „Black Coal, Thin Ice“ ist vertret-
bar. Doch in Berlin ist etwas faul. Seite 29

Glückwünsche: Gloria Vanderbilt, Gundu-
la Schulze Eldowy, Karl Otto Götz, Ingo-
mar von Kieseritzky, John Travolta. Seite 32

Der belgische Sänger Stromae ragt in
der Popmusikszene heraus. Im Inter-
view zeigt sich, warum das so ist. Seite 30

W ie viele Bücher braucht der
Mensch, und wenn ja, welche?

Das klingt nach Richard David Precht,
ist aber ernst gemeint. Die Frage lässt
sich gar nicht so leicht beantworten,
deshalb zunächst einmal ein paar Fak-
ten: Im Durchschnitt gibt jeder Deut-
sche etwa 116 Euro im Jahr für Bücher
aus. Angeblich liest er auch zehn bis elf
Bücher im Jahr. Dabei kann er unter
fast 1,7 Millionen lieferbaren Titeln aus-
wählen. Ist das viel oder wenig? Viel,
wenn man zu Hause vor seinem bügel-
brettgroßen Bücherregal steht, aber we-
nig, wenn man bedenkt, dass viele Bü-
cher, die heute gedruckt werden, viel-
leicht schon übermorgen in keiner
Buchhandlung mehr zu finden sind: ver-
griffen, verramscht, mausetot. Das Jen-
seits der Bücher ist das Antiquariat, wo
sie fröhlich weiterexistieren. Fünfund-
zwanzig Millionen Artikel werden auf
der größten deutschen Online-Platt-
form für Antiquariate angeboten, 150
Millionen Bücher offeriert das amerika-
nische Pendant namens „BookFinder“,
das überdies alljährlich eine Rangliste
der hundert meistgesuchten Bücher pu-
bliziert. Die schlechte Nachricht zuerst:
Nicht ein deutscher Autor, ob tot oder
lebendig, ist hier vertreten. Anderer-
seits: Wer möchte schon mit Nora Ro-
berts auf einer Liste stehen? Die unge-
krönte Königin des Kitschromans hat
eine Gesamtauflage von knapp dreihun-
dert Millionen. Von ihren unzähligen
schlechten Romanen soll „Promise Me
Tomorrow“ einer der allerschlechtes-
ten sein: dennoch Platz sechs der meist-
gesuchten Bücher. Was sagt uns das?
Nichts. Also weiter: Auf Platz sieben
folgt „The Jerusalem Bible“, eine 1966
erstmals erschienene Bibelüberset-
zung, an der auch J.R.R. Tolkien betei-
ligt war. Ebenfalls aus den Gefilden der
Hochkultur: „The Harvard Classics“,
eine Anthologie der Weltliteratur in 51
Bänden, zuletzt 1993 neu aufgelegt und
jetzt auf Platz vier der Liste. Direkt da-
hinter: „On the Nature and Existence
of God“, ein Buch des Religionsphiloso-
phen Richard M. Gale aus dem Jahr
1999. Gleich zwei Mal vertreten: Ste-
phen King mit „Rage“ und „My Pretty
Pony“ auf den Plätzen zwei und drei. Er-
freulich weit hinten: Bücher über Revol-
ver und Serienkiller. Erschreckend weit
vorn, immerhin Platz 21: eine Anlei-
tung für Menschen, die in ihrer Freizeit
gern Waffen bauen. Im sicheren Ab-
stand von dreizehn Plätzen davor: „A
Treasury of Great Recipes“, das friedli-
che Kochbuch von Mary und Vincent
Price. Auf den Plätzen neun und zehn:
Kyle Onstotts Plantagenroman „Man-
dingo“, der Quentin Tarantinos Film
„Django Unchained“ inspiriert haben
soll, und „The Centurions“ von Jean
Lartéguy aus dem Jahr 1961, der wohl
erste Roman, in dem das Thema der
Folterung von inhaftierten Terroristen
verhandelt wurde. Kommen wir, irgend-
wann muss es ja sein, zu Platz eins. Das
meistgesuchte Buch des Jahres 2013
liest sich schnell und hat einen Titel,
den man sich leicht merken kann:
„Sex“, Madonnas Fotoband aus dem
Jahr 1992.  igl

Die Giganten geben uns nichts gratis Von den Chinesen lernen ZumGeburtstagEr trinkt keinen Champagner

E dward Snowdens NSA-Enthüllun-
gen haben über Monate hinweg im-
mer neue schwere Schocks durch

das Internet gejagt. Der schiere Umfang
der aus Schwarzen Budgets gespeisten Ma-
schinerie, die Raffinesse, mit der sie sich
von den Kontrollmechanismen des demo-
kratisch verfassten Rechtsstaats abzukop-
peln verstand, überraschte auch hartgesot-
tene Beobachter der Szene.

Die netzfernen Teile der Bevölkerung
schienen die Vorgänge nicht zu verstehen,
sie blieben ebenso passiv wie der Staat, der
die Bürger eigentlich schützen sollte, sich
aber nicht einmal selbst verteidigen kann.
In vielen Menschen wuchs ein Gefühlsge-
misch aus Wut, Ekel und Hilflosigkeit her-
an. Woher nahm dieser Schock seine enor-
me Wucht? Viel war die Rede von ent-
täuschten Hoffnungen. Die Technik selbst
kann diese Leidenschaften nicht geweckt
haben, die öde PR der IT-Branche ebenso-
wenig. Die Vision des Netzes als Chance,
als System mit emanzipativem Potential,
entstand vielmehr aus einer Wechselwir-
kung der Ingenieurkultur mit der Literatur,
vor allem mit der Science-Fiction. Nimmt
man die NSA-Krise nur als technisches und
juristisches Problem wahr, wird man ihr
deshalb nicht gerecht. Sie hat auch die Netz-
kultur mit ihren Rollen und Identitäten
empfindlich beschädigt.

Die Früheinsteiger in die Welt der Com-
puternetzwerke der neunzehnhundertacht-
ziger und frühen neunziger Jahre wurden
schon in Filmen und Literatur mit dem
Kontrollszenario sozialisiert, das nun über
sie hereingebrochen ist, also lange, bevor
es sich technisch voll entfalten konnte.
Auch wenn die Wirkung der Literatur auf
die Ausgestaltung technischer Systeme
nicht so unmittelbar sein mag wie die eines
Standardisierungsdokuments, so wird es
doch Zeit, die literarische Seite der digita-
len Revolution zu untersuchen und zur Re-
chenschaft zu ziehen: Science-Fiction ist
mindestens so wichtig wie TCP/IP.

Als der Internetpionier J.C.R. Licklider
und seine Kollegen in den sechziger Jahren
ihre ersten Rechner vernetzten, träumten
sie vom „Intergalactic Network“ und von
Mensch-Maschine-Symbiose, sicher nur

halb im Scherz; der Wettlauf zum Mond
war schon in vollem Gange, begleitet von
perfekt orchestrierter Propaganda und
großindustrieller Science-Fiction, die in
Stanley Kubricks „2001“ kulminierte, im
Videotelefon von Ma Bell, dem Orbital-Hil-
ton und der Raumfähre von Pan-Am, alles
unter dem Schutz der Supermächte Verei-
nigte Staaten und Sowjetunion. Es war eine
Zeit der gemeinsamen Anstrengung in
Großprojekten, mit Unterstützung einer
komplexen Technik, die aber noch be-
herrschbar schien, vor allem im Kontrast
zum Wahn der atomaren Hochrüstung.

Die korporatistische Science-Fiction ei-
nes Arthur C. Clarke verlor spätestens mit
der ersten Ölkrise und dem Ende des Apol-
lo-Programms an Glaubwürdigkeit, „2001“
wirkt heute in seiner weißen Perfektion
wie der Torso einer antiken griechischen
Skulptur. Optimismus wich den Dystopien,
der Blick wandte sich vom Sternenhimmel
ab, kehrte sich mit den Texten eines J.G.
Ballard nach innen oder berauschte sich
mit Philip K. Dick an drogeninduzierten
Mustern. Besonders hellsichtig und in
Nerd-Kreisen einflussreich war der Roman
„Schockwellenreiter“ („Shockwave Rider“,
1975) des Briten John Brunner, der Motive
etablierte, die erst in den achtziger Jahren
wieder aufgegriffen wurden: Ein jugendli-
cher Hacker setzt sein Programmiertalent
gegen das korrupte Netzwerk des Kontroll-
staats ein und befreit geheime Informatio-
nen – quasi eine Blaupause für die Aktio-
nen eines Julian Assange. Brunner schrieb
zu einer Zeit, in der die Regierung Richard
Nixons unter der eigenen Überwachungs-
wut implodierte.

1982 kreuzten sich grundlegende techni-
sche und kulturelle Ereignisse: Im März
standardisierte das amerikanische Verteidi-
gungsministerium das Internetprotokoll
TCP/IP, im Juni kam „Blade Runner“ von
Ridley Scott – nach einer Kurzgeschichte
von Philip K. Dick – in die Kinos, im Juli er-
schien in Bob „Penthouse“ Gucciones Zu-
kunftsmagazin „OMNI“ die Kurzgeschich-
te „Burning Chrome“ von William Gibson,
der Urknall der Cyberpunk-Bewegung.
Bühne und Requisiten für die kommende
Netzkultur standen nun bereit.

M it dem Cyberpunk ereignete sich,
zur Thatcher-Reagan-Ära pas-
send, eine neoliberale Wende in

der Science-Fiction. War in Brunners
„Schockwellenreiter“ der Staat der Antago-
nist des Hacker-Helden, verkam er in Gib-
sons „Sprawl“-Romanen wie „Neuroman-
cer“ (1984) zum Spielplatz für Megakonzer-
ne. Nationalstaaten existierten bei Gibson
zwar noch, ihre Institutionen spielten aber
kaum eine Rolle. Auch andere wichtige Cy-
berpunk-Autoren wie Bruce Sterling oder
Neal Stephenson konzentrierten sich auf
den global-systemischen Charakter der
von ihnen beschriebenen Phänomene.

Die mit der Cyberpunk-Welle etablier-
ten Akteure definierten bis zum Ende des
Dotcom-Booms der Neunziger die Cool-
nessparameter im Silicon Valley. Als das
Magazin „Wired“ 1993 zum ersten Mal er-
schien, stammte die Titelgeschichte von
Bruce Sterling. Sie handelte vom Einsatz

moderner Simulationstechnik beim Mili-
tär. Neal Stephenson verfasste für das Blatt
1996 eine exzellente Großreportage über
die Vernetzung des Planeten mittels neuer
Unterseekabel, aus der Versatzstücke in sei-
nen Roman „Cryptonomicon“ (1999) ein-
gehen sollten. „Cryptonomicon“ feierte,
wie „Wired“, libertäre Nerds als Helden,
die sich mittels ihres Wissens von staatli-
chen Zwängen befreien können. Der Ro-
man reflektierte auf seine Weise die „Cryp-
towars“ der neunziger Jahre, in denen der
NSA ihr wichtigstes Täuschungsmanöver
gelang: Sie tat so, als habe der Staat den
Krieg gegen die Interessen der Wirtschaft
verloren – und arbeitete eifrig daran, Ver-
schlüsselungsstandards zu schwächen.

Das freilich konnte Stephenson nicht ah-
nen. Der Nationalstaat war der Treppen-
witz der frühen Netzkultur, ein überkomme-
nes Gebilde, das hinter den stärkeren globa-
lisierten Playern wie Konzernen und Ver-
brechenssyndikaten zurückbleiben musste.
Die „Wired“-Crew war mit dieser Einschät-
zung zu der Zeit gewiss nicht allein, sie be-
gleitete, anders als etwa Attac, die scheinba-
re Machtverschiebung vom staatsgelenkten
Korporatismus hin zum Primat der Konzer-
ne aber affirmativ.

Cyberpunk erklärte den Hacker zum Hel-
den in der Tradition des amerikanischen
Westens: Hier ist das Neuland, junger
Mann, hier kann ein smarter Bursche noch
einen Unterschied machen und vielleicht
sogar sein Glück. Gibsons Helden waren
Underdogs, die übermächtigen Konzernen
soziale Mobilität abtrotzten. Der tägliche
Umgang mit dem vernetzten Computer, ei-
ner Ermächtigungsmaschine, die es begab-
ten Menschen ermöglichte, ihre Ideen so-
fort umzusetzen, ging mit dieser Botschaft
in starke Resonanz, auch dann, als der Cy-
berpunk schon wieder aus der Mode war,
wirkte diese Botschaft im Boom der Dot-
com-Ära und darüber hinaus weiter.

Die NSA hat dieses Selbstverständnis zer-
stört, mit ihr kamen die Männer im grauen
Flanellanzug wieder zurück, Kreaturen der
fünfziger Jahre, die alte IBM-Taktik der „hu-
man wave“ hat über die individualistischen
Genies gesiegt, Vater Staat hat die Busi-
ness-Cyberpunks abgefertigt und sie zu sei-
nen Sockenpuppen degradiert. Die NSA
hat das Konstrukt des libertären Hackers
als Selfmademan gebrochen. Die Wut des
Google-Ingenieurs, der ein herzhaftes
„Fuck you!“ bloggt, als er erfahren muss,
dass die Agenten längst in seinem eigenen
Backbone hängen, drückt die Demütigung
aus, die seine Kultur erfahren musste.

1975, im selben Jahr, in dem der „Schock-
wellenreiter“ erschien, kam ein weiteres
Buch auf den Markt, das die Hackerkultur
stark beeinflussen sollte, der erste Band
der „Illuminatus!“-Trilogie von Robert An-
ton Wilson und Robert Shea. Der fragwür-
dige Held von „Illuminatus!“, Hagbard Ce-
line, muss sich darin mit den Illuminati her-
umschlagen, einer Organisation, deren Ge-
schäft die Täuschung ist. Die Illuminatus-
Bände sind keine literarischen Meisterwer-
ke, das Grundgefühl aller späteren Cyberse-
curity-Profis und Online-Journalisten – je-
des vorliegende Phänomen kann immer

auch ein Fake sein – brachten Shea und Wil-
son aber perfekt auf den Punkt, es ist die Pa-
ranoia der vom amerikanischen Sicher-
heitsapparat unterwanderten Gegenkultur.
Eines der Bossmonster in der Trilogie ist
dann auch der Leviathan, nebenbei Tho-
mas Hobbes’ Avatar für den Staat. Ist mit
Snowdens Enthüllungen dieser Leviathan
wieder aufgetaucht?

Der Cyberpunk und der Nonsens-Illumi-
nat treffen sich, wenn es darum geht, die
Realitätserfahrung aufzulösen, aber nur,
um sofort in völlig verschiedene Richtun-
gen auseinanderzustreben. Shea und Wil-
son optierten für die Kontingenz der Para-
noia. In William Gibsons frühen Geschich-
ten sowie in der Sprawl-Trilogie ging es im-
mer um das Verhältnis von Simulation zu
Realität, eine Trennung, die sich bis in die
Körper der Hacker-Protagonisten hinein
fortsetzte, die zum „Meatspace“ ein augusti-
nisches Verhältnis pflegen. Aktualisiert
und popularisiert wurde dieses Motiv der
Science-Fiction von den Wachowski-Brü-
dern in den Filmen der „Matrix“-Trilogie,
in denen sehr deutlich wird, dass das Virtu-
elle nichts weiter ist als ein materialistisch
rückgebundenes Jenseits.

D ie Trennung in einen langweiligen
Meatspace, der von althergebrach-
ten Kräften beherrscht wird, und

ein Cyberspace-Neuland, in dem mit den
richtigen Fähigkeiten so gut wie alles geht,
bestimmt auch heute noch die Debatte. Die
religiöse Tradition dieses Topos verleiht
ihm seine Macht und lädt zu klassischen
Formen politischer Bigotterie ein. Für den
modernen Sicherheitspolitiker ist das Inter-
net je nach Bedarf gleichzeitig rechtsfreier
Raum und Ort des Anything Goes, des sys-
tematischen Rechtsbruchs durch staatliche
Organisationen, die praktischerweise mit
Gewaltmonopol und, im Fall der NSA, mit
unerschöpflichen Ressourcen ausgestattet
sind. Auch hier gilt: Wenn Amazon, Apple
und Google sich im Rahmen der Globalisie-
rung die günstigsten Lücken im Steuer-
recht aussuchen, dann kann der Staat auf
dieselbe Weise die Gewaltenteilung umge-
hen und alle gesetzlichen Hemmnisse ab-
streifen, seine Stärke, die im Inneren gebun-
den ist, im Außenraum endlich ausleben.
Snowden hat nichts weiter getan, als den
Stöpsel aus der Badewanne dieses Levia-
thans zu ziehen, nun liegt das mythische
Monstrum nackt vor uns und windet sich.
Als William Gibson die Fleischfeindlich-

keit seiner Konsolen-Cowboys beschrieb,
kritisierte er die religiöse Trennung von Cy-
berspace und Meatspace bereits, indem er
sie mit Vorstellungen aus Voodoo-Kulten
identifizierte. Auch die von ihm beschriebe-
ne Künstliche Intelligenz, die aus den Com-
putersystemen eines Megakonzerns hervor-
geht, muss ihre Macht mittels ferngesteuer-
ter Maschinen und Menschen in der physi-
schen Realität verankern. Die Silicon-Val-
ley-Hypemaschine übersah solche Subtilitä-
ten geflissentlich oder nutzte sie zu ihrem
eigenen Vorteil.

Es war auch Gibson, der nach dem 11.
September 2001 die Häutung des militä-
risch-industriellen Komplexes der Vereinig-
ten Staaten zur Überwachungsmaschinerie
literarisch begleitet hat. Vision, Potential
und Realität überlagern nun einander, die
Polyvalenz der digitalen Technologie
macht jede Spekulation über ihre Möglich-
keiten sofort plausibel und damit leider
auch langweilig. Mag sein, dass jede hinrei-
chend fortschrittliche Technologie von Ma-
gie nicht zu unterscheiden ist, aber die La-
tenzzeit hin zur Entzauberung wird sehr
schnell sehr viel kürzer, sobald das Grund-
prinzip des Tricks bekannt ist. Die Compu-
ter sind schließlich als Turing-Maschinen
innerhalb einer anderen Turing-Maschine
jederzeit berechenbar.

Das gilt leider auch für die Texte, die sie
verarbeiten. Mit Snowden ist die Digital-
technik in ihren meisten Facetten auser-
zählt, ein Börsianer würde wohl sagen, es
stecke kaum mehr Phantasie drin. Diese
Stagnation der Science-Fiction ist gefähr-
lich, denn sie verhindert, dass die Technik-
Erzählung über den Status quo hinaus
geht: Man hätte es nicht mehr mit dem
Ende der Geschichte zu tun, sondern mit
dem Ende der Geschichten.

Die Literatur hat uns auf die Welt der
NSA mit all ihren Ambivalenzen zwar vor-
bereitet, aber vielleicht etwas zu gründlich.
Der Cyberpunk-Kosmos existierte schon
als Soll-Zustand, bevor die Netze verbreitet
waren, ganz so, als ob es nicht hätte anders
kommen können. Je fester ein System von
Metaphern gefügt ist, je enger es mit der
Realität verzahnt ist, desto leichter kann es
zum Angriffsziel werden, desto schlimmer
sein Versagen. In der Demütigung der Netz-
kultur steckt aber auch eine Kraft, die es zu
nutzen gilt. Es liegt nicht nur an Cyber-
punks und Technikern, die herrschenden
Machtverhältnisse in eine neue, für das
Wohlergehen der Individuen günstigere Ba-
lance zu bringen. Ohne Erzählung ist die
Technik tot. Die krisenhafte Wiederholung
bekannter Topoi aus dem Orwell-Arsenal
und der Hackerparanoia hilft nicht weiter,
es ist das Lied der Unterdrückten, es weiter
herunterzuleiern ist verbrecherisch öde, al-
lein schon deshalb steht die Überwindung
des Überwachungsparadigmas kurz bevor.

Wissenschaftler, Programmierer und
Schriftsteller müssen und werden gemein-
sam ein neues Feld aufziehen, ihre zerbro-
chene Kultur erneuern, wieder in Reso-
nanz gehen, neuen Code schreiben, oder
besser: etwas schaffen, das über das Kon-
zept von Code hinausgeht, neue Horizonte
öffnet. Es ist eine Aufgabe von überwälti-
gender Schönheit.

Günter Hack ist
Schriftsteller.
Er wurde 1971
in Kelheim ge-
boren. Er ist ge-
lernter Schrift-
setzer, hat an
der Universität
St. Gallen und
als Journalist

gearbeitet. Zuletzt erschien von
ihm der Roman „ZRH“ (2009).
Seit 2006 lebt er in Wien.  F.A.Z.

Dringend gesucht
Die Liste der hundert

begehrtesten Bücher des Jahres

Ich sehe, wovon die NSA schon weiß. Zuerst war die Literatur der Zeit voraus, dann wurde alles digital, übernahmen Google und Geheimdienste die Macht: Szene aus Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“  Foto Interfoto
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Wir brauchen eine neue Science-Fiction!

Der reichsten und dichtesten Theater-
landschaft der Welt rühmt sich Nord-
rhein-Westfalen gerne. Klingt großar-
tig. Ist aber erst mal nur eine Quantifi-
zierung, die sich aus der Städteballung
zwischen Rhein, Ruhr und Emscher er-
gibt. Dass damit nichts über die Quali-
tät gesagt ist, zeigt sich in dieser Spiel-
zeit, da das Düsseldorfer Schauspiel-
haus, von der Kulturpolitik im Stich ge-
lassen, in Agonie verfällt, die Neuanfän-
ge in Köln und Bonn nur schleppend an-
laufen, Essen und Wuppertal kleinge-
spart sind, Dortmund der Jugend- und
Popkultur hinterherläuft, Bochum sich
im „Weiter so!“ einrichtet. Das Theater-
festival „Impulse“, eine Art Leistungs-
schau der freien Szene in Deutschland,
Österreich und der Schweiz, könnte da
gegensteuern und belebend wirken,
den Horizont erweitern und Talente zu-
führen. Doch ob das NRW-Kultursekre-
tariat die Biennale 2015 wieder veran-
stalten kann, ist alles andere als sicher.
Die Kunststiftung NRW „hat ihre Thea-
terförderung neu konzipiert“ und „in
neue Formate überführt“. Was auch
heißt, dass die Mittel für die „Impulse“
zugunsten des Festivals „Cheers For Fe-
ars“, zu dem sich die Hochschulen des
Landes treffen, und „Favoriten“, einem
hausgemachten Stelldichein der regio-
nalen Off-Szene, gestrichen werden.
Zu ihrem groß angekündigten fünfund-
zwanzigsten Geburtstag zieht sich die
Stiftung, auch ein Signal, auf die eigene
Provinz zurück und vermasselt, ein Jubi-
läum genügt, den „Impulsen“ die Feier.
Die werden – oder würden? – 2015 fünf-
undzwanzig Jahre alt.  aro.

Provinzbeharren
Aus für Theaterfestival „Impulse“?

Edward Snowdens Ent-
hüllungen zeigen, dass
die NSA alle Entwürfe
für eine freie digitale
Gesellschaft zunichte-
macht. Jetzt sind Wis-
senschaftler, Program-
mierer und Schriftstel-
ler gefragt: Sie müssen
gemeinsam das Gegen-
programm formulieren.

Von Günter Hack



SEITE 28 · MONTAG, 17. FEBRUAR 2014 · NR. 40 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGFeuilleton

D ie „creepy line“ bezeichnet in der
Sprache der Netzwerkökonomien
die Linie, hinter der die Abgründe

liegen. Die Strategie von Unternehmen
wie Facebook und Google ist es, den Kun-
den so nah wie möglich an diese Linie zu
drängen, aber immer noch den nackten
Mechanismus zu verbergen, der hinter den
Oberflächen liegt. Dazu gehört es, die Ge-
schäftsbedingungen in epischer Länge und
serifenlosen Kapitalen abzufassen und sie
in permanentem Wandel zu halten. Damit
sie nur keiner liest! Wer es trotzdem tut,
blickt in eine Wüste von Rechtlosigkeit
und verweigerter Verantwortung.

Diese „creepy line“ wurde in letzter
Zeit, nicht nur durch Edward Snowden,
vielfach überschritten. Immer deutlicher
wurde die Netzökonomie als eine atembe-
raubend machtvolle Synthese von techni-
scher und ökonomischer Rationalität er-
kennbar, bei der eine zur Naturgewalt stili-
sierte Technik half, neoliberale Effizienz-
muster zu perfektionieren und monopolis-
tische Geschäftsmodelle einzurichten.
Dem Individuum wurde in diesem Prozess
eine trügerische Souveränität eingeredet,
während es gleichzeitig in den Würgegriff
anonymer Marktkräfte und Technologie-
zwänge geriet. Dieses Individuum scheint
gegenwärtig entschlossen, lieber keinen
Blick mehr in die Geschäftsbedingungen
zu werfen. Weil es ahnt, dass sich das Netz
schon zu weit zugezogen hat, um ihm
noch ohne Blessuren zu entkommen.

Im Denken der Softwareingenieure
spielt Individualität sowieso kaum eine
Rolle. In den ambitioniertesten Visionen
geht es hier um den Aufbau einer Maschi-
nenintelligenz, die sich von der conditio hu-
mana einmal ganz entkoppeln soll. Das ist
keine Träumerei, sondern Googles erklär-
tes langfristiges Ziel. Die Technik ist mehr
als der Sekundant von Renditezielen. Das
Verhältnis ist ambivalent. Ihre Verzwer-
gung kann eigentlich nicht der Wunsch der
Manager sein. Sie ist hingenommene Ne-
benfolge. Manche verbinden sie mit der
Hoffnung, ihr Bewusstsein in die Maschi-
nenintelligenz hineinzuschmuggeln – so
wie Google Bücher kopiert –, oder der bes-
te und mächtigste aller Cyborgs zu sein.

Im Silicon Valley, dem Quellgebiet die-
ser Träume, hat der Humanismus des In-
formatikers, Künstlers und Autors Jaron
Lanier also beste Chancen, belächelt zu
werden. Lanier, dem der Begriff „virtuelle
Realität“ zugeschrieben wird, ist einer der
unabhängigsten Köpfe unter den Netzin-
tellektuellen. Er hat sich schon vor Jahren
vom Internetvisionär zum Kritiker von
Selbstausbeutungspraktiken in Netz, an-
onymen Massendiktaturen und der Macht
der großen Finanzcomputer gewandelt,
ohne den Glauben an eine technische Lös-
barkeit der Probleme aufzugeben.

Sein neues Buch schreibt einige dieser
Motive fort und ist trotz einiger Längen
in Laniers schweifendem Stil eine brillan-
te Analyse der Netzwerkökonomie. La-
nier schreibt vor einer Realität, die von
keiner gegenkulturellen Utopie mehr be-
leuchtet wird. Das Narrativ hat sich auf-
gespalten. Was man sich von der Digitali-
sierung an individuellem Souveränitäts-
gewinn und demokratischem Aufbruch

versprach, ist wie eine Seifenblase zer-
platzt. Auf der anderen Seite steht die un-
gebrochene Erfolgsgeschichte der gro-
ßen Netzwerke, die ein Zwangssystem
etabliert haben, das auf systematischer
Entrechtung und Ausbeutung beruht.
Dass diese Netzwerkökonomien keine
Demokratien sind und sich nur so lange
an Regeln halten wie sie nicht die Macht
besitzen, sie zu brechen, lässt sich an Un-
ternehmen wie Amazon und Google ein-
drucksvoll studieren. Ihr Ideal ist das Mo-
nopol. Amazon hat jahrelang unter Ge-
winnverzicht auf schiere Größe hingear-
beitet, um heute seine Bedingungen dik-
tieren zu können. Der bekannte Risikoin-
vestor Peter Thiel weist in Stanford seine
Studenten ganz explizit in die Kunst der
Monopolerrichtung ein.

Das Einfallstor ist die Gratiskultur. Sie
funktioniert nach zwei Seiten. Die gro-
ßen Netzwerke entfalten ihre Dominanz
über die Aneignung unbezahlter Arbeit
und fremder Güter. Die Mitglieder von
Facebook sind eben nicht nur Kunden,
sondern auch Mitarbeiter, ohne deren Da-
tenlieferungen das Geschäftsmodell des
Netzwerks hinfällig wäre. Mit dem Wett-
bewerbsvorteil unentlohnter Zuarbeit
und überlegener Servermacht haben die
großen Monopolisten ein System aufge-

baut, das in Laniers Sicht gesamtwirt-
schaftlich zerstörerische Folgen hat.

Als Beispiel solcher Netzwerkeffekte
nennt Lanier Versicherungen, die ihr Perso-
nenwissen nutzen, um ihr Angebot auf risi-
koarme Patienten zu beschränken, oder Fi-
nanzcomputer, die durch Rechenleistung
erarbeitete Informationsvorsprünge unmit-
telbar in Gewinn umsetzen. Ist die Markt-
dominanz einmal erreicht, werden um die-
se Netzwerke erpresserische Beziehungen
aufgebaut. Der Google-Kunde muss sich
zweimal überlegen, ob er den angebotenen
Werbeplatz ausschlägt (die dann dem Kon-
kurrenten zugeschlagen werden). Der Zu-
lieferer von Amazon hat kaum eine Wahl,
sich dem Preisdruck zu widersetzen. Auch
Amazon bewirbt in diesem Fall massiv die
Konkurrenz. An Amazon lässt sich die
Funktionsweise des Systems besonders gut
studieren: Mit einer Software überwacht es
weltweit den Preis der Bücher und sorgt da-
für, dass die billigsten stets in den eigenen
Regalen liegen. Neuerdings perfektioniert
eine App dieses System, mit der jeder Arti-
kel beim lokalen Händler nach dem besse-
ren Amazon-Angebot durchleuchtet wer-
den kann (F.A.Z. vom 8. Februar).

Mit überlegenen Rechenkapazitäten bre-
chen die digitalen Monopolisten die Preis-
vorteile lokaler Händler. Souverän ist, wer
über die größere Serverzahl verfügt. Die
Folge ist eine Machtkonzentration um we-
nige große Netzwerke, die Lanier in Anleh-
nung an die griechische Mythologie Sire-
nenserver nennt. Im Umkreis dieser Server
wird über Macht und Ohnmacht entschie-
den. Die Räume sind eng. Lanier führt dies
nicht näher aus, beschränkt sich auf Ideolo-
giekritik. Dem kalifornischen Libertaris-
mus bescheinigt er eine feudalistische Men-
talität. Er kennt nur wenige Sieger, im So-
zialen ist er eliminativ. Wer mit dem techni-

schen Fortschritt nicht mithält, soll auf der
Strecke bleiben. Nicht jeder teilt diese Vor-
stellung. Die Philosophin Ayn Rand, die
die Gesellschaft in nützliche first hander
(Unternehmer, Macher) und unnütze se-
cond hander unterteilte, ist jedoch die
Hausautorin des Silicon Valley.

Weil die Netzwerke mit extrem wenig
Personal auskommen, während sie ihre
mittelständischen Konkurrenten vernich-
ten, prophezeit Lanier eine massive struk-
turelle Arbeitslosigkeit. Die Musikindus-
trie gibt das Beispiel. Wenn 3D-Drucker,
selbst steuernde Autos, digitale Lernmo-
dule oder Krankenpflegeroboter zur
Marktreife gelangen, werden andere Bran-
chen folgen. Dass auch die großen Netz-
werke dann in Absatzschwierigkeiten gera-
ten, könnte diese Entwicklung begrenzen.
Insgesamt subsumiert Lanier die Wirt-
schaft zu breitflächig der Informationsin-
dustrie. Und mit seinem Titel setzt er zu
hoch an, insofern er über die staatliche Da-
tenmacht kaum ein Wort verliert.

In den Fallstricken der Gratiskultur zap-
pelt auch das Individuum mit seiner acht-
los verschleuderten Vita. Die Kündigung
des Facebook-Kontos bedeutet eben auch
den Verzicht auf einen Teil der hier doku-
mentierten Lebensgeschichte. Der Wech-
sel des E-Book-Providers, der dem Leser
nur temporäres Lektürerecht einräumt,
aber keinen materiellen Besitz, ist gleichbe-
deutend mit der Entsorgung der privaten
Bibliothek. Das Ausbleiben von Massen-
protesten gegen die Ausspionierung hat
mit der Maschendichte dieses Netzes zu
tun. Wenn sich die Schraube der Geschäfts-
bedingungen weiterdreht, ist die Abhängig-
keit oft schon zu groß, um noch auszustei-
gen.

Der Ausweg muss auf einer anderen
Ebene gefunden werden. Lanier ist Infor-
matiker genug, um ihn in der Technik zu

suchen. Sein Vorschlag besteht in einem
Zwei-Wege-Link-System, das es erlaubt,
den weiteren Weg persönlicher Äußerun-
gen im Netz zu verfolgen und mit einem
System von Mikrozahlungen eigene Daten-
lieferungen honorieren zu lassen. Lanier
verschweigt nicht die hohen technischen
Hürden. Auch die Frage, wie der ökonomi-
sche Wert von Trivialitäten aus dem Pri-
vatleben zu kalkulieren ist, dürfte Kopfzer-
brechen bereiten.

So wichtig die Verfügungsgewalt über
persönliche Daten auch ist: Der Vor-
schlag, sie zur privaten Geldquelle umzu-
definieren, ist eine Schnapsidee, die sich
ganz in der kritisierten Logik bewegt. Was
ist die Verwertung trivialer Informationen
anderes als eine weitere Kommerzialisie-
rung des Privaten? Man ist gut beraten,
die Internetökonomie auf Gehaltvolleres
zu gründen. An der Wurzel lässt sich das
Problem nur durch die Abkehr vom Gratis-
prinzip, die Aufklärung über technologi-
sche Mythen und die juristische Begren-
zung in Form eines schärferen Datenschut-
zes fassen. Was ist so ungeheuerlich an
der Vorstellung, für eine Suchmaschine
oder einen Maildienst Geld zu verlangen,
wenn damit verhindert wird, dass ganze
Wirtschaftszweige auf Hintertüren aufbau-
en? Warum sollten Kunden langfristig lie-
ber mit ihrer Persönlichkeit als mit ihrem
Geld bezahlen wollen?

Das Netz ist keine sonderbare Zweit-
wirklichkeit, in der Informationen mit ei-
nem mystischen Willen zu Freiheit und
Unbezahlbarkeit ausgestattet sind. Seine
wachsende Verflechtung mit der physi-
schen Realität führt es Schritt für Schritt
an die Normen des realen Lebens heran.
Um die Mythen, Ideologien und Interes-
sen zu durchschauen, die diesem Prozess
im Weg stehen, lese man unbedingt die-
ses Buch.   THOMAS THIEL

W ir werden von Russland ab-
getrennt. Grenzer und so, die
ganze Geschichte. Eine Berliner

Mauer.“ Die verläuft in Alissa Ganijewas
Romandebüt innerhalb Russlands, zwi-
schen dem Mutterland und seiner unge-
liebten Teilrepublik Dagestan. Das Buch
liefert ein schockierendes Sittenbild über
einen heruntergekommenen Teil des rus-
sischen Imperiums, in dem sich sowjeti-
sche Altlasten und globale Konflikte sam-
meln wie auf einer hochexplosiven Son-
dermülldeponie.

Der junge Schamil hat seinen Job im
Büro verloren, jetzt versucht er sich als
Lokalreporter. Doch für die Geschichte
über ein altes Handwerkerdorf interes-
siert man sich wenig, in der am Kaspi-
schen Meer gelegenen Hauptstadt Ma-
chatschkala hat man andere Sorgen. Dage-
stan ist ein multiethnisches Pulverfass. Sa-
lafisten treiben hier ebenso ihr Unwesen
wie der russische Geheimdienst im Kom-
plott mit der von ihm korrumpierten loka-

len Regierungselite. Tagelang lässt sich
Schamil, einem Ulysses gleich, durch die
Stadt treiben, die immer mehr zum Schau-
platz eines blutigen Bürgerkrieges wird.

Eine Cousine will mit ihm nach
Georgien fliehen und von dort weiter
gen Westen, die Landeselite hat sich
längst abgesetzt oder ist, dieses Gerücht
hält sich hartnäckig, von den Islamisten
auf eine einsame Insel im Kaspischen
Meer entführt worden. In den Behörden
des Landes feilt man sich gelangweit die
Nägel, gearbeitet wird hier schon lange
nicht mehr. Für Brot bilden sich lange
Schlangen wie in den schlechtesten kom-
munistischen Zeiten. Polizisten werden
ermordet, und junge Muslime oder sol-
che, die man dafür hält, verschwinden
spurlos, als hilflose Racheakte der kor-
rupten Machthaber. Je mehr Einsätze die
Sonderkommandos des russischen Ge-
heimdienstes übernehmen, desto mehr
Geld bekommen sie aus Moskau zuge-
teilt. Auf der anderen Seite endet der isla-
mische Traum vom Kalifat, in dem es
weder Musik noch Alkohol, noch
Schönheitssalons oder weltliche Bildung
gibt, in einer Orgie aus Gewalt, bei der
aus den Fenstern der städtischen Kon-
zerthalle fliegende Instrumente auf den
Straßen zerschellen. Das Land wird zu ei-
nem Afghanistan an den Toren Europas.

Mit dem Namen Dagestans verbindet
man heute vor allem eins: militanten Isla-

mismus. Während der Winterspiele in So-
tschi zittert derzeit die ganze Welt, ob sich
sogenannte schwarze Witwen oder fanati-
sche junge Wahhabiten zusammen mit
Sportlern und Zuschauern in die Luft ja-
gen werden oder ob der starke Mann Russ-
lands, dessen Vorname nichts anderes
heißt als einer, der groß in seiner Macht
ist, die Sache in den Griff bekommt.

Wer wüsste aber im Westen, dass es gar
keine Dagestaner gibt, sondern dass die
größte dortige Volksgruppe, die gut sieb-
zehn Prozent der knapp drei Millionen Be-
wohner in der russischen Teilrepublik
stellt, Darginer heißt. Sie teilen sich das
kleine bergige Land zwischen Kaspischem
Meer und Kaukasus – etwa so groß wie
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern zusammen – mit Awaren, Aserbai-
dschanern, Lesgiern, Kumyken, Laken, No-
giern, Tabassaranen und vielen anderen
Ethnien, womit man bei einem der vielen

Probleme dieser Notstandszone am Rande
Europas wäre. In Ganijewas Roman schrei-
en sich die Vertreter der unterschiedlichen
Volksgruppen auf einem öffentlichen
Platz in der Hauptstadt gegenseitig an.
Schuld am Elend sind immer die anderen.

In der russischen Literatur und mehr
noch in der in der Sowjetunion hochge-
züchteten Nationalliteratur der Kaukasus-
völker wurden diese Landstriche und die
in sie einziehende sozialistische Moderne
gern romantisch verklärt. Ganijewa, eine
1985 in Moskau geborene awarische Auto-
rin und Absolventin des hauptstädtischen
Literaturinstituts, liefert nun eine radika-
le Entzauberung. Bereits 2009 hatte sie
für ihre Erzählung „Salam, Dalgat“, in
der vieles schon auf ihren jetzt auf
Deutsch erschienenen Roman verbindet,
den renommierten Debüt-Literaturpreis
erhalten. Dass eine junge Frau aus Dage-
stan aus einer radikal männlichen Per-
spektive schreibt und gleichzeitig ihre
Heimat schonungslos seziert, war eine
Sensation (F.A.Z. vom 21. August 2013).

Das große Problem, sagt Alissa Ganije-
wa, sei die Marginalisierung ihres Lan-
des. Über Jahrhunderte habe sich in der
Abgeschiedenheit seiner Bergdörfer die
archaische Kultur erhalten, die aus einer
Mischung aus Stammestraditionen und Is-
lam bestand. Diese Isolation war ein Ga-
rant fürs Überleben. Was jetzt an kulturel-
ler Vielfalt Einzug halte, seien billiger

Wodka, das unerträglich stupide russi-
sche Fernsehen, Drogen, Diskomusik und
Korruption. Die nationalen Sprachen be-
herrschten heute die wenigsten, dem auf-
brechenden Nationalismus leiste dies kei-
nen Abbruch. Was aus dem Westen und
aus Russland komme, werde als Bedro-
hung empfunden. Neuankömmlinge aus

Pakistan oder Saudi-Arabien haben leich-
tes Spiel bei der enttäuschten Jugend. Wo
es kein Recht und keine Ordnung mehr
gebe, erscheine die Scharia manchem bie-
deren Dorfbewohner als Rettungsanker.
Lieber die Scharia als gar kein Recht.

Mittels einer konsequent durchgehalte-
nen Polyphonie der Stimmen findet sol-
ches gesellschaftliche Chaos im Buch sein
Echo. Schamil, der zu Beginn dem Wahn-
sinn noch einen Hauch von Vernunft ent-
gegensetzen möchte, verstummt immer
mehr und wird schließlich mit in die Spira-
le aus Gewalt und Gegengewalt, die kein
Gut und Böse kennt, gerissen.

Nicht jedes erschütternde Buch ist aber
gleichzeitig ein Meisterwerk, und so
kämpft man sich streckenweise ebenso
mühselig durch diesen in salopper Jugend-
sprache geschriebenen Roman wie sein
Held durch die dagestanische Realität.
Ein Glossar für die vielen auch in der
Übersetzung im Awarischen, Dargini-
schen oder einer kaukasischen Misch-
sprache belassenen Idiome wäre sinnvol-
ler gewesen als die endlosen Anmerkun-
gen auf den Seiten, und manchmal ist es
wohl auch einfach zu viel des sprach-
ethnologischen Eifers. Zwar weiß man
nun, das „Sagraj“ auf Lesgisch „Mach’s
gut!“ heißt, aber das deutsche Äquivalent
hätte es hier und an vielen anderen Stel-
len auch getan.  SABINE BERKING

Alissa Ganijewa:
„Die russische
Mauer“. Roman.

Aus dem Russischen
von Christiane Körner.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2014. 232 S.,
geb., 22,95 €.

Jaron Lanier:
„Wem gehört die
Zukunft? Du bist
nicht der Kunde
der Internet-
konzerne. Du bist
ihr Produkt.“
Hoffmann und Campe
Verlag, Hamburg 2014.
480 S., geb., 24,99 €.

B ea, du hast so was Strahlendes!“ So
hörte es Beatrice früher. Aber dann

wurde sie Vierzig. Und von nun an
ging's bergab, jedenfalls, wenn man in
Bascha Mikas Lamento „Mutprobe.
Frauen und das höllische Spiel mit dem
Älterwerden“ (C. Bertelsmann Verlag,
München 2014. 320 S., geb., 17,99 €)
hineinschaut: Denn man liest da von Fäl-
len, in denen ältere, aber eigentlich coo-
le Frauen von Mann und Kosmetikindus-
trie im Stich gelassen das Gefühl entwi-
ckeln, niemand schaue mehr hin.

Hat sie nur den Glauben an sich
selbst verloren, nachdem ihr Mann ge-
gangen ist? Aber sie hatten doch eine,
äh, offene Beziehung geführt. Nein, Bea
wird älter, und das gefällt ihr nicht. Jetzt,
wo sie eine verlassene Endvierzigerin
ist, nimmt sie ungünstig zu. Vernachläs-
sigt sich, weil ja doch keiner mehr
schaut. Und weil es anstrengender wird.

Bascha Mika hat ein Buch über das
Älterwerden von Frauen geschrieben:
Mit Ende vierzig wird es nur für Frauen
schwierig, so die These, für Männer
nicht. Die gelten viel länger als attrak-
tiv, energiegeladen und kompetent.
Wolf, der sich davongemacht hat, ist bes-
ser dran als Bea, auch wenn das für Män-
ner im Allgemeinen medizinisch wider-
legt ist.

Was aber stimmt ist, dass um die Fünf-
zig viele Dinge zusammen kommen. Im
Job ist man jetzt da, wohin man es eben
geschafft hat. Mag man es da, ist es gut,
mag man es da nicht, wird es heikel.
Man hat das Problem, das alles zu hal-
ten oder zu wechseln. Die Meisten sind
auch familiär gefordert. Die Kinder
brauchen einen ganz, die Eltern brau-
chen einen wieder.

In dieser Spannung die belastbare,
verdienende, helfende Mitte der Genera-
tionenkette zu bilden, ist mitunter nicht
leicht. Wie kann man das alles schaffen
und doch man selbst bleiben? Damit
das gelingt, kann man nichts für garan-
tiert nehmen, sein Aussehen und die Ge-
sundheit nicht, auch nicht seine Freund-
schaften, seine Ehe.

Leben ist anstrengend. Dafür kann
man niemanden zur Verantwortung zie-
hen, nicht mal die Männer. Bascha Mika
klagt „die Gesellschaft“ an. Die „ma-
che“ das ungleiche Älterwerden. Und
die Gesellschaft machen die Männer.
Am Ende ihres Buches ruft Mika nach
der Politik und fordert gleiche Entloh-
nung, fairen Unterhalt, Ganztagsschule.
Und weniger „Beautyterror“, was aber
nur hinhaut, wenn Bea nichts kauft, was
von jungen Models beworben wird.
Also sind es auch Frauen, die „die Ge-
sellschaft“ mit machen? Und wie
schafft es die Ganztagsschule, dass je-
mand wieder die Ältere anschaut?

Zuletzt scheint Mika sogar zu glau-
ben, wenn man nur mehr über das ge-
machte Alter diskutierte, liefe Wolf erst
gar nicht weg. Wer’s glaubt. Was Bea üb-
rigens machen könnte, ist einen Ausflug
nach Paris. Da die Deutschen doch
sonst auch alles vergleichen - Kinder-
geld, Steuern, Pisa -, hier könnte es mal
helfen. Viele Pariserinnen ziehen sich
mit siebzig genauso schön an wie ihr
ganzes Leben lang. Probier das mal,
Bea, dieses Gar-Nicht-Irritieren-Las-
sen. Streng dich an, lass dir nichts durch-
gehen. Dann kann Wolf ja mal versu-
chen, weiter durch dich hindurchzu-
schauen.  WIEBKE HÜSTER

Wir zappeln in den Fallstricken der Gratiskultur

Kein Mann, den man voreiliger Kritik der digitalen Welt verdächtigen kann: Der Informatiker, Künstler und renommierte Netzintellektuelle Jaron Lanier  Foto action press

Neue Sachlichkeit

Literatur

Neue Sachbücher

Älterwerden,
aber wie?

Die radikale Entzauberung des romantischen Kaukasusbildes

Alissa Ganijewa   Foto Verlag

Sondermülldeponie der sowje-
tischen Altlasten: In „Die
russische Mauer“ erzählt die
dagestanische Schriftstellerin
Alissa Ganijewa von der
Gewaltspirale in ihrer Heimat.

Die Macht im Netz ist
klar verteilt. Die Nutzer
dulden ihre Entrech-
tung. Aber das muss
nicht so sein: Jaron
Lanier sucht Auswege
aus der digitalen Zwangs-
herrschaft von Google,
Facebook & Co.
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E ine Industrieregion in Nordchina
kurz nach der Jahrtausendwende.
In mehreren Fabriken werden Lei-

chenteile in Kohlehaufen gefunden.
Zhang, ein Polizeiinspektor, nimmt die Er-
mittlungen auf. Beim Versuch, einen Ver-
dächtigen zu verhaften, werden zwei sei-
ner Kollegen erschossen, er selbst wird
schwer verletzt. Fünf Jahre später arbeitet
er als Wachmann, als weitere Morde nach
dem gleichen Muster ans Licht kommen.
Zhang beginnt in einer Reinigung zu re-
cherchieren, deren einzige Angestellte
mit allen Opfern bekannt war. Als ein
Polizist, der denselben Fall betreut, mit
Schlittschuhkufen erschlagen wird, kon-
zentriert Zhang seine Nachforschungen
auf eine Eissportarena. Er lässt den Na-
men des möglichen Täters ausrufen. Eine
vermummte Gestalt löst sich aus der Men-
ge der Eisläufer und gleitet davon. Zhang
folgt ihr ins Dunkle.

Es haben schon viel schlechtere Filme
den Goldenen Bären gewonnen als Diao
Yinans „Black Coal, Thin Ice“. Und wenn

man sich die Preisträger der letzten zehn
Jahre anschaut, gab es darunter auch we-
nig Besseres als diese Geschichte aus dem
China des Wirtschaftsbooms, deren ver-
waschene Braun- und Grautöne und
schmutzige Schneefarben ein beeindru-
ckendes Gegenbild zum offiziellen Fort-
schrittsidyll malen. Dass Diao in seiner
Heimat ein gefragter Theaterautor ist,
mag man kaum glauben, wenn man seine
vollkommen untheatralische, mit allen
Wassern des Genre-Erzählens gewasche-
ne fernöstliche Variante des Film noir
sieht. „Black Coal, Thin Ice“ ist vielleicht
der stilsicherste Spielfilm, der seit den
Hongkong-Melodramen eines Wong Kar-
wai aus Asien nach Europa gelangt ist –
ein weiteres Beispiel für die Kraft der chi-
nesischen Kinematographie.

Trotzdem kann man nicht richtig zufrie-
den sein mit der Entscheidung der diesjäh-
rigen Berlinale-Jury. Denn es gab zwei
noch großartigere Filme im Wettbewerb
dieses Festivals, das allein schon dadurch
aus dem Berlinale-Durchschnitt der vergan-
genen Jahre herausragt. Der eine, Richard
Linklaters „Boyhood“, war der Favorit der
Kritiker und des Publikums, und dass die
Jury ihm den Regiepreis gab, zeigt immer-
hin, dass sie sich der Bedeutung von Linkla-
ters filmischer Glanztat halbwegs bewusst
war. Tatsächlich eröffnet „Boyhood“ mit
seiner Langzeiterzählung einer amerikani-
schen Kindheit einen Weg, den in Zukunft
noch viele Regisseure beschreiten werden,
eine ganz neue Möglichkeit, im Kino das
zu schaffen, was Tarkowski als „skulpierte
Zeit“ bezeichnet hat. Dieser Film aber war
der erste von allen, er ist der Pionier einer
neuen Form, und dafür hat er jede Aus-
zeichnung verdient. Der andere großartige
Beitrag im Hauptprogramm war Dominik

Grafs „Die geliebten Schwestern“, und
dass sowohl die Jury als auch Teile der Kri-
tikerschaft ihm die kalte Schulter zeigten,
verrät wieder einmal, dass es im Kino
wohl doch weniger um Offenheit und Neu-
gierde als um eingefleischte Vorurteile
und Erwartungen geht. Ein Kostümfilm!
Noch dazu ohne Pulverdampf und Schlach-
tenlärm! Dabei muss man nur genau hin-
schauen, um zu erkennen, mit welch wun-
derbarer Präzision und Gefühlsgeduld
Graf dieses zärtliche Massaker inszeniert
hat, das drei Herzen zur Zeit der deut-
schen Klassik untereinander anrichten,
mit welcher Könnerschaft er das durch
Ruhmsucht gebremste Begehren des Dich-
ters Schiller und die Liebesverschwörung
der Schwestern Charlotte und Caroline
von Lengefeld erzählerisch austariert.
„Die geliebten Schwestern“ ist ganz aus Bli-

cken, Gesten und Worten komponiert,
und doch geschieht hier mehr als in gan-
zen Actionfilmserien: an innerer, nicht an
äußerer Bewegung. Man muss es nur se-
hen wollen. Die Jury wollte nicht.

Die Tatsache, dass neben dem Bären für
„Black Coal, Thin Ice“ auch die beiden Dar-
stellerpreise und der Kamerapreis an asiati-
sche Produktionen gingen, hat manche
Kommentatoren dazu verleitet, von einer
Dominanz des Kinos aus Fernost zu reden.
Dabei ist die bei weitem wichtigere Aus-
zeichnung der Große Preis der Jury für
Wes Andersons „Grand Budapest Hotel“.
Das amerikanische Independent-Kino, das
seit den frühen achtziger Jahren auf der
Berlinale zu Gast ist, bildet eben immer
noch das ästhetische Rückgrat des Festi-
vals, und ohne die Filme von Anderson
und Linklater sähe die Bilanz dieses Jahr-

gangs völlig anders aus. Insofern war
„Grand Budapest Hotel“ der ideale Eröff-
nungsfilm, denn zusätzlich zu seiner ästhe-
tischen Qualität zog er auch noch einen
Sternenschweif von europäischen und ame-
rikanischen Stars hinter sich her. Ein
Glücksfall, so wie das Wetter, das den sonst
verlässlich schneebedeckten Potsdamer
Platz in vorfrühlingshafte Milde tauchte.

Bleibt der Drehbuchpreis für „Kreuz-
weg“. Bei vier deutschen Beiträgen im
Wettbewerb, von denen keiner wirklich
schlecht war, konnte die Jury den Film-
standort Germany dann doch nicht ganz
übergehen. Immerhin entschied sie sich
nicht für den moralisch astreinen The-
menfilm von Feo Aladag („Zwischen Wel-
ten“), sondern für ein Kino der Strenge
und des Formwillens, auch wenn dieser
Wille bei Dietrich Brüggemann gelegent-
lich über die Stränge schlägt. Aber es geht
gegen Fundamentalismus und Leibfeind-
lichkeit bei Brüggemann, christliche zu-
mal, und damit rennt man in Berlin offe-
ne Türen ein.

War es ein gutes Festival? Ja, in dem
Rahmen, in dem die Berlinale eben gut
sein kann. Es gab, neben peinlichen Ab-
stürzen („Praia del futuro“) und steifen
Stilübungen („Stratos“), ein halbes Dut-
zend sehenswerte Filme im offiziellen
Programm, und es gab im gewohnten
Überangebot der Nebenreihen ein paar
Entdeckungen, die ihren Weg im Kino
machen werden. Wenn die Berliner Film-
festspiele dieses Niveau halten oder gar
steigern wollen, müssen sich Dieter Koss-
lick und sein Auswahlkomitee in Zukunft
noch genauer überlegen, für wen sie die
Pforten ihres Wettbewerbs öffnen wollen.
Das Gute vom Schlechten zu trennen: das
klingt einfach. Im Kino aber gibt es nichts
Schwierigeres.  ANDREAS KILB

Goldener Bär: „Bai Ri Yan Huo“
(„Black Coal, Thin Ice“)
von Diao Yinan.

Silberner Bär bester Darsteller:
Fan Liao, „Bai Ri Yan Huo“
(„Black Coal, Thin Ice“)

Silberner Bär beste Darstellerin:
Haru Kuroki, „Chiisai Ouchi“
(„The Little House“)

Silberner Bär beste Regie: Richard Lin-
klater für „Boyhood“

Silberner Bär beste Kamera: Zeng Jian
(„Tui Na“, „Blind Massage“)

Silberner Bär bestes Drehbuch:
Anna und Diterich Brüggemann
für „Kreuzweg“

Großer Preis der Jury: „Grand
Budapest Hotel“ von Wes Anderson

Alfred-Bauer-Preis: „Aimer, boire et
chanter“ von Alain Resnais

Bester Erstlingsfilm: „Güeros“
von Alonso Ruizpalacios

Goldener Bär bester Kurzfilm: „Tant
qu’il nous reste des fusils à pompe“
von Caroline Poggi und
Jonathan Vinel

Silberner Bär Kurzfilm: „Laborat“
von Guillaume Cailleau

Draußen dämmert es, drinnen auch.
Georges Vermeersch ist zurückgekehrt.
Der schäbige graue Anzug schlottert
ihm um den Körper, der Krawattenkno-
ten hängt auf Halbmast, in der Hand
hält er ein Köfferchen. „Jeanne!“ Keine
Antwort. Das Frühstücksgeschirr steht
noch auf dem Küchentisch, das Bett ist
zerwühlt, daneben ein Kinderwagen,
aus dem es kräht. Niemand erwartet
ihn. Darauf erst mal einen Schnaps.

Dann fegt Jeanne herein. Rote Haar-
pracht, kurzes Sommerkleid, High
Heels. „Du bist wirklich da. Stimmt’s
also doch!“ Ja, es stimmt, aber zwi-
schen den beiden stimmt es schon lan-
ge nicht mehr; gleich der Versuch, ihn
zu umarmen, geht schief. Auch die al-
ten Sticheleien, Nörgeleien, Streiterei-
en sind wieder da. Viel ist passiert, seit
Georges ins Gefängnis musste, aus
dem er wegen guter Führung früher ent-
lassen wurde. Jeanne hat mit dem jun-
gen Nachbarn Erik, einem Kartenspie-
ler und Hallodri, angebändelt und vor
drei Monaten ein Kind von ihm bekom-
men. Die Leute reden und zeigen mit
dem Finger auf sie. „Was machen wir
denn jetzt mit der ganzen Sache,
Schorsch?“ fragt Jeanne: „Erik und ich
sind mit allem einverstanden, was du
sagst. Scheidung?“ Doch Georges will
nur, dass Jeanne das Kommunionsbild
von Christiane, ihrer inzwischen er-
wachsenen Tochter, wieder aufs Buffet
stellt. „Noch einen?“ – „Na klar.“

Prekäre Verhältnisse, emotionale
Verrohung, Alkohol und Gewalt. Das
Milieustück, als das „Freitag“ von Hugo
Claus ins Haus fällt, ist, so stellt sich
heraus, auch ein religiöses Drama.
Georges hat sich an Christiane, als sie
siebzehn war, vergangen. Vor Gericht
hat er alles abgestritten, und auch
Jeanne hat, obwohl sie es besser wuss-
te, seine Unschuld beteuert. Doch
Christianes Aussage war glaubwürdig.
Die Familie ist darüber zerbrochen, die
Mutter hat die Tochter, diese „geile
Hündin“, verstoßen: Opfer-Täter-Um-
kehr. Im Gefängnis ist Georges ein an-
derer geworden. Die Schuld zehrt und
nagt an ihm, Dämonen verfolgen ihn.

Vorwürfe, Verrechnungen. Der
Kampf um die Fernbedienung als Vor-
spiel. Georges und Jeanne gehen aufein-
ander los, eben hat er sie noch gewürgt,
dann macht er sie an, doch als sie den
„Herzfresser“ ermuntert, ist er impo-
tent. Jeanne spricht von Wegziehen,
Unterhalt, Jobs; Georges aber, der Erik
mit dem Klappmesser bedroht, wird we-
niger von Eifersucht und Rivalität als
von Schuldgefühlen getrieben. Die Er-
innerung an den Missbrauch lastet wie
ein Alb auf ihm, und die Nachricht des
Gefängnisdirektors, dass seine Frau
von Erik ein Kind bekommen hat, war
der „schönste Tag in meinem Leben“.
Endlich stehen Jeanne und er gleich in
der Schuld. Als letzte Entlastung for-
dert Georges, dass Erik, bevor der sich
am nächsten Morgen nach Frankreich
davonmacht, noch einmal mit Jeanne
schläft, doch die beiden stöhnen ihm
nur was vor. Am Ende liegt die kleine
Familie beisammen, als hätte sie sich
reingewaschen von ihrer Schuld. Doch
es gibt keine Absolution, keinen Neuan-
fang. Nichts wird sein, wie es war.

Der flämische Autor (1929 bis 2008)
blickt etwas tief in den eucharistischen
Kelch. „Freitag“ ist Bußtag. Im Schau-
spielhaus Bochum aber schenkt der nie-
derländische Regisseur Eric de Vroedt
perlenden Schaumwein ein, der dem
Drama die Schwere nimmt und es,
Georges und Jeanne lesen die „WAZ“,
in die Gegenwart setzt. Im realistischen
Einheitsraum von Maze de Boer, hinter
dessen gekachelter Fassade sich enge
Wohnwaben – Küche, Wohn-, Ess- und
Schlafzimmer – auftun, werden die Aus-
einandersetzungen im schnellen, kör-
perlichen Clinch ausgetragen. Der Miss-
brauch wird als Videocollage einge-
spielt, die Blicke und Berührungen in
Ausschnitten simultan projiziert. Ein
Sog der Bilder, der die Grenzen des Ver-
botenen einreißt. Verführen und verfüh-
ren lassen: Spielerische Koketterie und
Lolita-Lockungen enden im Inzest.

Die Spirale der Schuld lässt keinen
Ausweg. Es gibt kein Zurück. Wie der
Georges von Jürgen Hartmann, Typ
Guildo Horn auf schlaksig, dennoch
darum kämpft, lässt hinter gebroche-
nen Macho-Posen eine unentrinnbare
Tragik aufscheinen, und die Jeanne von
Bettina Engelhardt grundiert ihren auf-
reizend inszenierten Sex-Appeal mit
nervöser Verzweiflung. Raiko Küster
stellt Erik als unreifen, in Verlegenheits-
lachen ausweichenden Strizzi hin, die
Christiane der Kristina Peters, die nach
der Videosequenz am Ende kurz als
stummer Vorwurf auftritt, bleibt etwas
unterbelichtet.

Die Inszenierung bietet kein Thesen-
theater, das eine aktuelle Debatte be-
gleitet, sondern versucht, Menschen in
ihren Verstrickungen zu verstehen. So
könnte das Stück, das 1969 in Amster-
dam uraufgeführt, in den Niederlanden
und Belgien viel und auch in London
gespielt wurde, doch noch den Weg ins
hiesige Repertoire finden: Nach der
durchgefallenen Premiere 1972 in Es-
sen und zwei folgenlosen Versuchen
(1998 in Dresden und 1999 in Heil-
bronn) werden in Bochum die Weichen
dafür gestellt.  ANDREAS ROSSMANN

Es gibt in Deutschland mittlerweile ein
paar mehr als nur die drei traditionell „fe-
derführenden“ Festivals für Musik unserer
Zeit. Neben den Donaueschingen Musikta-
gen des SWR, den Münchner „Musica Viva“
-Treffen des BR und den Wittener Kam-
mermusiktagen des WDR sind die beiden
jungen Berliner Festivals Ultraschall
(Deutschlandradio) und Märzmusik (Berli-
ner Festspiele) stärker hervorgetreten.
Und auch die Stuttgarter Tage für Neue Mu-
sik haben sich ins zentrale Gestirn der un-
gewohnten Klänge geschoben. Sie konkur-
rieren heute neben den genannten eben-
bürtig. Der langjährige künstlerische Lei-
ter der Stuttgarter Neue-Musik-Initiativen,
SWR-Redakteur Hans-Peter Jahn, zog dar-
aus eine Konsequenz: Das Festival brauche
einen zugkräftigen Namen: „Éclat“. Das be-
deutet so viel wie: außergewöhnliches Er-
eignis, vielleicht sogar Skandal.

Schön wäre es, wenn die Kunst unserer
Tage noch so etwas wie einen Skandal à la
„Sacre du printemps“ hervorrufen könnte.
Gleichwohl versucht es Stuttgart immer
wieder. Manchmal sogar die Oper, als sie
noch im Römerkastell-Forum experimen-
tieren durfte und Jahn auf Erkundung
nach Wegen zu einem neuen Musiktheater
war. Damals gab es einige interessante An-
sätze. In diesem Jahr wurde „Éclat“ von
Jahns Nachfolger Björn Gottstein gestal-
tet, gemeinsam mit Christine Fischer, der
Intendantin von Musik der Jahrhunderte.
Einerseits wollten die beiden die „Traditi-
onslinien der Neuen Musik“ fortsetzen,
zum anderen aber auch Entwicklungen
und Tendenzen des Komponierens im 21.
Jahrhundert aufzeigen. Gerade junge Kom-
ponisten interessieren sich stark für aktuel-

le gesellschaftliche Prozesse. Daneben wer-
den erweiterte Ausdrucksmittel jenseits
der Musik immer stärker mit der künstleri-
schen Gestaltung verbunden. Ästhetische
Vielfalt ist angezeigt, wozu auch das opti-
sche Element gehört. Stichwort: Video.
Freilich gibt es für die Verschmelzung der
Musik mit dem Bild, dem stehenden oder
bewegten, immer noch zu wenig überzeu-
gende Beispiele.

Mit Spannung erwartet wurde also ein
Großprojekt des diesjährigen „Éclat“-Pro-
gramms: „Mediterranean Voices“ nennt
sich eine „Video-Konzert-Architektur über
zwölf Identitäten aus dem Mittelmeer-
raum“. Das Mittelmeer, umklammert von
drei Kontinenten, stellt gleichsam einen all-
umfassenden Schicksalsraum dar, der von
mythischer Ferne bis in die Vision des
Künftigen reicht. Daraus entstand die
Idee, diesen Raum künstlerisch auszu-
leuchten, ihn in Bildern, Klängen, Texten,
Gesprächen erfahrbar werden zu lassen.

Zwölf Komponisten aus zwölf Mittel-
meer-Ländern erhielten den Auftrag, je-
weils ihr Land in einer Komposition darzu-
stellen, wobei die Wahl des Themas frei-
stand. Einzige Konstante war die Beteili-
gung der Neuen Vocalsolisten Stuttgart,
nicht zuletzt, weil die traditionelle Musik
in all diesen Ländern vorwiegend vokal ge-
prägt ist.

Während der zweijährigen Vorberei-
tungszeit besuchten einzelne Sänger je-
weils einen der Komponisten in dessen
Land, zum persönlichen Kennenlernen
und für einen Erfahrungsaustausch über
das Projekt. An den Reisen nahm auch ein
Filmteam unter Daniel Kötters Leitung
teil. Aus den umfangreichen Aufzeichnun-

gen von Gesprächen mit den Komponis-
ten, den Abbildungen des Landes, der Na-
tur, der sozialen Wirklichkeiten filterte Köt-
ter 144 Videos, die in Stuttgart, thematisch
geordnet, in mehreren Räumen des Thea-
terhauses während des rund sechsstündi-
gen Konzertmarathons in den Pausen be-
sichtigt werden konnten. Während der mu-
sikalischen Aufführungen im großen Saal
blieben allerdings die Bildbeiträge abge-
schaltet, was zwar die Konzentration auf
die von den Neuen Vocalsolisten eindrucks-
voll gestalteten Werke verstärkte, anderer-
seits aber auch einer künstlerischen Verbin-
dung von Ton und Bild entgegenstand.

Kötters Bild-Imaginationen wirkten da-
durch eher wie eine abgetrennte Dia-
Schau. Ein ähnliches Projekt der Siemens-
Kulturstiftung, bei dem diverse Komponis-
ten eine Zeitlang in einer bestimmten
Stadtregion (Istanbul, Dubai, Perl-Delta,
Johannesburg) lebten, dabei gefilmt wur-
den und anschließend ihre Impressionen
musikalisch verarbeiteten, hatte insgesamt
zwingendere Eindrücke in der Korrespon-
denz von Musik und Bild hinterlassen als
das Projekt „Mediterranean Voices“.

Etliche der ausgewählten Komponisten
pflegen außerdem einen manchmal schon
sehr intensiven Kontakt zur westlichen Mu-

sikszene, wie, zum Beispiel der Palästinen-
ser Samir Odeh-Tamimi – sein „Jarich/
Mongott/ für drei Frauenstimmen“wurde
in Stuttgart geradezu frenetisch gefeiert.
Dabei erhebt sich die Frage, was denn nun
im Einzelfall besonders spezifisch für die
Musik der jeweiligen Region sein könnte.
Etwas Spekulatives haftet dem Ganzen
ohne Frage an. Als eine Art Versuchsanord-
nung bleibt es durchaus interessant und in-
formativ.

Gewiss sind die Festivals der Neuen Mu-
sik nie nur Festspiele im üblichen Sinne,
vielmehr Musikmessen, auf denen Kompo-
nisten die Ergebnisse ihrer Versuchsanord-
nungen vorstellen. Dass dabei nicht immer
ein Meisterstück gelingen kann, ist be-
kannt und nicht anders zu erwarten. So
auch diesmal wieder bei „Eclat“: Was
selbst so renommierte Komponisten wie
Brice Pauset, Salvatore Sciarrino oder
José-Maria Sánchez-Verdú in den Reigen
der Uraufführungen einbrachten, gelangte
kaum über gekonnte Routine hinaus.
Gleichwohl durfte man Hoffnung gewin-
nen, dass sich große Musik immer noch,
immer wieder, ja, oft eher am Rande impo-
nierend durchsetzen kann: etwa, wenn die
Cellistin Séverine Ballon ein hochexpressi-
ves und äußerst kompliziertes Stück von
Rebecca Saunders für Violoncello solo, ge-
nannt „Solitude“, souverän in differenzier-
te Klangerlebnisse verwandelt. Oder wenn
der Pianist Nicolas Hodges die hochkom-
plexe Rhythmusstudie „Quirl“ von Brian
Ferneyhough so überlegen hinzaubert, als
wär’s eine Kuhlau-Sonatine. Das waren
Augenblicke, für die keiner Videobilder
braucht. GERHARD ROHDE

Verbot und
Verführung
„Freitag“ von Hugo Claus

am Schauspiel Bochum

Morde im Schnee undMassaker der Liebe

Berliner Bären

Zwölf Sirenengesänge vomMittelmeer
Das Stuttgarter „Eclat“-Festival hat einen neuen Leiter, gibt den Neuen Vocalsolisten viel zu tun und entdeckt die Video-Installation

Am Ende war es eine
gute Berlinale. Ein
chinesischer Thriller
gewinnt den Goldenen
Bären. Die Frage ist
nur: Warum bekam
Dominik Graf für sei-
nen großartigen Schil-
ler-Film keinen Preis?

Der Thriller aus dem Osten, der bei der Berlinale die Europäer überzeugte: die Schauspieler Fan Liao (links) und Lun Mei in „Black Coal, Thin Ice“  Foto Berlinale/dpa

Die im Dunkeln sieht und hört man doch: das „Eclat“-Ensemble  Foto Charlotte Oswald
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Ihr erster Hit „Alors on danse“ ist, zu-
mindest was den Text angeht, ein ziem-
lich desillusionierendes Lied. Sie singen
darin von der Krise, von Schulden, Ar-
mut und gescheiterten Beziehungen.
Trotzdem stand das Lied in neunzehn
Ländern auf dem ersten Platz der Hitpa-
raden, und die Leute tanzten zu ihm in
Diskos landauf, landab. Was glauben
Sie, wie kann das sein?

Es stimmt, es gibt eine Diskrepanz zwi-
schen dem Text und der Musik bei diesem
Lied. Und es hat mich überrascht, die Leu-
te in Deutschland, Dänemark oder Italien
zu ihm tanzen zu sehen. Sie hören zu und
tanzen, obwohl sie den Text nicht verste-
hen. Andererseits: Warum sollte meine
Musik nur für diejenigen sein, die meine
Sprache sprechen? Ich glaube, dass die
Leute, ob sie nun frankophon sind oder
nicht, die Melancholie in meinen Liedern
wahrnehmen. Denn selbst die Melodie in
„Alors on danse“ ist nicht nur fröhlich,
sie hat etwas Nostalgisches. Sie erinnert
nicht nur ans Partymachen.

Trotzdem erinnert mich dieses Phäno-
men manchmal zum Beispiel an das Lied
„Bloody Sunday“ von U2. Das ist natür-
lich eine ganze andere Art von Musik,
aber doch: In „Bloody Sunday“ geht es
um jenen Sonntag im Januar 1972, an
dem im nordirischen Derry rund ein Dut-
zend Menschen erschossen wurden. Das
Lied hat also einen ernsten, unglaublich
traurigen Inhalt; aber sobald es irgend-
wo läuft, sieht man Leute, die laut mitsin-
gen, als wäre es ein Jubelgesang. Und ich
denke dann, dass die Leute das tun, weil
sie eigentlich gar nicht wissen, was sie da
überhaupt singen.

Ich glaube das wohl. Es gibt zwar Leu-
te, auch Franzosen, die überhaupt nicht
verstehen, wovon ich rede, die sogar den
Text mitsingen, ohne sich darüber im Kla-
ren zu sein, was er bedeutet. Aber ich glau-
be auch, dass man sich selbst über den
Schmerz amüsieren kann. Es gibt keinen
Grund dafür, warum man nicht zu einer
traurigen Melodie einen lustigen Text
schreiben sollte und umgekehrt. Ich brau-
che beides. Für mich ist das Melancholie,
und das ist es, was mich anspricht.

Sie würden also Ihre Musik, in der es so
viel und so konkret um die besonderen
Probleme unserer Zeit geht, als melan-
cholisch bezeichnen?

Ja, Melancholie ist für mich aber nicht
dasselbe wie Traurigkeit. Melancholie ist
Traurigkeit mit Würde. Das bedeutet,
dass es irgendwann wieder besser werden
kann.

Wie kommt es, dass sich ein 28 Jahre al-
ter Mann wie Sie ausgerechnet von ei-
nem solchen Gemütszustand angespro-
chen fühlt?

Ich habe mich nie für Videoclips voller
Limousinen und Champagnerflaschen in-
teressiert. Ich wusste, diese Dinge wür-
den mir überhaupt nichts bringen. Ab und
zu mit Freunden Party machen, klar, das
ist nett. Aber zu glauben, dass ich an dem
Tag glücklich sein werde, an dem ich eine
Hublot oder ein tolles Auto besitze – so
bin ich nicht erzogen worden. Es gibt viel
populäre Musik, die mich zwar interes-
siert, was ihren Groove betrifft, vor allem

Hip-Hop und Dancemusic, bei der ich
aber nicht verstehe, warum die Künstler
erzählen, was sie erzählen. Es mag zu ih-
nen passen, aber zu mir passt es eben
nicht.

Waren denn die Zweideutigkeit in Ihrer
Musik und auch dieses androgyne
Image, das Sie mittlerweile pflegen, von
Anfang an geplant?

Nein. Obwohl ich zugeben muss, dass
mir das Moralisieren doch irgendwie
liegt. In dem Lied „Sommeil“ zum Bei-
spiel lese ich einem Freund die Leviten
und rate ihm, dass er sich jetzt mal wie-
der aufrappeln muss. Ich glaube, ich gebe
einfach gerne den aufrechten Jungen,
weil so jemand tatsächlich in mir steckt.

Ich bin kein Rebell, ich war auch nie ei-
ner.

Man bezeichnet Sie allerdings gerade
wegen Ihrer Art, politische und private
Themen aufzugreifen, gerne als „Chro-
nisten einer Generation“.

Dass ich bestimmte Dinge wahrnehme,
kann ich nicht verhehlen. Es gibt Dinge,
die ich gerne sehen will und die ich auf
eine ganz bestimmte Weise sehe. Das
Lied „Formidable“ zum Beispiel geht auf
ein Ereignis zurück, das ich erlebt habe,
als ich neunzehn Jahre alt war. Da lief ich
mit meiner Freundin über einen Platz in
Brüssel, und ein Obdachloser rief uns hin-
terher: „Hey, ihr glaubt wohl, ihr seht be-
sonders gut aus!“ Und er hatte recht: Ich
habe diesen Satz in zehn Jahren nicht ver-
gessen. Er hat mich lange beschäftigt:
Warum hat er das gesagt?

War das nachts?
Nein, am helllichten Tag. Er war ein

Obdachloser, den alle kannten und der

sich wie eine Frau anzog. Er war nicht
böse, nur manchmal ein bisschen aggres-
siv. Und eines Tages ruft er uns eben zu:
„Ihr glaubt wohl, ihr seht gut aus.“

Und da haben Sie gedacht: Ja, in der
Tat, ich finde, ich sehe gut aus?

Ja, genau so. Aber er hat mich in Frage
gestellt, er hat mir im Grunde zugerufen:
„Für wen hältst du dich?“ Das war es zu-
mindest, was ich verstanden habe. Und
daran habe ich gedacht, als ich „Formida-
ble“ schrieb.

Dass manche in Ihnen einen Chronisten
sehen wollen, hat allerdings auch damit
zu tun, dass man Sie für glaubwürdig
hält. Man hat einfach immer den Ein-

druck, dass Sie das, wovon Sie singen,
auch selbst erlebt haben könnten.

Aber so ist es nicht. Mag sein, dass ich
bestimmte Dinge erlebt habe, aber vor al-
lem habe ich sie gesehen. Zum Beispiel in
dem Lied „Papaoutai“.

In dem es um einen Vater geht, der nie
da ist.

Die erste Version war zu persönlich.
Und ich finde, dass es uninteressant ist,
seine eigene Geschichte zu erzählen.

Wieso soll das uninteressant sein?
Weil man nie genug Abstand hat.

Wenn man seine eigene Geschichte er-
zählt, denkt man immer, dass sie gut ist.
Es stimmt, ich habe meinen Vater nicht
gut gekannt. Es berührt mich, über ihn zu
sprechen. Aber irgendwann habe ich mir
gesagt: Er ist nicht mehr da, du kannst es
nicht ändern, du kannst nicht mehr mit
ihm reden.

Ihr Vater kam aus Ruanda?
Er ist gestorben, als ich neun Jahre alt

war.

Das war 1994, während des Genozids.
Es ist wohl normal, dass man jemandem

böse sein will, wenn man Jugendlicher ist.
Aber am Ende habe ich gedacht: Du hast
ihm nicht böse zu sein. Er hat versucht,
sein Bestes zu geben. Man muss aufhören,
auf Rache zu sinnen. Das sagt sich leicht.
Auch ich habe dafür lange gebraucht, ich
habe dieses Lied immerhin erst mit 27 Jah-
ren geschrieben. Aber als ich dann anfing,
ein bisschen Abstand zu dem Thema zu ge-
winnen, gefiel mir das Stück.

In gewisser Weise sind Sie mit Ihrem
Stil- und Themenmix ja gerade dabei,
in der Kultur des französischen Chan-
sons neue Impulse zu setzen, so, wie es
einige Musiker aus Belgien schon getan
haben, nicht nur Jacques Brel, mit dem
Sie oft verglichen werden, sondern in
jüngerer Zeit auch Françoiz Breut, die
zwar aus Nordfrankreich stammt, aber
in Brüssel lebt und arbeitet. Gibt es ei-
gentlich etwas an Ihnen und Ihrer Mu-
sik, das Sie als typisch belgisch bezeich-
nen würden?

Es ist der Kompromiss. Für mich ist ty-
pisch, dass ich mich nicht gerne entschei-
de. Ich hasse das. Ich mag kongolesischen
Rumba, Salsa, Rap, Dance Music und fran-
zösische Chansons. Und das alles findet
sich dann auf meinem Album. Auf eine
unbewusste Weise gehe ich Entscheidun-
gen auch bei meiner Arbeit immer aus
dem Weg. Ich rede so lange rum und stel-
le so viele Fragen, bis eine Stunde vergan-
gen ist. Denn sich entscheiden heißt im-
mer auch enttäuschen und erwachsen
werden, und auf beides habe ich keine
Lust.

Stromae tritt am heutigen Montag in Hamburg
und am Dienstag in Berlin auf.

Die Fragen stellte Lena Bopp.

Passive Notwehr:

Keine Notiz zu nehmen

von dem, was angesagt ist.

ProfessorDr. jur.utr.,Dr. jur.h.c.

AdelClausArndt
* 16.April 1927 inMarburg/Lahn † 10.Februar inHamburg

Senatsdirektor a.D.
Mitglied des 5.,6.und 7. Bundestages
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undder SPD-Bundesschiedskommission (1973–1997)
Ehrenvorsitzender der StiftungMuseumRade
amSchloßReinbek (Vorsitzender 1989–2008)

51 Jahre glücklich verheiratet
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Hamburg-Lohbrügge

Ein Gespräch mit dem belgischen Sänger Stromae

Ohropax

Jahrzehnte von Videoclips haben uns
an gewisse Standardsituationen ge-
wöhnt. Wenn dort ein junger, dunkel-
häutiger Mann von seiner Welt erzählt
und beispielsweise eine Begegnung
mit Polizisten geschildert wird, dann
hat man so eine Vorahnung, wie das
wohl aussehen und ausgehen wird:
Missverständnisse, Eskalation, Gewalt
– die Welt der ganz schnellen, ganz har-
ten Jungs.

Bei Stromae ist das eine ganz andere
Geschichte: Der Sänger torkelt zu Be-
ginn des Clips von „Formidable“ schwer
angeschlagen über einen Platz der Brüs-
seler Innenstadt und singt. Als ihn end-
lich die Polizisten ansprechen, klingt
das ganz aufmerksam, leicht ironisch.
Sie nennen ihn beim Künstlernamen,
dem verkehrten Maestro, und fragen:
„Hast du eine harte Nacht gehabt? Sol-
len wir dich nach Hause fahren?“ Ihre
Stimmen klingen sympathisch, er hinge-
gen völlig fertig. Sie wünschen ihm
dann mehr als nur viel Glück, sie rufen:
„Courage!“ Und er kann es gut brau-
chen. Im Lied und im Clip kann der
Dichter die Hilfe nicht annehmen; aber
mit dem Getto, mit dem ganzen goldbe-
hängten Gangsta-Muster hat das rein
gar nichts zu tun. Er leidet, untermalt
von einer schlichten, eleganten und
sehr eingängigen Melodie, an Liebes-
kummer und somit an der ganzen Welt.

Es ist das älteste Motiv und etwas
ganz Neues. Stromaes Chansons passen
in kein Genre, transzendieren die kultu-
rellen Grenzen und die dazu gehören-
den Geschlechter-Stereotypen. In „Tous
les mêmes“ spielt er eine Person des drit-
ten Geschlechts, die an einem Mann ver-
zweifelt, der sich nicht bekennen mag.
Dabei meckert Stromae herzerfri-
schend und ziemlich überzeugend über
den Mann an sich und das Altern, er
trifft den Ton perfekt – man fühlt sich
an Mollys Monolog am Ende des „Ulys-
ses“ erinnert.

Wir können nicht oft so etwas Neues
begrüßen. Der umgekehrte Blick, der
ins Auge fasst, was mal überragend
neu war und nun längst vergangen ist,
fällt uns leichter. Ungleich komplizier-
ter ist es innezuhalten, wenn im Strom
der marktgängigen Hits mal einer dar-
unter ist, dessen besondere Qualität
ihn, wenn wir Glück haben, zu einem
Zeichen der Zeit machen könnte. So
war das mit „Papaoutai“, Stromaes in-
tensivem Lied über abwesende Väter
mit der schmerzhaft treffenden Zeile
„Jeder weiß, wie man Babys macht,
wie aber macht man einen Vater?“ Im
Clip dazu sah man Stromae als leicht
debile, leicht gruselige Wachsfiguren-
kabinettpuppe seiner selbst, einigerma-
ßen hilflos den wütenden Anklagen sei-
nes kleinen Sohnes ausgesetzt.

Er erzählt seit seinem ersten großen
Hit „Alors on danse“ von unserem Le-
ben heute, von der Schwierigkeit, Fami-
lien zusammenzuhalten und gleichzei-
tig in einer ewig optimierten, ewig brü-
chigen Arbeitswelt zu bestehen. In die-
sem, seinem ersten wirklich erfolgrei-
chen Clip ist das Feiern eine wahnsin-
nig triste Angelegenheit, der Tanz und
alles andere sind bloß die feierabendli-
che Affirmation der am Tage in der Fir-
ma herrschenden, entfremdenden Ver-
hältnisse. Stromae ist gefällig vertonte
Frankfurter Schule! Er kritisiert damit
die ihm sozial zugedachte Rolle des fri-
schen Sorgenzerstreuers einer zuneh-
mend skeptischen und oft zu Recht be-
sorgten europäischen Jugend, ohne so
ganz aus dieser Rolle zu fallen. Es ist bei
ihm eben alles leicht verdreht, wie
schon sein Name. Wenn Stromae in sei-
nen originellen und ansprechenden Lie-
dern von den Sorgen der Leute heute er-
zählt und im Ton einer abgeklärten
Großmutter feststellt, dass die Proble-
me immer in Gesellschaft kommen,
dann ist das trotz der bedrückenden Su-
jets dennoch irgendwie eine gute Nach-
richt, und man merkt den Unterschied,
wenn das irgendwo im Radio läuft.

Es werden sicher bald schon Semina-
re abgehalten werden, um die genauen
kulturellen Bezüge, die biographischen
Quellen dieser verblüffenden Chan-
sons zu ergründen. Aber das muss uns
heute noch nicht kümmern. Es reicht,
auf diesen in einer Zeit der totalen Re-
gression erstaunlich erwachsenen
Künstler hinzuweisen und sich schlicht
zu freuen, wie er da so ratlos singend
im frühmorgendlichen belgischen Nie-
selregen aus der U-Bahn-Station hin-
aufstolpert. Das passt doch ganz gut zu
unserem Leben heute. NILS MINKMAR

 MADRID, 16. Februar
Es regt sich etwas im Kampf gegen die
Aushöhlung des Urheberrechts durch
die Internetindustrie. Nach einem Be-
schluss der spanischen Regierung müs-
sen Google und andere Suchmaschinen-
betreiber für die Verwendung von Tex-
ten an spanische Verlage und Autoren
künftig eine Abgabe zahlen. Kulturmi-
nister José Ignacio Wert sprach bei der
Reform des spanischen Gesetzes zum
Schutz des geistigen Eigentums von ei-
ner „Pioniertat“ innerhalb der Europäi-
schen Union. Im Klartext: Google News
und andere dürfen „Schnipsel“ aus urhe-
berrechtsgeschützten Beiträgen ohne
Genehmigung nutzen oder verlinken,
müssen aber eine „angemessene Abga-
be“ zahlen.

Bisher weigern sich die Suchmaschi-
nenbetreiber, ihre Tätigkeit als gebüh-
renpflichtig anzuerkennen. Sie machten
sich nicht fremde Inhalte zu eigen, so
ihre Darstellung, sondern betrieben
Werbung für die von ihnen zitierten Me-
dien. Die Höhe der Abgabe auszuhan-
deln obliegt Verwertungsgesellschaften
und den Suchmaschinenbetreibern. In
Deutschland wurde letztes Jahr das Leis-
tungsschutzrecht für Presseverlage ver-
abschiedet.

„Dies ist der wichtigste Schritt, den je-
mals eine spanische Regierung zum
Schutz der Presse getan hat“, sagte der
Präsident des spanischen Zeitungsverle-
gerverbands, Luis Enríquez. Die größ-
ten Blätter mit nationaler Verbreitung,
„El País“ und „El Mundo“, spendeten
der Initiative verhaltenen Beifall und be-
tonten, das Gesetz bedeute die Anerken-
nung des Werts ihrer Arbeit. Kritik er-
tönte seitens der Interessenverbände
und Verwertungsgesellschaften. Das Ge-
setz sei von der Regierungspartei PP als
„abzusprechende“ Initiative angekün-
digt worden, welche die Belange der
betroffenen Verbände berücksichtige,
dann jedoch im Alleingang durchge-
peitscht worden. Vertreter der audiovisu-
ellen Industrie beklagten, sie hätten den
Gesetzestext erst am Tag seiner Verkün-
dung zu Gesicht bekommen. Moniert
wurde auch, dass die bisher vom Staat
gezahlte Entschädigung für Privatko-
pien (die immer umstritten war) von
115 Millionen Euro auf acht Millionen
Euro im Jahr sinke. Allgemein wurde be-
grüßt, dass die Verletzung des Urheber-
rechts nicht mehr als Kavaliersdelikt be-
trachtet werde. Seit letztem Jahr droht
für entsprechende Delikte Gefängnis,
und das neue Gesetz sieht Geldbußen
von bis zu 300 000 Euro vor.

In jedem Fall hat sich die spanische
Debatte verschoben. Im Fokus stehen
zur Abwechslung einmal nicht die Privat-
nutzer, die Filme, Musik, Spiele und Bü-
cher illegal herunterladen und der Indus-
trie damit gewaltigen Schaden zufügen,
sondern es geht um die Industrie selbst –
doch nur in Gestalt großer amerikani-
scher Firmen, deren parasitäre Gier
nach kostenlosen Inhalten sich mit dem
Hinweis auf die gebeutelte spanische Me-
dienindustrie zügeln lässt. Konzerne
wie Google oder Amazon zahlen in Spa-
nien, wo sie gutes Geld verdienen, lä-
cherlich niedrige Steuern, weil ihre Bü-
cher in Steueroasen geführt werden.

Es ist allerdings angebracht, in Sa-
chen Urheberrecht kurz an die laxen Sit-
ten und unscharfen Moralbegriffe der
Spanier selbst zu erinnern. Nach Er-
kenntnissen des „Observatoriums für Pi-
raterie und Online-Nutzungsgewohnhei-
ten“ wurden in Spanien 2012 Inhalte im
Wert von mehr als fünfzehn Milliarden
Euro illegal heruntergeladen. Die meis-
ten Piraten reden sich darauf heraus, das
mache doch jeder. Der sozialistischen
Kulturministerin Ángeles González-Sin-
de war es im Herbst 2011 nicht gelun-
gen, gegen diese verbreitete gesellschaft-
liche Stimmung ihr Antidownload-Ge-
setz durchzusetzen. Das übernahm nach
dem Regierungswechsel der neue Minis-
ter José Ignacio Wert. Erstmals entstand
damit die Möglichkeit, Websites, die das
Urheberrecht verletzen, schließen zu las-
sen. Mit einem vielzitierten Wort sagte
Minister Wert, eine Kulturnation wie
Spanien dürfe nicht „das Somalia des
geistigen Eigentums“ sein.

Die eigentlichen Verhandlungen ste-
hen noch bevor. Die Verwertungsge-
sellschaften als Mittelsleute genießen
nicht den allerbesten Ruf und waren in
Einzelfällen – wie die SGAE, das spani-
sche Pendant zur VG Wort – sogar in
schwere Korruptionsaffären verwi-
ckelt. Zweifel herrschen auch darüber,
wie man einen Giganten wie Google
zum Zahlen der Abgabe bewegen
kann.  PAUL INGENDAAY

Melancholie ist Traurigkeit mitWürde

Werner Mittenzwei schrieb aus intimster
Kenntnis, als er 2001 eine beinahe sechs-
hundertseitige Studie über „Die Intellektu-
ellen“ publizierte. Sie widmete sich nicht
dem Typus als generelles Phänomen, son-
dern den ostdeutschen Schriftstellern und
ihrem Verhältnis zur Politik. Kaum je-
mand sonst hatte derart genaue Einblicke
in diese Beziehung: Mittenzwei, Jahrgang
1927 und also Angehöriger der Flakhelfer-
generation, wurde nach 1945 überzeugter
Sozialist und Vorzeigeintellektueller der
DDR. Seit 1960 lehrte er Literaturwissen-

schaft, 1969 begründete er das Zentralin-
stitut für Literaturgeschichte an der Ost-
Berliner Akademie der Wissenschaften.
Seine Forschungsschwerpunkte waren die
deutsche Exilliteratur von 1933 bis 1945
und Bertolt Brecht.

In der Bundesrepublik galt Mittenzwei
als Parteigänger der SED und ihres ästhe-
tischen wie politischen Literaturideals.
Aber er galt dort auch als glänzender Phi-
lologe, und noch 1988 war er federführen-
der Herausgeber der „Großen kommen-
tierten Berliner und Frankfurter Ausgabe
der Werke Bertolt Brechts“ geworden, ei-
nem von Suhrkamp und Aufbau gemein-
sam betriebenen deutsch-deutschen Pio-
nierprojekt, das zwölf Jahre später von
Mittenzwei abgeschlossen wurde. Parallel

arbeitete er an seiner „Intellektuellen“-
Studie, die auch Rechtfertigung in eige-
ner Sache war. Darin bezeichnete er „die
literarische und künstlerische Intelligenz
als die stärkste und aussichtsreichste Op-
positionskraft“ in der DDR, nachdem in
den siebziger Jahren der Machtwechsel
von Ulbricht zu Honecker die anfängli-
chen Hoffnungen anderer Reformwilli-
ger enttäuscht hatte. Wie als Spiegel sei-
ner Biographie umfasst Mittenzweis Dar-
stellung die Zeit von 1945 bis 2000, also
die eigene Karriere, die er mit dem Ab-
schluss der Brecht-Ausgabe selbst für be-
endet hielt. Im „uneingeschränkten Be-
kenntnis zur sozialistischen Gesell-
schaftsordnung“, das er rückblickend
den engagierten Schriftstellern der DDR

attestierte, identifizierte er die Gewähr
für deren kritische Haltung gegenüber
dem Staat. Als sich nach der Ausbürge-
rung Wolf Biermanns die Intellektuellen-
szene der DDR spaltete, sah aber auch er
die Reformbemühungen endgültig als ge-
scheitert an. Warum er selbst dem System
die Treue hielt, ist Gegenstand eines ande-
ren Buches: „Zwielicht“, 2004 erschienen,
ist der Titel von Mittenzweis eigentlicher
Autobiographie, die im Zwiegespräch
mit „Die Intellektuellen“ steht – das faszi-
nierende Projekt zweier Werke, einer kol-
lektiven und einer individuellen Bilanz,
die ohne das jeweils andere rätselhaft
bleiben. Am vergangenen Freitag ist Wer-
ner Mittenzwei im Alter von 86 Jahren ge-
storben.  ANDREAS PLATTHAUS

Tanzen
trotz Krise
Von den Sorgen dieser Zeit

singt keiner wie Stromae

Nicht wie
Somalia!
Spanien zwingt Google,

für Inhalte zu bezahlen
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Brechts Leser
Werner Mittenzwei gestorben

FAZ-2LgmCZ4

Der Belgier Stromae ist
eine ungewöhnliche
Figur des Pop. Er singt
von Krisen, Armut und
Schulden. Dass er keine
Videos mit Limousinen
und Champus macht,
hat einen Grund.

„Mag sein, dass ich bestimmte Dinge erlebt habe, aber vor allem habe ich sie gesehen“, sagt Stromae. Manche sehen in ihm den neuen Jacques Brel.  Foto Damien Meyer/AFP



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 17. FEBRUAR 2014 · NR. 40 · SEITE 31Medien

ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    8.00  Olympia 
live. Curling: Damen, Vorrunde / ca. 8.15 
Snowboard: Snowboardcross Herren, 
Qualifikation; ca. 10.30 Snowboardcross 
Herren, Finale / ca. 11.35 Curling: Herren, 
Vorrunde / ca. 13.30 Eishockey: Damen, 
1. Halbfinale)  14.00  Olympia live. Eisho-
ckey: Damen, 1. Halbfinale (Reporter: 
Bernd Schmelzer) / ca. 14.45 Ski Freestyle: 
Springen Herren, Qualifikation (Reporter: 
Torsten Püschel) / ca. 15.30 Bob: Zweier-
bob Herren, 3. Lauf (Reporter: Eik Galley) / 
ca. 16.00 Biathlon: 12,5 km Damen mit 
Massenstart (Reporter: Wilfried Hark) / ca. 
17.20 Bob: Zweierbob Herren, 4. Lauf, 
Finale (Reporter: Eik Galley) / ca. 18.15 
Skispringen: Teamwettbewerb Herren, 1. 
und 2. Durchgang (Reporter: Tom Bar-
tels) / ca. 20.10 Eiskunstlauf: Eistanz Kür 
(Reporter: Daniel Weiss) / ca. 20.30 Ski 
Freestyle: Springen Herren, Finale

 21.00  Tagesschau
 21.15  Wider den tierischen Ernst 2014

Festsitzung des Aachener Karne-
valsvereins. Mit Christian Lindner, 
Jens Riewa, Markus Söder, Chris-
tine Lieberknecht, Friedrich Merz, 
Philipp zu Guttenberg, Guido 
Cantz, Ingo Appelt, Jörg Knör, In-
golf Lück, Cem Özdemir, Die 4 
Amigos, Die Aachener Domsing-
schule, Josef, Jupp und Jüppchen

 23.00  Tagesthemen
 23.40  Geheimnisvolle Orte (3/4)

Prora – Naziseebad und Sperrge-
biet. Es ist ein Denkmal des Grö-
ßenwahns: Das „KDF-Bad“ in Prora 
auf Rügen. Hier sollte die „Deut-
sche Volksgemeinschaft“ entste-
hen: bedingungslose Gefolgschaft 
aus Dankbarkeit war das Ziel.

  0.25  Nachtmagazin
  0.45  Tatort Zirkuskind

Dt. Kriminalfilm mit Ulrike Fol-
kerts. Regie: Till Endemann, 2014

  2.18  Tagesschau

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. U.a.: 
Top-Thema: Stärke zeigen bei einem 
Überfall / Einfach lecker: Kochen mit Ar-
min Roßmeier / PRAXIS täglich: Wenn 
Amöben die Hornhaut zerstören / Ser-
vice: Pullover und Accessoires aus Kat-
zenwolle / Aktuell: Medizinischer Dienst 
der Krankenkassen    10.30  Notruf Hafen-
kante    11.15  SOKO 5113    12.00  heute 
 12.10  drehscheibe    13.00  ZDF-Mittags-
magazin. U.a.: Baustelle Deutschland: 
Finanzielle Einbußen durch marode Inf-
rastruktur / Unwetter in England: Winter-
stürme und Starkregen verwüsten die 
Insel    14.00  heute – in Deutschland    14.15  
Die Küchenschlacht    15.00  heute    15.05  
Topfgeldjäger    16.00  heute – in Europa 
 16.10  SOKO Wien    17.00  heute    17.10  hal-
lo deutschland  17.45  Leute heute    18.05  
SOKO 5113  19.00  heute   19.25  WISO 

 20.15  Der letzte Kronzeuge – Flucht in 
die Alpen Dt. Thriller mit Lisa 
Potthoff. Regie: Urs Egger, 2013
Die Polizistin Sarah Kohr erlebt am 
Flughafen mit, wie der Vater eines 
kleinen Jungen erschossen wird. 
Instinktiv rettet sie das Kind vor 
dem Killer. Von nun an werden sie 
von den Gangstern verfolgt.

 21.45  heute-journal
Olympische Winterspiele: Höhe-
punkte des 10. Wettkampftages

 22.15  Texas Killing Fields Amerik. Dra-
ma. Regie: Ami Canaan Mann, 
2011. In einer Kleinstadt versu-
chen zwei Detectives den Mord 
an einem jungen Mädchen 
aufzuklären. Dabei kommen sie 
einem Serienkiller auf die Spur, 
der ein Katz-und-Maus-Spiel 
mit der Polizei beginnt.

 23.50  heute nacht
  0.05  Die Könige der Nutzholzgewin-

nung Dt. Gesellschaftskomödie 
Regie: Matthias Keilich, 2006              

 6.20  Kulturzeit    7.00  nano. Die Welt von 
morgen    7.30  Alpenpanorama    9.00  Streif-
zug durch Ungarn: Schloss Gödöllö    9.05  
Kulturzeit    9.45  nano    10.15  NDR Talk 
Show    12.15  sonntags    12.45  Schätze der 
Welt – Erbe der Menschheit. Der preußi-
sche Garten – Berlin und Brandenburg 
(Deutschland)    13.00  ZIB    13.15  Goethe, 
Faust und Julia. Schauspielerin mit 
Down-Syndrom    14.05  unterwegs – USA 
Südwesten. Cowboys, Highways und 
Casinos    14.50  Meine Traumreise nach 
Alaska. Mit dem Hollandrad durch die 
Wildnis    15.20  Geheimnisvoller Nebel-
wald. Dokumentation    15.35  Tiger haut-
nah! (1/3). Die ersten Schritte    16.15  Tiger 
hautnah! (2/3). Zeit des Lernens    17.00  
Tiger hautnah! (3/3). Herrscher des 
Dschungels    17.45  ZDF-History. Queen 
Victorias Kinder    18.30  nano. Die Welt von 
morgen    19.00  heute    19.20  Kulturzeit

 20.00  Tagesschau
 20.15  Der Untergang der Lusitania

Tragödie eines Luxusliners
Dt./Engl. Dokumentarfilm, 2007
Das Doku-Drama zeigt die letzte 
Fahrt des britischen Luxusliners 
Lusitania und seine Versenkung 
innerhalb von nur 18 Minuten 
durch ein deutsches U-Boot aus 
unterschiedlichen Perspektiven.

 21.45  Der Glutofen
Vulkanforschung auf La Réunion

 22.00  ZIB 2
 22.25  Kreuz & Quer: 

Ausgetreten! Ungläubig?
 23.00  Kreuz & Quer: 

Fasten – Eine Reise ins Freie
 23.30  Den Bomben entkommen

Familie Nasser kommt in die 
Schweiz

 23.55  10 vor 10
  0.25  Pixelmacher

Netzkultur. Verantwortung
  0.55  Seitenblicke – Revue Kult und 

Kultur des Beisammenseins      

 5.05  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders  5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. 
Moderation: Matthias Killing, Jan Hahn, 
Karen Heinrichs, Simone Panteleit     10.00  
Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämp-
fen für Sie!    11.00  Richterin Barbara Sa-
lesch    12.00  Richter Alexander Hold    13.00  
Richter Alexander Hold    14.00  Auf Streife 
 15.00  Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie!    16.00  Anwälte im Ein-
satz    17.00  Mein dunkles Geheimnis 
 17.30  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    18.00  Navy CIS. Schiffe in der 
Nacht. Krimiserie. Marine First Lieutenant 
Jeremy Nolan, gerade aus Afghanistan 
zurück, feiert an Bord eines Dinner-Schif-
fes. Als er kurz an Deck geht, fallen plötz-
lich Schüsse und Jeremy bricht tot zu-
sammen.  19.00  Navy CIS. Nichts fragen, 
nichts sagen. Krimiserie. Mit Mark Har-
mon   19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Hawaii Five-0 Der Zombie-Dok-
tor. Actionserie. Nachdem bei ei-
ner „Zombie-Attacke“ auf einer 
Halloween-Party ein Mann er-
schossen wurde, stößt das Five-0-
Team auf einen Arzt, der Men-
schen entführt und bizarre Versu-
che an ihnen durchführt.

 21.15  Hawaii Five-0
Die Abrechnung. Actionserie

 22.15  Planetopia
Gesucht: Weiblich, niedlich, 
haarig – Tiere als Filmstars / 
Stromtrassen? Nein Danke! – 
Verhindert Bayern die Energie-
wende? / Flugshow abseits 
der Pisten – Wie Freerider 
Schnee-Klippen bezwingen / 
Herr König macht Karriere – 
Welche Wirkung Namen haben

 23.00  Spiegel TV – Reportage
Mordfall Angelina – 
Das falsche Geständnis

 23.30  Hawaii Five-0
  1.25  Navy CIS

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  Der 
große Friedrich-Remix    6.00  Wie das Land, 
so der Mensch    6.50  ARTE Reportage    7.45  
360° – Geo Reportage    8.30  X:enius    9.00  
Der Tanz, mein Leben. Engl. Dokumentar-
film, 2009    10.15  Der wahre Karneval in 
Rio    11.10  Heimathafen    12.00  Zu Tisch im 
...    12.30  ARTE Journal    12.40  (Fast) die gan-
ze Wahrheit    13.05  360° – Geo Reportage 
 13.45  Thomas Crown ist nicht zu fassen. 
Amerik. Kriminalfilm mit Steve McQueen. 
Regie: Norman Jewison, 1968    15.20  Ver-
schollene Filmschätze    15.50  Wie das 
Land, so der Mensch    16.15  Jamaikas coo-
le Renner. Pushcarts und die Kunst zu 
leben    17.00  X:enius    17.30  Der erste Fuss-
abdruck auf dem Fünften Kontinent (1/2) 
 18.25  Zu den Quellen des Essequibo (1/5) 
 19.10  ARTE Journal    19.30  Auf der Suche 
nach dem alten Russland (1/5). St. Peters-
burg – Das Vermächtnis der Zaren 

 20.15  Wege zum Ruhm
Amerik. Antikriegsfilm mit Kirk 
Douglas. Regie: Stanley Kubrick, 
1957. Nach einem gescheiterten 
Sturmangriff auf eine deutsche 
Stellung will der französische Ge-
neral Mireau drei Soldaten we-
gen Feigheit vor dem Feind er-
schießen lassen. Ein Oberst wi-
dersetzt sich dem.

 21.40  In einem anderen Land
Amerik. Kriegsdrama mit Gary 
Cooper. Regie: Frank Borzage, 
1932. Lieutenant Henry wartet 
sehnsüchtig auf Briefe seiner 
Frau. Doch alle Nachrichten der 
Schwangeren werden von sei-
nem Vorgesetzten abgefangen. 
Henry desertiert und begibt sich 
auf die Suche nach ihr.

 23.05  Metamorphosen
Dt./Rusl. Dokumentarfilm, 2013

  0.30  Inspector Banks – 
Kalt wie das Grab
Engl. TV-Kriminalfilm, 2011        

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    15.00  Verdachtsfäl-
le    16.00  Familien im Brennpunkt    17.00  
Betrugsfälle    17.30  Unter uns. Soap    18.00  
Explosiv – Das Magazin. Moderation: Ja-
nine Steeger    18.30  Exclusiv – Das Star-
Magazin. Moderation: Frauke Ludowig 
 18.45  RTL Aktuell    19.03  RTL Aktuell – Das 
Wetter    19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Pia 
und John beschließen, alleine in Däne-
mark zu heiraten. Bommel überlegt, wie 
Katrin zu helfen wäre und macht den 
Vorschlag, das Metropolitain Trends über 
eine alternative Finanzierung zu retten. 

 20.15  Wer wird Millionär?
Moderation: Günther Jauch

 21.15  Undercover Boss (5) 
Reisswolf Deutschland GmbH

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
Geheimnisse im Müll: Nacktfotos, 
Kontodaten und Passwörter – 
wie leichtsinnig wir mit sensiblen 
Unterlagen umgehen und was 
bei Behörden alles im Altpapier 
landet / Die Sozialhilfe-Straße: 
„Benefits Street“: Warum eine Do-
ku-Serie über Bedürftige in Eng-
land so umstritten ist und gleich-
zeitig Einschaltquoten-Rekorde 
bricht

 23.15  30 Minuten Deutschland
Paranormale Aktivitäten – 
Deutschlands düsterste Orte

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter
  0.30  10 vor 11 Die Zarenbraut – 

Eindrucksstarke Oper von 
Rimski-Korsakoff in der Staats-
oper im Schillertheater Berlin              

Pro Sieben

8.10 Spiel auf Bewährung. Amerik. Dra-
ma, 2006      10.30  Per Anhalter durch die 
Galaxis. Engl./Amerik. Sci-Fi-Komödie mit 
Martin Freeman, 2005    12.25  Scrubs    13.25  
Two and a Half Men    14.15  The Big Bang 
Theory    15.35  How I Met Your Mother 
 17.00  taff    18.00  Newstime    18.10  Die Sim-
psons  19.05  Galileo    20.15  Die Simpsons 
 21.15  The Big Bang Theory    22.10  Schulz 
in the Box (3/3)    23.10  TV total    0.10  The 
Big Bang Theory    1.05  Stargate 

Phoenix

 7.30  Die Entstehung Ägyptens      9.00  Vor 
Ort    9.10  BON(N)Jour mit Börse    9.45  Gün-
ther Jauch    10.45  Augstein und Blome 
 11.00  Vor Ort    12.00  Thema    13.15  Doku-
mentation    14.00  Vor Ort    15.15  System 
Tupperware    16.00  Thema    17.15  Die Zins-
Falle    17.45  Vor Ort    18.00  Undercover 
gegen die Hundemafia    18.30  Die Entste-
hung Ägyptens      20.00  Tagesschau    20.15  
Die Krupps – eine deutsche Saga      21.45  
heute journal    22.15  Unter den Linden 
 23.00  Der Tag    0.00  Unter den Linden    0.45  
Die Krupps – eine deutsche Saga      2.15  
Chinas Ströme – Chinas Zukunft 

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  The Second Arrival – Die Wieder-
kehr. Amerik./Kanad. Sciencefictionfilm, 
1998    22.25  Die 36 Kammern der Shaolin. 
Hongkong. Actionfilm, 1978    0.50  Der 
Rasenmäher-Mann. Engl./Amerik./Japan. 
Science-Fiction-Horror, 1992 (bis 3.00 Uhr) 

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  Kika-
ninchen    10.25  Coco    10.50  Der kleine 
Eisbär    11.15  Yakari    11.40  Rowdy & Zwick 
 12.05  Garfield    12.30  Die Sendung mit der 
Maus    12.55  Die Schule der kleinen Vam-
pire    13.40  Die Pfefferkörner    14.10  Schloss 
Einstein – Erfurt    15.00  Die Hauptstadt-
praktikanten    15.25  H2O – Plötzlich Meer-
jungfrau    16.18  logo!    16.25  Lenas Ranch 
 17.10  Garfield    17.35  Rowdy & Zwick 
 18.00  Der kleine Nick    18.15  Der kleine 
Eisbär    18.40  Löwenzähnchen    18.50  Sand-
männchen    19.00  Yakari    19.25  pur+    19.50  
logo!    20.00  KiKa Live    20.10  Wolfblood

Hessen

 8.15  In aller Freundschaft    9.05  Sportschau 
 9.25  heimspiel! Bundesliga    9.35  hessen-
schau    10.05  hallo hessen    10.50  Dossier: 
Ausbildung Der Weg in den Beruf (1/2) 
 11.20  In aller Freundschaft    12.10  Familie 
für Fortgeschrittene. Dt. Drama, 2011 
 13.40  Das Waisenhaus für wilde Tiere 
 14.30  Neuenglands Küste    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  Ta-
gesschau    20.15  Kein schöner Land    21.00  
Schlagerparty    22.30  hessenschau kom-
pakt    22.45  Heimspiel!    23.30  Der Staatsan-
walt hat das Wort: Klavier gesucht. Dt. 
TV-Kriminalfilm, 1986    0.35  Forever Lulu – 
Die erste Liebe rostet nicht. Dt./Amerik. 
Komödie, 2000    2.10  Hessenreporter 

NDR

 7.30  Männer sind zum Abgewöhnen. Dt. 
Liebeskomödie, 2001    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
 11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  Wilde 
Heimat    12.15  In aller Freundschaft    13.00  
Einfach genial    13.30  Eisenbahnromantik 
 14.00  Aktuell    14.15  Bilderbuch Deutsch-
land    15.00  Aktuell    15.15  Hokkaido    16.00  
Aktuell    16.10  Mein Nachmittag    17.10  Pan-
da, Gorilla & Co.    18.00  Regional    18.15  die 
nordreportage    18.45  DAS!    19.30  Regional 
 20.00  Tagesschau    20.15  Markt    21.00  Die 
größten „Gartenlügen“    21.45  NDR aktuell 
 22.00  45 Min    22.45  Kulturjournal    23.15  
Fremde Haut. Dt./Österr. Drama, 2005    0.50  
Günther Jauch    1.50  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    10.45  
Stürme in Afrika. Dt. Drama, 2009    12.15  In 
aller Freundschaft    13.05  Schloss Einstein 
 13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  Planet 
Wissen    15.15  Von Täschnern und Töpfern 
 16.05  Lecker (H)essen (5/5)    16.50  kurz vor 
5    17.05  Leopard, Seebär & Co.    18.00  rbb 
um sechs    18.30  zibb    19.30  Abendschau/
Brandenburg aktuell    20.00  Tagesschau 
 20.15  Polizeiruf 110. Vor aller Augen. Dt. 
Kriminalfilm, 2013    21.45  rbb aktuell    22.15  
Die Wiedergeburt des Bernsteinzimmers 
 23.00  Tatort. TV-Kriminalfilm, Dt. 1971 
 0.20  Mord ist ihr Hobby    1.50  81 Grad 
Nord – Auf den Spuren der Eisbären 

WDR

 8.20  Planet Wissen    9.20  eins zu eins – ge-
spräch aus düsseldorf    9.45  Hier und Heu-
te: Die Firma ist unser Leben    10.15  West-
pol    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  Der 
niederträchtige Krieg – Wie Frauen im 
US-Militär vergewaltigt werden    22.45  
Sport inside    23.15  Jazzline    0.15  Krömer – 
Late Night Show    1.00  Domian 

MDR

 7.30  Der Seerosenteich (1/2). Dt. Melo-
dram, 2002    9.00  Brisant    9.45  Kripo live 
 10.10  Nashorn, Zebra & Co.    11.00  MDR 
um elf  11.45  In aller Freundschaft    12.30  
Wiedersehen in Malaysia. Dt. Drama, 
2012    14.00  MDR um zwei    15.00  LexiTV – 
Wissen für alle    16.00  MDR um vier  17.45  
Aktuell    18.10  Brisant classix  18.54  Sand-

männchen    19.00  Regional    19.30  Aktuell 
 19.50  Mach dich ran!    20.15  So liebt und 
küsst man in Tirol. Dt. Heimatfilmkomö-
die, 1961    21.45  MDR aktuell    22.05  Fakt ist 
...!    22.50  Morden im Norden (6/8)    23.40  
Der Schrei der Eule. Kanad./Engl./Dt./
Franz. Thriller, 2009    1.20  Kino Royal

SWR

 7.05 Anastasia, die letzte Zarentochter. 
Dt. Drama, 1956 8.45  Eisenbahn-Roman-
tik    9.15  Landesschau Rheinland-Pfalz 
 10.15  Landesschau BW    11.15  Brisant    11.40  
In aller Freundschaft    12.25  Eisbär, Affe & 
Co.    13.15  Planet Wissen    14.15  Eisenbahn-
Romantik    14.45  Bilderbuch   15.30  Lecker 
aufs Land    16.05  Kaffee oder Tee    17.05  Kaf-
fee oder Tee    18.00  Landesschau aktuell 
 18.15  Opa will zuhause bleiben    18.45  
Landesschau BW    19.45  Landesschau ak-
tuell    20.00  Tagesschau    20.15  BlitzBlank. 
Dt. Komödie, 2013    21.45  Landesschau 
aktuell    22.00  Sag die Wahrheit    22.30  
Meister des Alltags    23.00  Wer zeigt’s 
wem?    23.30  Ich trage einen großen Na-
men    0.00  Die Besten im Südwesten    0.30  
Schlauberger   1.00  Die Montagsmaler 

Bayern

 7.30  Panoramabilder    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-Stammtisch    14.00  Zeit für 
Tiere    14.30  Bergauf-Bergab    15.00  Im 
Mühlviertel    15.30  Wir in Bayern    16.45  
Rundschau    17.00  Frech & Frei    17.30  
Abendschau – Der Süden    18.00  Abend-
schau    18.45  Rundschau    19.00  Unkraut 
 19.45  Dahoam is Dahoam    20.15  laVita 
 21.00  Lebenslinien    21.45  Rundschau-
Magazin    22.00  Faszination Wissen    22.30  
puzzle    23.00  Nachtlinie    23.30  LeseZei-
chen    0.00  Rundschau-Nacht    0.10  Dahoam 
is Dahoam    0.45  laVita    1.30  Lebenslinien

RTL 2

 8.20  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 9.20  Frauentausch    11.15  Family Stories 
 12.15  Köln 50667    13.15  Berlin – Tag & 
Nacht    14.15  X-Diaries     15.10  Der Trödel-
trupp    16.10  Privatdetektive im Einsatz 
 17.05  X-Diaries     18.00  Köln 50667    19.00  
Berlin – Tag & Nacht    20.00  News    20.15  Die 
Geissens – Eine schrecklich glamouröse 
Familie!    21.15  Die Reimanns – Ein außer-
gewöhnliches Leben (3)    22.15  Die Super-
Checker (3)    23.20  Die Kochprofis – Einsatz 
am Herd    0.15  Exklusiv – die Reportage 
 1.05  Ärger im Revier – Auf Streife mit der 
Polizei (4)    1.25  Mein neuer Alter 

Super RTL

8.20 Der phantastische Paul      8.45  Cleo 
und die Kunstpiraten    9.15  Der kleine Ti-
ger Daniel    9.40  Marla spricht! (1)    10.10  
Mike der Ritter    10.35  Die Oktonauten 
 11.05  Benjamin Blümchen    11.30  Mister 
Maker    11.55  LazyTown    12.20  Oggy & die 
Kakerlaken    12.50  Go Wild!    13.15  Cosmo 
& Wanda    13.50  Angelo!    14.15  Coop ge-
gen Kat    14.45  Sally Bollywood    15.10  
Eddie Angsthorn    15.25  Scooby-Doo! 
 15.50  Ninjago    16.15  5 Freunde    16.45  
Cosmo & Wanda    17.25  Zig & Sharko 
 17.55  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    22.10  Psych    0.00  Monk    0.45  Shop-
24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.10  Charmed    9.10  Ghost Whisperer 
 10.05  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  Men 
in Black II. Amerik. Sci-Fi-Komödie, 2002 

 22.00  28 Days Later. Engl. Horrorfilm, 
2002    0.20  Pandemic – Tödliche Erreger. 
Amerik. Actionfilm, 2007 (bis 2.46 Uhr) 

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 19.00 Das perfekte Din-
ner  20.00  Prominent!    20.15  Arrow    21.10  
Grimm    22.05  CSI:NY    23.00  The Closer 
 23.50  vox nachrichten    0.10  Arrow    1.05  
Grimm    1.45  The Closer 

BR-alpha

8.15 Reports in English      8.30  Die Juden – 
Geschichte eines Volkes    9.00  Faszination 
Wissen    9.30  alpha-Österreich    10.15  Das 
Buch der Bücher    10.30  Paula und die 
wilden Tiere    11.00  Länder-Menschen-
Abenteuer    11.45  Mathematik zum An-
fassen    12.05  Tagesgespräch    13.00  alpha-
Forum: Dominik Graf    13.45  Meilensteine 
der Naturwissenschaft und Technik    14.00  
Fahrrad und Physik    14.15  Chemische 
Produkte im Alltag    14.30  Paula und die 
wilden Tiere    15.00  Planet Wissen    16.00  
Die Kuh – das unbekannte Wesen    16.45  
nano    17.15  alpha-Campus    17.45  Telekol-
leg Geschichte    18.15  Euroblick    18.45  
Rundschau    19.00  Ich mach’s!    19.15  Grips 
Deutsch    19.30  alpha-Österreich    20.15  
Länder – Menschen – Abenteuer    21.00  
alpha-Forum  21.45  Planet Wissen    22.45  
VaterUnser (1/9)    23.00  Hühner, Enten, 
Federvieh    23.45  Die Tagesschau vor 25 
Jahren    0.00  alpha-Forum    0.45  alpha-
Österreich    1.30  VaterUnser (1/9) 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Hamburger Hafen – 

Deutschlands Tor zur Welt    14.05  Ab-
schleppdienst im Packeis    15.05  Sotschi – 
Der N24-Talk    15.35  N24 Cassini    16.00  Der 
Kosmos      18.15  Börse am Abend    18.25  
N24 Cassini    19.05  sonnenklar.tv    20.10  El 
Alamein – Die Niederlage des Wüsten-
fuchs    21.15  Das Ende der Graf Spee    22.15  
Duell am Himmel – Die ersten Fliegeras-
se    23.15  Unter Verschluss – Das geheime 
Buch der US-Präsidenten      1.00  El Alamein 
 1.45  Das Ende der Graf Spee 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.45  Sport Spezi-
al: Olympia 2014    8.05  Telebörse                            12.30  
News Spezial    13.10  Telebörse    13.30  
News Spezial    14.10  Telebörse    14.30  
News Spezial    15.20  Ratgeber – Test    15.40  
Telebörse    16.10  Superschiffe    17.05  Die 
Top 10 der Superschiffe    18.20  Telebörse 
 18.35  Ratgeber – Hightech    19.10  
„Spiegel“-TV Magazin    20.05  Das Dritte 
Reich vor Gericht (1)    21.05  Das Dritte 
Reich vor Gericht (2)    22.03  Telebörse 
 22.10  Das Dritte Reich vor Gericht (3) 
 23.05  Das Dritte Reich vor Gericht (4) 
 0.05  Gladiatoren – Helden der Arena    1.00  
Gladiatoren: Leben zwischen Triumph 
und Tod    1.40  Wettkämpfe im Alten China 

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  Sport    9.30  The 
CNN Freedom Project    10.00  Business 
Today    11.00  CNN Newsroom    11.30  Afri-
can Voices    12.00  BackStory    12.30  CNN 
NewsCenter    13.00  Fareed Zakaria GPS 
 14.00  News Stream    15.00  Business Today 
 16.00  International Desk    17.00  Global 
Exchange    18.00  World Sport    18.30  Afri-
can Voices    19.00  International Desk 
 20.00  Amanpour    20.30  CNN NewsCenter 
 21.00  Connect the World with Becky An-
derson    22.00  Quest Means Business 
 23.00  Amanpour    23.30  World Sport    0.00  
Piers Morgan Live    1.00  CNN Newsroom 
live from Hong Kong   1.30  World Sport    

Fernsehen am  Montag    Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

Eine Frau rennt um ihr Leben und das des
Jungen an ihrer Hand: durch Flughafenhal-
len, Bahnhöfe und eine schneefleckige Al-
penlandschaft, weg von dem Killer, der
vor den Augen des Kleinen dessen Vater
niedergestreckt hat, den vorletzten Kron-
zeugen in einem Mafiaprozess. Der letzte
ist nun Lino, der Junge an der Hand: Kind-
chenschema, Kulleraugen, der Zehnjähri-
ge (Aaron Kissiov) redet von Elstern und
weint im Schlaf, sonst schweigt er viel,
wie seine Retterin, die abgebrühte Jung-
polizistin Sarah Kohr (Lisa Maria Pott-
hoff).

Beide teilen ein Trauma, den Blick in
eine auf sie gerichtete Pistolenmündung.
Beide stehen auf der Abschussliste ihrer
Verfolger und können sich nur gemeinsam
retten. Denn Sarah hat bei einer nächtli-
chen Razzia den dritten Kronzeugen er-
schossen und damit unwissentlich Unruhe
in das doppelte Spiel ihrer Kollegen ge-
bracht, die mit der Mafia unter einer De-
cke stecken. Lino dagegen ist der Einzige,
der noch gegen den Paten aussagen kann,
dem bald in Berlin der Prozess gemacht
werden soll. Der Staatsanwalt ist ausge-
rechnet der verheiratete ältere Mann (Her-
bert Knaup), dessen Geliebte Sarah ist.
Aber romantisch darf man das sich nicht
vorstellen, während er von gemeinsamen
Kindern redet, steckt sie sich die Zigarette
danach an.

Es ist eine Menge, was „Der letzte Kron-
zeuge – Flucht in die Alpen“ in sich verei-
nen will: Polizeithriller, Roadmovie, Bezie-
hungsgeschichte, Selbstfindungsdrama,
und eine Familiengeschichte spielt auch
mit hinein. Als Inspiration für den Kern
der Story (Buch: Stefan Kolditz) dienen
die Mafia-Morde von Duisburg. Rivalisie-
rende Clans, ein Blutbad in einem italieni-
schen Restaurant, das alles ist beinahe wie
2007, nur dass die Spur nach Neapel statt

Kalabrien führt. Doch um die Mafia geht
es gar nicht in diesem Film von Urs Egger,
sondern um Jäger und Gejagte.

Der Plot konzentriert sich konsequent
auf die beiden Hauptfiguren. Seine Stärke
liegt im intensiven Spiel der Darsteller,
von dem vor allem Aaron Kissiov als Lino
im Gedächtnis bleibt. Weniger überzeu-
gend ist so manche Künstlichkeit, die sich
das Drehbuch leistet, um einen geschlos-
senen Mikrokosmos als Bedrohungsraum
zu etablieren. Dass Sarah im Brixental
ausgerechnet auf der Alm ihres Großva-
ters, einer Art modernem Alm-Öhi, Zu-
flucht findet, wirkt wie der Einbruch ei-
ner Märchenwelt in dieses Setting.

Und doch funktioniert der Film, er funk-
tioniert sogar gut, weil er sich etwas traut
und fast alle Klippen der Sentimentalität
geschickt umschifft. Egger inszeniert mit
Anleihen beim film noir, er wechselt zwi-
schen teerig glänzenden Nachtszenen zu
lichten, kühl ausgeleuchteten Momenten
und wieder zurück. Das Tempo ist hoch,
die Anspannung ist es auch. Wobei die ner-
venaufreibendsten Sequenzen die sind, in
denen nur gesprochen, nicht geschossen
wird. Oder sich das Märchenhafte in ei-
nen Albtraum wandelt, wenn einer der Jä-
ger mit dem Kind in den Wald geht und Sa-
rah ohnmächtig zurückbleibt.

Emotionen wirken dann wie schockge-
frostet, nur zweimal brechen sie sich als
Schreie Bahn. Das passt zu dem Schmerz,
den Lino und die Polizistin in sich verschüt-
tet haben, das passt auch zu der stählernen
Präzision, mit der Justus von Dohnányi als
namenloser Killer sein Werk verrichtet. Al-
lein diese Figur durch einen Montagsfilm
marschieren zu lassen, ist ein Wagnis, das
sich gelohnt hat. Das Ende wird den Erwar-
tungen, die der Film über eine Stunde
schürt, nicht gerecht. Aber alles davor ist
mehr als sehenswert.  URSULA SCHEER

Der letzte Kronzeuge, heute um 20.15 Uhr im ZDF

Auf der Abschussliste
Eine junge Polizistin und ein kleiner Junge sind allein im Kampf gegen die Mafia: „Der letzte Kronzeuge“

Von Mördern gejagt: Lino (A. Kissiov) und Sarah (L. M. Potthoff)  Foto ZDF

Lutz Marmor, der Intendant des Norddeut-
schen Rundfunks, soll ein Jahr länger Vor-
sitzender der ARD bleiben. Er ist von sei-
nen Kollegen gefragt worden, ob er den
Vorsitz für ein drittes Jahr übernimmt. Ei-
gentlich hätten 2015 Karola Wille, die In-
tendantin des Mitteldeutschen Rundfunks,

oder Ulrich Wilhelm vom Bayerischen
Rundfunk mit dem ARD-Vorsitz an der
Reihe sein können. Doch haben beide dem
Vernehmen nach vorgetragen, dass sie mit
den Strukturveränderungen ihrer Sender
ausgelastet seien. Marmor ist zur Verlänge-
rung angeblich bereit, die Intendanten wer-
den darüber Anfang April beraten. 2016
könnte dann die MDR-Chefin Wille den
Staffelstab übernehmen, zwei Jahre darauf
der BR-Intendant Wilhelm.  miha.

Dreijahresplan
Marmor soll ARD-Vorsitz behalten

HÖRSPIEL

21.33 „Zolas Schornstein“ – DKultur
Von Chris toph Prochnow
Mit Jürg Löw, Matti Krause, Hanna Plaß u.a.
Regie: Rainer Clute, ca. 57 Min.

22.00 ARD-Radio-„Tatort“ 
– MDR Figaro, RBB Kulturradio
„Malina“. Von Dirk Schmidt
Mit Uwe Ochsenknecht, Matthias Leja u.a.
Rehie Claudia Johanna Leist, ca. 90 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Schriftsteller Fried rich Ani
ca. 60 Min.

20.00 NDR-Sin fo nie or ches ter – NDR Kultur
Grieg: Peer Gynt, Musik zur dramatischen 
Dichtung von Henrik Ibsen op. 23 (Klaus 
Maria Brandauer, Chris tiane Karg, Adrineh 
Simonian; Estonian Philharmonic Chamber 
Choir; NDR-Chor; NDR-Sin fo nie or ches ter, 
Ltg.: Thomas Hengelbrock), ca. 120 Min.

20.05 Konzert – HR 2
Händel: Utrechter Te Deum und Jubilate; 
Concerto grosso B-Dur op. 3 Nr. 2; Birthday 
Ode for Queen Anne (Alex Potter, Counter-
tenor; The Choir of Clare College; European 
Union Baroque Orches tra, Leitung: Lars Ulrik 
Mortensen), ca. 145 Min.

20.10 Musik szene – DLF Köln
Die Komische Oper Berlin sucht Kontakt zu 
türkischen Bürgern, ca. 50 Min.

21.05 Chris toph Willibald Gluck: 
„Iphigenie in Aulis“ – DLF Köln
Bearbeitung von Ri chard Wagner
Mit Camilla Nylund, Michelle Breedt, Chris-
tian Elsner, Oliver Zwarg; Chorus Musicus 
Köln; Das Neue Or ches ter, Leitung: Chris-
toph Spering, ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Mark Murphy, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Arve Henriksen Quintet, ca. 87 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: Tanztheater „Der Duft der Dinge“ am 
Staatstheather Wiesbaden

 6.05 Mosaik – WDR 3
Darin: Das Theater Dortmund zeigt die 
„Republik der Wölfe“

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Der Dokumentarfilmer und Autor Die-
ter Wieland über die „Verspargelung“ der 
Landschaft mit Windrädern, ca. 30 Min.

 9.07 Thema – DKultur
Lange Ehe, guter Sex: Wie geht das?
ca. 13 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Sex bei Menschen mit Behinderun
ca. 115 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Prof. Helmut Digel, Sportsoziologe, ca. 
115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Der Streit um eine neue deutsche Außen- 
und Sicherheitspolitik“, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
Sport und Politik: Großveranstaltungen als 
Instrument staatlicher Interessen, ca. 13 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Hausverwaltung – worauf Eigentümer ach-
ten sollten, ca. 5 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Marta Herford widmet dem Sound in der 
Kunst eine Ausstellung, ca. 55 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Aris Fioretos, „Sonnen-Anbeter“ 
ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Eine zent rale Anlaufstelle für alle Jugend-
berufsagenturen in Hamburg, ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
Die Babyboomer werden 50 – fühlt sich 
einer wie Michael Groß als Teil einer Genera-
tion?, ca. 13 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Gespräch mit Christian Hahn 
vom Frankfurter Büro für Erinnerungskultur
ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Mi cha el Zechbauer, Hut-und Zigarren-
erbe, ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Die Liedermacherin Barbara Thalheim, ca. 35 
Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Boualem Sansal: „Allahs Narren“, ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Brandmelder im Orbit, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Mit Hochspannung in die Zukunft
Der Streit um die Energiewende, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
„Baumeister Solness“ – Jan Neumann insze-
niert Henrik Ibsen in Weimar, ca. 25 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
Aktuelle Berichte von der weltweit größten 
Wissenschaftstagung AAAS in Chicago
ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
BRICS: Fünf an der Schwelle, ca. 55 Min.

18.07 Weltzeit – DKultur
Die ökologische Wende in Mexiko-Stadt / 
Ananasanbau in Costa Rica, ca. 23 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Tanzen – Heilmittel für Leib und Seele
ca. 26 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Das Freihandelsabkommen mit den 
USA spaltet Europa!, ca. 25 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Christoph Maria Herbst, Schauspieler
ca. 115 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
US-Deserteur will in Bayern bleiben
ca. 55 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Klimawandel im Wintersport. Wird Skifahren 
unbezahlbar?, ca. 15 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Roberto Saviano: Zero Zero Zero. Wie 
Kokain die Welt beherrscht, ca. 45 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Die Babyboomer werden 50. Eine politische 
(Auto-)Biografie der 64er, ca. 30 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Feiertag oder freier Tag?, ca. 55 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Meis terdieb, Glücksritter, Narr. Der Schelm in 
der europäischen Literatur, ca. 57 Min.

23.00 Reportage – WDR Eins Live
Der Feind in meinem Stadion: Brennen für 
den Verein, ca. 60 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Unterschätztes Werk: Robert Carsen 
inszeniert Rameaus frühe Oper „Platée“ am 
Theater an der Wien, ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Yasmina Reza: „Glücklich die 
Glücklichen“ (6/10), ca. 30 Min.

 9.30 Lesezeit – HR 2
Theodor Fontane: „L’adultera“ (6), ca. 30 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Gert Heidenreich: „Die andere Heimat“ (1/10)
ca. 25 Min.--

Radio am  Montag 
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Die meisten Menschen wären hin und
wieder gern andere Menschen – schöne-
re, klügere, lustigere oder bösere. Noch
der stumpfste Schulrabauke will, wenn er
sich geschmacklose Streiche ausdenkt, ei-
gentlich lieber einen kleinen Weltunter-
gang auslösen; der biedere Automechani-
ker würde gern Wichtigeres in Gang brin-
gen als erkältete Motoren; der strebsame
Anwalt, immer hinterm Geld her, sieht
sich heimlich als Helden der Gerechtig-
keit; und sogar der bestechliche Polizist
träumt im Stillen davon, wenigstens ein-
mal dem Verbrechen Auge in Auge die
Stirn zu bieten. John Travolta spielt sol-
che Leute am liebsten und besten in Situa-
tionen, in denen derlei Wünsche sich er-
füllen – mit oft ganz ungewollten Folgen:
Der Schulrabauke in „Carrie“ (1976) dürf-
te mit dem Automechaniker in „Phenome-
non“ (1996) dem Anwalt in „A Civil Ac-
tion“ (1998) und dem korrupten Polizis-
ten in „Savages“ (2012) gemein haben,
dass sie alle vielleicht doch lieber nur ge-
träumt oder gespielt hätten, was sie durch-
leiden müssen, wenn sie endlich andere
Menschen sein dürfen – oder, schlimmer:
müssen.

Travoltas Genie – man darf das so nen-
nen, weil die Anmut der Sache sich leicht
beschreiben, aber kaum nachahmen lässt,
wie viele gescheiterte Nachahmer bewei-
sen – fasst die Schauspielerei anders auf,
als viele im Fach sie verstehen: Er spielt
nicht nur, wer die Figuren sind, er spielt
mit demselben Eifer, wer sie gerne wären,

er mobilisiert also, um seine Rollen leben-
dig zu machen, deren Streben nicht allein
nach etwas, das sie begehren, sondern
nach der Verwirklichung eines stärkeren,
kontrastreicheren Selbstbildes.

Der frühe, in vielem auch von Travol-
tas späteren erstklassigen Leistungen
nicht übertroffene Höhepunkt dieses zwi-
schen Sein und Werdenwollen straff ge-
spannten Rollenverständnisses ist sein
Porträt der ruhelosen Nachtraubkatze

Tony Manero in John Badhams „Saturday
Night Fever“ ( 1977). Was für ein Götter-
liebling: das haarlose Panthermenschen-
gesicht mit dem Renaissanceprinzen-
Kinngrübchen, die perfekte schwarze
Tuschfrisur darüber – „I work on my hair
a long time“ –, die roten italienischen
Schuhe, die immer etwas zu kurzen Kunst-
lederjäckchen, offenen Polyesterhemden
mit Weltraumpiratenkragen und schma-
len kubistischen Hosen, überhaupt das
ganze Idealbild eines nächtlichen Auf-
bruchs zu samtener Gesetzlosigkeit unter
bunten Scheinwerfern war tatsächlich
„sharp as you can look without turning
into a nigger“, wie einer der italienischen
Brooklyn Boys, die seinen Hofstaat bil-
den, anerkennend durch die Zähne pfeift.

Dies Bildnis zeigt uns, wer Manero sein
möchte, während Soziologie uns nur er-
zählen würde, dass er ein junger Ange-
stellter ist, der in einem Laden für Eisen-
waren, Malbedarf und anderen hochpro-
saischen Krempel für vier Dollar Lohner-
höhung das grandiose Travolta-Grinsen
bei alten Frauen ausprobiert, die eine
Dose Krapplack kaufen wollen. In Mane-
ros Schlafzimmer hängen Poster von

Schauspielern (Bruce Lee, Sylvester Stal-
lone als Rocky, Al Pacino als Serpico)
und Schauspielerinnen (Lynda Carter als
Wonder Woman, Farah Fawcett) neben ei-
nem Kruzifix, denn Glamour ist eine Reli-
gion und Stars sind nicht nur Lieblinge
der Götter, sondern selbst welche: „Aaaal
Pacino!“, beschwört Manero einen von ih-
nen, während er, nur mit einer knappen
schwarzen Unterhose bekleidet, seine
Oma erschreckt. Eben noch hat die Kame-
ra ihn auf seinem Bett untersucht, eine
Szene, die, wären die schlimmsten Ängs-
te homophober Hetzer wahr, geeignet
wäre, ganze Kinosäle voll männlicher
Teenager irreversibel zu verschwulen.

Das betörende Selbstzitat, das diesen
Tony Manero auf der Tanzflächenszene
in „Pulp Fiction“ (1994) wiederauferste-
hen lässt, mag die Idee des Regisseurs
Quentin Tarantino gewesen sein; es ge-
hört dennoch allein Travolta, weil es die
Wahrheit seiner Berufsauffassung aus-
spricht: Wir sind immer eher diejenigen,
die wir waren, werden oder sein könnten,
als einfach nur diejenigen, die wir sind.  

Dass ein Mann, der so denkt, sich für
die unheimliche Scientology-Sekte zeit-

weise recht weit aus dem Fenster gelehnt
hat, ist durchaus folgerichtig, schillert
doch auch diese Organisation zwischen
dem, was sie ist, und dem, was sie zu sein
behauptet – man weiß nicht, was grusli-
ger wäre: eine Geschäftsidee, die sich als
Glaubengemeinschaft rund um ein leider
zeitgemäßes Menschenbild tarnt, oder
umgekehrt, ein plausibel an allerlei gegen-
wärtigen Selbstoptimierungs-Schwach-
sinn angepasster Kult, der sich selbst ver-
harmlost, indem er so tut, als wäre er
bloß ein gigantischer Geldstaubsauger.

Auf die Schliche käme so einem Laden
wohl nur jemand wie der Militärpolizist
Paul Brenner, den Travolta in Simon
Wests Meisterwerk „The General’s
Daughter“ (1999) spielt: Im ersten Vier-
tel des Films getarnt als strahlender Süd-
staaten-Unsympath in Uniform, bleibt er
später, im zerknitterten Anzug, unbeirr-
bar auf der Spur einer bedrohlichen Täu-
schung, der er mutig widersteht, indem
er sich einfach weigert, seinen Verdächti-
gen abzunehmen, sie seien bereits dieje-
nigen, die sie gerne wären.

Am Dienstag wird John Travolta sech-
zig Jahre alt.  DIETMAR DATH

John Travolta, Gloria
Vanderbilt, Karl Otto
Götz, Gundula
Schulze Eldowy und
Ingomar von Kiese-
ritzky (von links im
Uhrzeigersinn)
Fotos dpa, action press, dpa, ddp,

Isolde Ohlbaum/laif

Wenn es stimmte, dass ein Bild mehr
als tausend Worte sagt, wäre uns eines
der bewegendsten und rührendsten Bü-
cher über das Leben in den dunklen
Hinterhöfen Ost-Berlins für immer vor-
enthalten geblieben: „Am fortgeweh-
ten Ort“, ein kleines Bändchen, erst
vor ein, zwei Jahren erschienen. Ausge-
rechnet Gundula Schulze Eldowy hat
es geschrieben, die eigentlich Fotogra-
fin ist, eine Hauptvertreterin der sozial-
kritischen Fotografie der DDR. Aber
ganz offensichtlich genügten ihr die
Bilder aus ihrer engsten Nachbarschaft
nicht. Womöglich waren sie ihr zu
hart, vielleicht fehlte ihr das anrühren-
de Moment der Biographien. So ent-
standen diese Miniaturen über halb-
blinde Briefträgerinnen und einen
zwergwüchsigen Boten der Berliner
U-Bahn, über debile Rentnerinnen
und mürrische Handwerker – einige
von ihnen sind Ganoven, etliche sind
Alkoholiker. Manche helfen einander,
andere sind von Neid und Missgunst
zerfressen. Vor allem aber ist die Atmo-
sphäre vergiftet durch die stetige Angst
vor Denunziation. Und nicht geringe
Schwierigkeiten erfährt, kaum überra-
schend, Gundula Schulze Eldowy
selbst, die diese Welt zu präzise doku-
mentiert hat. Staatsbeleidigung wirft
ihr die Stasi vor, weil sie Asoziale foto-
grafiert habe – „etwas, das es in der
DDR gar nicht gibt. Denn die sozialen
Probleme sind gelöst.“

Wie wenig die sozialen Probleme ge-
löst waren, verraten die Aufnahmen
von Gundula Schulz Eldowy aus den
siebziger und achtziger Jahren, die sie
ebenfalls vor ein paar Jahren für den ki-
loschweren Bildband „Berlin in einer
Hundenacht“ zusammengetragen hat.
Die Häuser sehen auch dreißig Jahre
nach Kriegsende so aus, als seien gera-
de erst Kugeln und Granaten in die Fas-
saden eingeschlagen. Eine Wohnung
ist mit leeren Schnapsflaschen deko-
riert. Die alten Frauen schauen verle-
gen in die Kamera. Die Männer posie-
ren in Unterhose oder gleich nackt, mit
einer Mischung aus Stolz und womög-
lich gespieltem Desinteresse. Gundula
Schulze Eldowy war eine junge Frau,
als sie in Prenzlauer Berg fotografierte,
attraktiv, mit langen blonden Haaren.
Sie gehöre nicht in dieses Milieu, sag-
ten ihr die Nachbarn ein ums andere
Mal. Aber wie besessen hielt sie fest an
dieser Welt, in der es vor allem um Ele-
mentares ging. Und es scheint fast folge-
richtig, dass sie später, als Farbfotogra-
fin, Geburt und Tod bis über die Gren-
ze des Erträglichen dokumentiert hat.
Noch später allerdings hat sie begon-
nen, mit Mehrfachbelichtungen und
Farbverfremdungen geheimnisvolle,
poetische Welten zu schaffen – viel-
leicht als eine Art Erholung von der
quälenden Wirklichkeit. Am 23. Febru-
ar wird sie sechzig.   FREDDY LANGER

Die Frau, die Truman Capote einst als
Gloria Vanderbilt-DiCicco-Stokowski-
Lumet-Cooper bespöttelte, stellt uns
vor die Frage: Wie kann so viel rastlose
Geschäftigkeit, soviel Drama in ein ein-
ziges Leben passen? Dem amerikani-
schen Industrieadel entsprossen, verlor
Gloria Laura Vanderbilt mit achtzehn
Monaten ihren Vater, der die Voll-
macht über das ihr hinterlassene Rie-
senvermögen der Mutter anvertraut hat-
te. Diese pendelte mit der Tochter zwi-
schen New York und Paris, was Glorias
Tante, der Bildhauerin Gertrude Van-
derbilt Whitney, die das Whitney Muse-
um begründete, immer mehr missfiel.

In einem skandalumrauschten Vor-
mundschaftsprozess trug die Tante den
Sieg davon. Es folgte eine gesellschaft-
lich und künstlerisch angemessene Aus-
bildung an den teuersten Privatschulen
des Landes. Eine Malerin oder Schau-
spielerin namens Gloria Vanderbilt
schien sich für die Zukunft zu empfeh-
len. Aber mit siebzehn heiratete sie erst
einmal kurz den Hollywood-Agenten
Pat DiCicco. Etwas länger hielten die
Ehen mit dem Dirigenten Leopold Sto-
kowski, dem Filmregisseur Sidney Lu-
met, dem Schriftsteller Wyatt Emory
Cooper. In dieser letzten Ehe blühte
auch ihr Berufsleben auf. Sie vermark-
tete ihre Gemälde und Aquarelle auf
Ansichtskarten, entwarf Porzellan, Glä-
ser und Bestecke, machte Mode und Fu-
rore mit Designerjeans, denen sie Bett-
laken, Lederwaren, Schuhe, alle nur
möglichen Accessoires und den Duft
„Gloria Vanderbilt“ folgen ließ. Zwi-
schendurch nahm sie sich Zeit, drei Ro-
mane und vier Memoirenbände zu
schreiben.

Eine neue Liebe fand sie im Fotogra-
fen und Filmemacher Gordon Parks.
Durch Betrügereien eines Geschäfts-
partners geriet sie in kostspielige Kon-
flikte mit dem Finanzamt. Carter Coo-
per, einer ihrer vier Söhne, sprang aus
einem Fenster ihrer Wohnung in den
Tod, während sie ihn zurückzuhalten
suchte. So blieb sie ein Leben lang, ge-
wollt oder ungewollt, in den Schlagzei-
len. Von seinem Starmoderatorenpos-
ten bei CNN aus kann Anderson Coo-
per, Gloria Vanderbilts jüngster Sohn,
ihr am kommenden Donnerstag zum
90. Geburtstag gratulieren.  J.M.

Als wir Karl Otto Götz vor ein paar Jah-
ren in seinem Haus in Niederbreiten-
bach-Wolfenacker trafen, malte er noch.
Da saß ein elegant gekleideter Herr, der
kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs
geboren wurde, lässig in einen Stuhl zu-
rückgelehnt, mit Sonnenbrille, an einem
düsteren Wintertag, mitten in seinem
Wohnzimmer, was ihn sehr mondän aus-
sehen ließ, aber natürlich trug er die Bril-
le nicht aus dandyesken Überlegungen,
sondern weil es seinen Augen schlechter
ging.

Was kein Grund war für ihn war, mit
dem Malen aufzuhören, genauso wenig
wie sein Alter: mit damals Mitte neunzig
malte K. O. Götz immer noch Riesenfor-
mate, und immer noch in Action-Pain-
ting-Manier. Götz wurde in Aachen gebo-
ren, er kaufte als junger Mann für Otto
Dix Schallplatten, bei der Machtergrei-
fung der Nationalsozialisten war er gera-
de volljährig, wenig später erhielt er sei-
ne erste Ausstellung – und sein erstes Be-
rufsverbot.

Danach arbeitet der Maler im Gehei-
men: Dort entstehen die „Luftpumpen-
bilder“, Kleinformate, bei denen der Ma-
ler verdünnte Aquarellfarbe mit Luftstö-
ßen über das Papier treibt. Viele junge
Künstler wie er mussten diese und ande-
re Formen abstrakt-experimenteller
Kunst heimlich anfertigen und konnten

ihre Arbeiten nicht zeigen – und deswe-
gen war es ein extrem politischer Akt,
nach 1945 diese Experimente auf meter-
breiten Leinwänden fortzusetzen, ein
Akt der Befreiung.

Anfang der fünfziger Jahre entwickelt
Götz die Maltechnik, die ihn berühmt
machte und ihm den Titel eines „deut-
schen Pollock“ einbrachte, obwohl er mit
dessen Dripping weniger zu tun hat, als
es scheint. Götz trägt jetzt Kleister auf
die Leinwand auf, arbeitet Farbe hinein
und fährt mit einem Rakel darüber, der
die Farbspur bis zum weißen Grund der
Leinwand aufkratzt; so entsteht der Ein-
druck eines dreidimensionalen Gebildes,
eines Raums, der keiner erkennbaren Per-
spektive und Konstruktionsidee mehr ge-
horcht.

1958 vertritt Götz Deutschland auf der
Biennale in Venedig, ein Jahr später wird
er auf der Documenta gezeigt und in Düs-
seldorf auf eine Professur für „freie Male-
rei“ berufen.

In Götz’ Werk spiegeln sich ebenso
wie in seiner Rezeption die ideologi-
schen und ästhetischen Brüche der neue-
ren Kunstgeschichte. Nach 1945 galt
Götz als einer der bedeutendsten infor-
mellen Maler der jungen Bundesrepu-
blik, später wurden seine Werke von ei-
ner Kritikergeneration, die Götz’ Schü-
ler Gerhard Richter und Sigmar Polke

als neue Heroen der deutschen Kunstge-
schichte etablieren will, als „unpoli-
tisch“ kritisiert, weil sie keine erkennba-
ren Geschichtsbezüge ins Bild setzen.
Aber wer sich die Berliner Ausstellung
anschaut, entdeckt doch einen Götz, der
feinnervig auf politische Ereignisse rea-
giert und der – lange vor der Pop-Art –
Serienbilder und die Zooms, die Schnitt-
techniken und die beschleunigten Bild-
rhythmen des Kinos aufgreift. Man ent-
deckt einen Götz, in dessen gestischen
Abstraktionen die formalen und farbli-
chen Echos der deutschen Kunst seit der
Romantik zu spüren sind. Und der in
den „statisch-metrischen Modulatio-
nen“ von 1961 gepixelt wirkende Bilder
zeigt, die Künstler wie Nam June Paik
stark beeindruckten und die Computer-
kunst späterer Jahre vorwegnehmen.
Kein Wunder, dass seine Malerei von vie-
len Künstlern und in einer großen Aus-
stellung in der Berliner Nationalgalerie
wiederentdeckt wird (F.A.Z. vom 14. De-
zember 2013).

Seit einem Jahr malt Götz nicht mehr,
die Augen lassen es nicht mehr zu. Aber
sein Werk wächst trotzdem weiter: in
den Werken der Schüler, die er beein-
flusste, und in den Arbeiten einer jungen
Generation von Künstlern, die Goetz
jetzt wiederentdeckt. Am kommenden
Samstag wird Karl Otto Götz hundert
Jahre alt.  NIKLAS MAAK

Sein erstes Buch hatte einen denkbar pro-
minenten Fürsprecher: Helmut Heißenbüt-
tel charakterisierte „Ossip und Sobolev
oder Die Melancholie“ als eine Erzäh-
lung, die sich gleichgültig zeige gegenüber
dem, was außerhalb von ihr passiere. Das
konnte in der Atmosphäre des Jahres 1968
als vergiftetes Kompliment betrachtet wer-
den, aber für Heißenbüttel war der ohne
jede Gattungsbezeichnung versehene
Text des erst vierundzwanzigjährigen In-
gomar von Kieseritzky eine literarische
Leistung, die in der Verweigerung der übli-
chen Bezüge etwas Neues darstellte. Wie
recht er damit hatte!

Wobei Kieseritzky nicht dem 1968 übli-
chen Avantgardeschema folgen sollte, das
mit der Verstörung des Publikums durch
stilistische Mittel verbunden war. Dieser
Autor erzählt durchaus verstörend, aber
dies vor allem dadurch, dass seine Protago-
nisten als Personen geschildert werden,
die im Scheitern zu sich selbst finden und
mit diesem Scheitern im Reinen sind. Im
jüngsten Roman, den 2012 erschienenen
„Traurigen Therapeuten“, wird das noch
einmal mustergültig vorgeführt. Und zwar
in jener ziselierten Sprache, die zu Kiese-
ritzkys Markenzeichen geworden ist und
ihn im besten Sinne zu einem Unterhal-
tungsschriftsteller gemacht hat.

Er weiß in Jean Pauls Nachfolge Ele-
ganz und Sprachmacht mit Humor zu ver-
binden. Diese Fähigkeit hat Kieseritzky
auch mit den Autoren der Neuen Frankfur-

ter Schule und deren Umkreis gemein, mit
Robert Gernhardt, Eckhard Henscheid,
Bernd Eilert oder Wilhelm Genazino. Das
wird mehr noch als in den Romanen und
Erzählungen in den zahlreichen Hörspie-
len deutlich, deren Tonfall eine Ironie in
Reinkultur inszenieren, die ihre Basis in
dem hat, was schon das erste Buch im Ti-
tel nennt: Melancholie.

Aber keine traurige, sondern eine heite-
re. Da es sich bei Kieseritzkys Figuren um
kluge Menschen handelt, sind ihre biogra-
phischen Gegenentwürfe niemals an die
Akzeptanz durch andere gebunden, son-
dern ziehen ihre Befriedigung aus sich
selbst. So findet der 2001 erschienene Ro-
man „Da kann man nichts machen“ (der
bezeichnendsten aller Kieseritzkyschen Ti-
telfindungen, obwohl auch „Das Buch der
Desaster“ von 1988 Anspruch darauf erhe-
ben könnte) sein Movens in einem Roman-
manuskript, das ein tschechischer Schaff-
ner bei einem Toten im Zug findet, was
ihn zum eigenen Schreiben inspiriert. Der
noch postum mit seinem – zu Lebzeiten
naturgemäß gescheiterten – Roman se-
gensreich wirkende Herr trägt als Nach-
name die literaturgeschichtlich einschlägi-
ge Chiffre „K.“, allerdings hier „von K.“.

Aus zwei Gründen ist dieser von K. aber
kein Alter Ego seines Autors. Ingomar von
Kieseritzky ist mit seinen Büchern sehr er-
folgreich, und er ist nicht nur literarisch
quicklebendig. Am kommenden Freitag
wird er siebzig.   ANDREAS PLATTHAUS
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