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Seit nunmehr einem Jahr gibt es für
Eltern, die ihre unter dreijährigen
Kinder nicht in eine Kita schicken

oder von einer Tagesmutter hüten las-
sen wollen, das Betreuungsgeld. Ein
Jahr war Ruhe im Karton, jetzt sorgt ei-
ne neue Studie für die nächste Aufre-
gungswelle. Es ist ein genuines CSU-
Gesetz und funktioniert daher auch gut
in Bayern. „So haben wir die nötige Ba-
lance zum Rechtsanspruch auf einen
Krippenplatz geschaffen“, sagt die zu-
ständige Ministerin. Prima, wieder eine
Gerechtigkeitslücke geschlossen, und
es gibt so verdammt viele! 

Im Norden und Osten Deutschlands
aber weht ein anderer Wind. Dort wird
das Geld besonders von bildungsfernen
und migrantischen Milieus gerne ange-
nommen, böse Zungen sagen, mitge-
nommen. Dort ist Kita-Land. Nicht die
Ost-West-Teilung Deutschlands frap-
piert, sondern es ist und bleibt Nord-
Süd. Mehr als sieben Jahre nun wird
der Kampf Kita oder Elternerziehung
unerbittlich geführt. Kein Sowohl-als-
auch, sondern Entweder-oder. Petites-
sen wie Atomausstieg, Rettungsschirm
und Energiewende gingen mit links
über die Bühne. Etwas ist faul im Staa-
te Deutschland. 

Dabei ist das Betreuungsgeld ja nur
eine klassische Subvention mit geringer
Lenkungswirkung und hohen Mitnah-
meeffekten und kann jederzeit wieder
abgeschafft werden. Alle Eltern, denen
man einflüstert, dies sei eine Anerken-
nung elterlicher Erziehungsarbeit, wer-
den müde lächeln. Sie werden ihre Kin-
der weiter selbst erziehen, ob mit oder
ohne 100 oder 150 Euro Gnadenbrot.
Und der gesunde Menschenverstand
sagt: dass es ernsthafterweise nicht für
jede staatliche Leistung, die man nicht
in Anspruch nimmt, eine finanzielle
Kompensation geben kann. 

„Ich finde es wichtig und notwendig,
dass die Gesellschaft verschiedenste
Formen der Frühbetreuung zur Verfü-
gung stellt, für alle Familien, die davon
Gebrauch machen wollen oder müssen.
Aber gleichzeitig sollen auch Frauen
und Männer die Möglichkeit haben, ih-
re Kinder in den ersten drei Jahren
selbst oder mithilfe naher Verwandter
oder guter enger Beziehungspersonen
aufzuziehen“, sagt die Leiterin des Sig-
mund-Freud-Institutes, Leuzinger-
Bohleber. Ist Freud also ein „Heim-
chen“ und nur was für Gestrige? Das
wäre ganz neu. 

Die CSU hat es gut gemeint. Der ge-
sellschaftliche Trend geht jedoch in der
Tat wegen der Berufstätigkeit der Frau-
en in Richtung Kita. Noch gibt es zu
viele Kaschemmen mit schlecht ausge-
bildetem Personal und einem Betreu-
ungsschlüssel wie bei der Bundeswehr.
Darauf sollte Ministerin Schwesig sich
nun wirklich nichts einbilden. Die, die
sich immer wieder ins Betreuungsgeld
verbeißen, drücken sich vor der Quali-
tätsfrage der Kitas. Nur um die geht es.
Denn Bildungspolitik ist viel mehr als
Sozialpolitik. 

KOMMENTAR

Wer betreut
die Politik?

andrea.seibel@welt.de

ANDREA SEIBEL 

TEL AVIV – Nach einer kurzen Feuer-
pause zwischen Israel und der radi-
kal-islamischen Hamas sind die
Kämpfe im Gazastreifen wieder auf-
geflammt. Obwohl die Hamas selbst
eine weitere Waffenruhe angekündigt
hatte, hielt sie sich nicht daran. Mili-
tante Palästinenser schossen am
Sonntag 30 Raketen auf Israel ab. Das
israelische Militär antwortete darauf-
hin mit Gegenschlägen. Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu sagte dem
US-Sender CNN, dass Israel weitere
humanitäre Feuerpausen vorerst ab-
lehne. „Die Hamas hat ihre eigene
Waffenruhe verletzt.“

Während der kurzen Waffenruhe
konnte „Welt“-Reporterin Vanessa
Schlesier das umkämpfte Gebiet be-
suchen, in dem schon mehr als 1000
Menschen gestorben sein sollen. Sie
berichtet von verzweifelten Men-
schen, die die Supermärkte stürmen
oder in den Trümmern ihrer Häuser
noch nach Kleidung ,Nahrungsmit-
teln und den letzten Wertgegenstän-
den suchen. Viele machen sich Sor-
gen um ihre Familienangehörigen, die
sie nicht erreichen können
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Hamas bricht
ihre eigene
Waffenruhe
Verzweifelte Menschen
im Gazastreifen

E in Premier muss alles können, auf jeden
Fall gut Fußball spielen. Der türkische
Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan

wollte das offenbar unter Beweis stellen. Bei
einem Prominentenkick in Istanbul zur Eröff-
nung eines neuen Stadions erzielte der 60-Jäh-
rige innerhalb von nur 15 Minuten einen Hat-
trick. Erdogan ließ sich beim Stand von 0:3 ein-
wechseln und traf gleich mit einem seiner ersten
Ballkontakte ins gegnerische Tor (Foto). Dem
Rechtsschuss folgte kurz darauf ein gefühlvoller
Lupfer mit dem linken Fuß. Wenige Minuten später tauchte Erdo-
gan wieder alleine vor dem Tor auf und konnte zum Ausgleich
einschieben. Wie bei seinen beiden ersten Treffern wurde er
allerdings von den Verteidigern kaum behelligt. Nach 15 Minuten
ließ sich Erdogan auswechseln und verfolgte von der Bank aus
den lockeren Sieg seiner Mitspieler, unter ihnen Istanbuls Bürger-

meister Kadir Topbas und Basketball-Star Hidayet
Türkoglu. Mit von der Partie war auch Erdogans
Sohn Bilal, der im vergangenen Jahr wegen einer
Korruptionsaffäre in die Schlagzeilen geriet, in die
auch zahlreiche Politiker und Geschäftsleute aus
dem Umfeld Erdogans verwickelt waren. Der Mi-
nisterpräsident lief mit der Rückennummer zwölf
auf, ein dezenter Hinweis auf die bevorstehende
Präsidentenwahl im August, bei der er zum zwölf-
ten Staatschef der modernen Türkei gewählt wer-
den könnte.

Das Freundschaftsspiel wurde live im türkischen Staatsfernse-
hen übertragen. Torhüter Ufuk Ceylan war ganz angetan von
seinem prominenten Mitspieler. „Unser Ministerpräsident schoss
ein Traumtor nach dem anderen“, sagte der Schlussmann und
schwärmte von der „einzigartigen Erfahrung“. Auch die Fans im
Stadion und der TV-Kommentator feierten Erdogans Auftritt.

Erdogan vor, noch ein Tor
Türkischer Premier trifft bei Prominentenspiel dreimal. Verteidiger wie gelähmt
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ANZEIGE

ESSEN – Der frühere Chef des Kar-
stadt-Mutterkonzerns Arcandor, Tho-
mas Middelhoff, ist nach einem Ge-
richtstermin in Essen halsbrecherisch
aus dem Gebäude geflüchtet. Er woll-
te nach eigenen Angaben den warten-
den Fotografen am Haupteingang
nicht in die Arme laufen. Der inzwi-
schen 61 Jahre alte Manager erzählte
hinterher voller Stolz: „Ich bin wie die
Katze übers Dach. Ich musste drei
Meter tief auf eine Garage springen
und dann noch einmal drei Meter auf
die Straße. Dann bin ich durch den
Hinterhof fröhlich pfeifend zu einer
Nebenstraße gegangen, habe mir ein
Taxi gewunken und bin zu Gesprä-
chen und Verhandlungen geflogen.“

Im Gericht sollte Middelhoff dem
Gerichtsvollzieher über seine Ver-
mögensverhältnisse Auskunft geben.
Im Volksmund heißt das Offenba-
rungseid. Der Manager, von dem ehe-
malige Geschäftspartner Millionen
fordern, bestreitet aber, pleite zu
sein. Er komme an sein Vermögen
zurzeit nur nicht heran, weil die
Bank das Geld blockiere.
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Middelhoff
flüchtet über das
Gerichtsdach 
Manager stolz: Musste
drei Meter tief springen

D eutsche Matratzen-
hersteller haben illega-
le Preisabsprachen

getroffen und eine 100-x-200-
cm-Taschenfederkernmatratze
überall zu demselben Wucher-
preis angeboten. Die Mat-
ratzenbranche hat uns syste-
matisch betrogen. Vor 30
Jahren konnte man Matratzen
nur im hintersten Winkel
eines Möbelgeschäfts gegen
Vorlage eines polizeilichen
Führungszeugnisses kaufen.
Eine Matratze im Schaufenster
zu zeigen wäre Pornografie
gewesen. Heute soll man jede
Woche den Härtegrad der
Matratze verstellen und vier
Liter Wasser am Tag trinken.
Deshalb gibt es in der kleins-
ten Einkaufszone mindestens
drei Matratzendealer, von
denen einer immer Dänisches
Bettenlager heißt. Unsere
Eltern haben ihr ganzes Leben
auf einer dreiteiligen Matratze
geschlafen, die sie von ihren
Eltern geerbt hatten, die sie
wahrscheinlich vom kaiserli-
chen Amt für Schlafzubehör
erhielten. Wir werden dagegen
vom Bettenkartell gezwungen,
alle zwei Jahre die Matratze zu
wechseln, weil die Milben
dann angeblich den Nacht-
schweiß nicht mehr verarbei-
ten können, der durch die
viele Wassertrinkerei entsteht. 
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Wrack voraus
Dieser Stadtteil von Genua hat sicherlich schon einmal bessere Zeiten gesehen. Aber das
spielt jetzt keine Rolle mehr. Ausgerechnet das havarierte Kreuzfahrtschiff „Costa
Concordia“ bringt Hoffnung in die Hafenstadt. Das Wrack beendet hier seine letzte Reise.
Das Verschrotten bringt Hunderte Arbeiter für Monate in Lohn und Brot. Seite 24
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CLAUDIA EHRENSTEIN

D as vor einem Jahr eingeführ-
te Betreuungsgeld hält einen
erheblichen Teil von Migran-
tenfamilien und bildungsfer-
nen Eltern offensichtlich da-

von ab, ihre Kleinkinder in eine Kita zu
schicken. Dies ist das Ergebnis einer Befra-
gung von über 100.000 Eltern mit Kindern
unter drei Jahren durch das Deutsche Ju-
gendinstitut und die Universität Dort-
mund. Die Befürchtungen, wonach das Be-
treuungsgeld zu einer sozial ungleichen
Inanspruchnahme von frühkindlicher Bil-
dung, Betreuung und Erziehung beitrage,
seien gerechtfertigt, heißt es im Abschluss-
bericht der Studie, die der „Welt“ vorliegt.

Die Ergebnisse bestätigen damit die Kri-
tiker des noch von der schwarz-gelben
Vorgängerregierung beschlossenen Betreu-
ungsgeldes. Es war auf maßgeblichen
Druck der CSU eingeführt worden. SPD-
Fraktionsvize Carola Reimann forderte,
aus der Studie umgehend Konsequenzen
zu ziehen. „Die SPD ist bereit, das Betreu-
ungsgeld sofort abzuschaffen“, sagte Rei-
mann der „Welt“. Die frei werdenden Mit-
tel sollten so eingesetzt werden, dass sie
direkt bei den Kindern ankommen. 

Seit August 2013 erhalten Eltern, die für
ihre Kleinkinder weder einen Kita-Platz
noch eine Tagesmutter in Anspruch neh-
men, vom 15. Lebensmonat bis zum dritten
Lebensjahr monatlich 100 Euro. Ab 1. Au-
gust dieses Jahres wird das Betreuungsgeld
auf 150 Euro erhöht. Reimann sagte, sie se-
he keinen sachlichen Grund für ein bun-
desweites Betreuungsgeld. Jedes Bundes-

land habe den Spielraum, eine solche
Geldprämie beizubehalten und selbst zu
finanzieren. Das gelte gerade auch für Bay-
ern, wo rund 33.000 Eltern Betreuungs-
geld beziehen. Bundesweit waren es im
ersten Quartal 2014 knapp 146.000. 

In der Studie nannten von jenen Eltern,
die keine Berufsausbildung oder nur einen
Hauptschulabschluss haben, 54 Prozent
das Betreuungsgeld als Grund dafür, dass
sie ihre Kleinkinder nicht in eine Kita schi-
cken. Bei Familien mit mittlerer Reife re-
duziert sich dieser Anteil auf 14 Prozent,
bei Akademikern gar auf acht Prozent. Von
den Familien mit Migrationshintergrund,
die keine Betreuung für ihr Kleinkind
wünschten, führten 25 Prozent das Betreu-
ungsgeld als Begründung an. Bei deutsch-
stämmigen Familien lag dieser Anteil le-
diglich bei 13 Prozent.

Der familienpolitische Sprecher der
Unions-Bundestagsfraktion, Marcus Wein-
berg (CDU), warnte davor, Eltern, die das
Betreuungsgeld in Anspruch nehmen, zu
unterstellen, sie würden ihre Kinder
schlechter betreuen oder fördern, als dies
Erzieher in den Krippen tun. Weinberg
sagte der „Welt“: „Für eine abschließende
Bewertung ist es aber noch zu früh.“ 

Siehe Kommentar und Seite 4

Betreuungsgeld hält viele
Kinder von der Kita fern
Gerade sozial benachteiligte Familien entscheiden sich für die 100 Euro.
SPD will Leistung sofort abschaffen. Union warnt vor voreiligen Schlüssen

Die Studie untersucht die Betreu-
ungswünsche der Eltern von Kindern
ab dem 15. Monat bis zum dritten Ge-
burtstag. Bundesweit fragen inzwischen
41,7 Prozent der Eltern einen Betreuungs-
platz in einer Kita oder bei einer staatlich
geförderten Tagesmutter nach – ein
Bedarf, der trotz des rasanten Ausbaus
vielerorts noch nicht gedeckt werden
kann. Lediglich ein gutes Drittel der
interessierten Eltern wünscht sich einen
Ganztagsplatz. Die Studie wertet dies als
dringenden Hinweis an die kommunalen
Planer, künftig auch mehr kürzere Be-
treuungszeiten anzubieten.

WAS ELTERN WÜNSCHEN
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So erleben Sie die interaktive Zeitung

CORA STEPHAN

K aum ein eingefleischter Fußball-
fan vermochte sich zu erregen
über den Berliner Triumphgesang
von La Mannschaft nach dem
Sieg – das Bild vom Besiegten, der
geduckt vom Schlachtfeld wankt,
während der Sieger strahlend die

Heldenbrust zeigt, gehört zum Fanritual. Man ist dort
nicht auf Feinheiten abonniert. Edlere Seelen aber
erkannten im Siegestanz der Nationalelf die Demons-
tration deutscher Überlegenheit, ja geradezu Herren-
menschentum. Dem Land der Hunnen und Barbaren
gebührt der geduckte Gang und nicht die strahlende
Siegerpose. Kurz, da ist sie wieder, die ewige Frage:
Wer sind sie, „die Deutschen“? Bestien oder Feier-
biester?

In der angstvollen Überprüfung des Nationalcha-
rakters schwingt die Vorstellung mit, zwei verlorene
Weltkriege und die Verbrechen, die von Deutschen
und in ihrem Namen unter der Hitler-Herrschaft
begangen wurden, hätten etwas mit einem urdeut-
schen Wesen, einer Art genetischem Code zu tun. In
den Siebzigerjahren forschte eine betroffene Genera-
tion der Nachgeborenen nach dem „Hitler in mir“, in
den Neunzigerjahren machte das Buch von Daniel
Goldhagen Furore, das den Deutschen „eliminatori-
schen Antisemitismus“ nachweisen wollte. Weniger
exotisch ist die Herleitung deutscher Eigenart von
einem „Sonderweg“, der das Land über viele Genera-
tionen hinweg ins Abseits geführt habe. Kein Wunder
also, dass es manch einer unschicklich findet, wenn
die Deutschen „unschuldig“ sein wollen, und sei es
nur am Ersten Weltkrieg.

Dass Christopher Clarks Buch über den Ersten
Weltkrieg gerade in Deutschland ein Bestseller wur-
de, gibt kritischen deutschen Beobachtern denn auch
zu denken. Wollen seine Leser Clarks Thesen „instru-
mentalisieren“, wollen sie sich „entlasten“? Und

steckt dahinter nicht die alte „deutsche Krankheit
Selbstmitleid“? So argumentiert Andreas Wirsching,
Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte,
in der „Süddeutschen Zeitung“. Der jüngst verstorbe-
ne Historiker Hans-Ulrich Wehler sagte es deutlicher:
Der Verkaufserfolg von Clarks Buch verrate „ein tief
sitzendes, jetzt wieder hochgespültes apologetisches
Bedürfnis, sich von jenen Schuldvorwürfen zu befrei-
en“, die seit Fritz Fischers Thesen über den deut-
schen „Griff nach der Weltmacht“ hierzulande Kon-
sens sind, jedenfalls in vielen Klassenzimmern und
Redaktionsstuben. Auch der Historiker Heinrich Au-
gust Winkler wittert bei Christopher Clark „relati-
vierende Darstellungen“ und „nationalapologetische
Tendenzen“, was nicht nach Lektüreempfehlung
klingt.

Nicht so sehr der wissenschaftliche Wahrheits-
gehalt von Clarks Studie steht also hier auf dem Prüf-
stand, sondern vielmehr das, was „entlastende“ Dar-
stellungen im deutschen Gemüt anrichten könnten.
Gauchotänze, womöglich. Und so fordert man die
Fortsetzung der deutschen Nabelschau, mit der in der
Tat nicht nur Christopher Clarks Buch aufräumt,
auch die großartigen Studien von Herfried Münkler,
Jörg Friedrich oder Jörn Leonhard tun es, auf je un-
terschiedliche Weise. Hier entpuppt sich das Deut-
sche Reich, im Kontext betrachtet, als Schurke neben
anderen; die Zocker in Frankreich, Russland, Öster-
reich-Ungarn und England teilen sich mit ihm die
Verantwortung für den millionenfachen Tod von
Männern auf dem Schlachtfeld und Frauen, Alten und
Kindern an der „Heimatfront“. Das ist nicht erst heu-
te Forschungsstand – außerhalb Deutschlands.

Entlastet das „die Deutschen“? Gewiss. Schließlich
hatten nur wenige, die damals starben, direkte Ver-
wandtschaftsbeziehungen zum Kaiser oder dem deut-
schen Generalstab. Es verblüfft, wenn ausgerechnet
ein Historiker keinen Unterschied mehr macht zwi-
schen Volk und Regierung oder Führungseliten.

Hier offenbart sich, wohl in Entgegensetzung zu
einer vermuteten „Nationalapologetik“, ein ver-
klemmter „negativer Nationalismus“, der an deut-
scher Selbstbezichtigung festhält, ein illiberaler Geist,
dem alles suspekt ist, was den irgendwann einmal
erreichten „Errungenschaften“ der Erkenntnis wider-
spricht. Zur Freiheit des Denkens aber gehört, dass
von Überzeugungen Abschied genommen werden
kann, wenn neue Evidenzen ihnen widersprechen.
Wissenschaftliche Erkenntnissuche kann sich nicht
davon abhängig machen, ob sich darob irgendein
Mensch mit womöglich hässlicher Weltanschauung
„entlastet“ fühlt.

Insbesondere Wirschings Ironisierung der angeb-
lich selbstmitleidigen deutschen Psyche, der er
„Sehnsucht nach einer historisch unbelasteten,
gleichsam ‚unschuldigen‘, vielleicht bloß ‚normalen‘“
historischen Rolle attestiert, ist nicht nur ungerecht,
sie offenbart auch eine verblüffende Mitleidlosigkeit.
Tatsächlich bedeutet eine „Entlastung“ durch die
schlichte Aussage, dass der Erste Weltkrieg eine ge-
meinsam herbeigeführte Tragödie war, vielen Deut-
schen einen lange verschütteten Zugang zu ihren
Urahnen: Es erlaubt die Trauer um die Gefallenen
und Gestorbenen, um Soldaten, die sich zur Ver-
teidigung des Vaterlands ebenso selbstverständlich
aufgerufen fühlten wie die Frankreichs oder Eng-
lands, weshalb sich übrigens an den Kriegsfronten
keineswegs ausschließlich „nationalistischer Hass“
austobte. Davon zeugen nicht zuletzt die vielen Bei-
spiele von Verbrüderungen. Warum sollte man also
jenen Deutschen Erleichterung verübeln, die bislang
den im Schützengraben traumatisierten Uropa für
einen Kriegsverbrecher gehalten haben oder der
goebbelsschen Lüge auf den Leim gingen, Adolf Hit-
ler habe sich seinen Antisemitismus bei den Kamera-
den im Ersten Weltkrieg abgeguckt?

Man muss nicht noch hundert Jahre später die
damalige britische Propaganda nachbeten. Lehrreich
ist die heutige Debatte in Großbritannien, wo man im
selbstkritischen Umgang mit der eigenen Geschichte
den Deutschen in nichts nachsteht: Dort kritisieren
Historiker eher linksliberalen Zuschnitts den unre-
flektierten Nationalismus manch britischer Zeitge-
nossen, die sich noch heute rühmen, man habe 1914
einen gerechten Krieg gegen Hunnen und Barbaren
geführt. Die negativen Nationalisten hierzulande
befinden sich also in bester nationalapologetischer
Gesellschaft mit den Jingoisten jenseits des Kanals.

„Entlastung“ im Blick auf den Ersten Weltkrieg ist
keineswegs ein erster Schritt zu einer Relativierung
deutscher Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg
und den Holocaust. Wenn man schon über Errungen-
schaften redet, dann steht doch diese nicht infrage:
Wir dulden hierzulande – als Deutsche – keinen to-
benden antisemitischen Mob auf den Straßen, egal,
welcher Provenienz. Wer das als „Islamophobie“
kritisiert, schürt sie.

Weitere Forumsbeiträge zum Ersten Weltkrieg
finden Sie im Internet unter: www.welt.de/1914

ESSAY

So gehen die
Deutschen 
Warum Christopher Clarks Buch über den Ersten
Weltkrieg so erfolgreich ist und warum das einigen
Historikern in Deutschland nicht gefällt 

„Entlastung“ im
Blick auf den
Ersten Weltkrieg
heißt nicht
Relativierung
von Holocaust
und Zweitem
Weltkrieg 
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Kein Krieg nötig
Zu: „Als Berlins Colt rauchte“ 
vom 26. Juli 

Zu Beginn des Essays bemüht Annika
Mombauer als Kriegslegitimation ge-
genüber der Bevölkerung die Landes-
verteidigung. Im Deutschland vor 1914
war dies vollkommen unnötig. Junge
Männer schauten sehnsüchtig, ja, fast
neidisch auf die angeblich ehrenvollen
Kriegserlebnisse der Väter und Groß-
väter. Der Großteil des Volkes, zu-
mindest des männlichen Volkes, war
bereit für den Krieg. 100 Jahre später
ist das ganz anders. Die Wehrpflicht
wurde abgeschafft. Es finden sich bei
Weitem nicht genügend junge Männer,
die freiwillig zur Bundeswehr gehen.
Ich bin überzeugt davon, dass sich
deutsche junge Menschen nicht mehr

von irgendwelchen propagandistischen
Heldenparolen verführen ließen. Und
das ist gut so! Rüdiger Stobbe, Aachen

Gegen Hass
Zu: „Schicksalstag in Berlin“ 
vom 25. Juli

Politiker in Deutschland, wacht endlich
auf! Protestveranstaltungen müssen
vorher genau geprüft werden. Man hat
den Eindruck, dass vor allem perspek-
tivlose Jugendliche Mitläufer sind. Hier-
zu gehören auch viele Muslime, die
ihren Frust in und über Deutschland bei
unseren jüdischen Mitbürgern aus-
lassen. Deren Antisemitismus ist oft
Ersatz für eine Konfrontation mit der
Mehrheitsgesellschaft – eine besorgnis-
erregende Entwicklung. 

Heiner Felderbauer, Esens

LESERBRIEFE

Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns über jede
Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kürzung vorbehalten. Aufgrund der sehr großen Zahl von Leser-
briefen, die bei uns eingehen, sind wir leider nicht in der Lage, jede einzelne Zuschrift zu beantworten.

Ihre Post an: DIE WELT, Brieffach 2410, 10888 Berlin, Fax: (030) 2591-71606, E-Mail: forum@welt.de
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ADAM MICHNIK

S cheinheiligkeit, Dummheit und das
Schweigen der intellektuellen
Elite, der Künstler, Wissenschaft-

ler und Medien angesichts des Aufstiegs
totalitärer Regime werden traurige Er-
innerung an das 20. Jahrhundert blei-
ben. Dass wir unsere Augen vor der
Annexion Österreichs, der Tschecho-
slowakei und der baltischen Staaten
verschlossen, wird immer die Schande
Europas sein. Niemand sprach so wun-
derschön über Frieden und interna-
tionales Recht wie Hitler und Stalin; und
niemand beging so viele Verbrechen wie
diese beiden Diktatoren. 

Und heute schweigt Europa wieder
über die aggressive, imperialistische
Politik des Präsidenten der Russischen
Föderation, Wladimir Putin. Stillschwei-
gend toleriert so der Westen eine Poli-
tik, die explizit die Souveränität anderer
Staaten verletzt: Moldau, Lettland, Ge-
orgien – und natürlich vor allem die
Ukraine. 

Die Europäische Union verhält sich
damit so, als sei sie die größere Ausgabe
der neutralen Schweiz. Besonders die
Politik und die Wirtschaftselite ver-
halten sich so. Aber Europa ist nicht
einfach nur eine Riesenschweiz. Zwei
blutige Weltkriege gingen von seinem
Boden aus.

Deshalb haben wir Intellektuelle, wir
Wissenschaftler und Journalisten die
Pflicht, so aufmerksam und alarmiert
wie damals die Gänse auf dem römi-
schen Kapitol zu sein. Wir dürfen nicht
alten Illusionen auf den Leim gehen,
und wir müssen unseren ach so beque-
men Konformismus überwinden. Wir
haben die Pflicht, die Dinge klar und
voller Empathie auszudrücken. 

Natürlich kann man Putin nicht mit
der russischen Gesellschaft gleichsetzen,
genauso wie man Breschnew, als er den
Krieg in Afghanistan begann, nicht mit
der sowjetischen Gesellschaft in eins
sah. Es war Andrej Sacharow, der so
mutige wie faire Dissident, der damals
die wirkliche und wahre Stimme seines
Landes war. Jahre später bezeichnete er

den Krieg als „Schande“. Nichts anderes
als tragisch, gefährlich und beschämend
ist der derzeitige Krieg mit der Ukraine.
Er begann mit der Annexion der Krim
und wird mit anhaltenden Provokatio-
nen im Osten des Landes weitergeführt.
Sie werden begleitet von innenpoliti-
schen Entscheidungen der Putin-Re-
gierung, die die demokratischen Freihei-
ten in Russland beschneiden. 

Appeasement führt ins Nirgendwo.
Putin ist kein Politiker europäischen
Typs. Sein politisches Leben ist das
permanenter Abenteuer. Bereits jetzt
kann man sagen, dass er die Büchse der
Pandora geöffnet hat. Heraus kommen
Hasardeure und Chauvinisten, Amateure
auf Eroberungskurs, die ihre Blutreise
von Russland in die Ukraine antreten.
Diese Banditen mit exzellentem mi-
litärischem Rüstzeug auszustatten ist
ein Verbrechen. 

Wir Chefredakteure europäischer
Medien fordern die Landeschefs der
Europäischen Union auf, diese aggressi-
ve Politik Präsident Putins zu stoppen.
Alle Erfahrung lehrt, dass Gespräche mit
Putin reine Zeitverschwendung sind,
solange sie nicht geschlossen und ent-
schlossen geführt werden. Putin schert
sich nicht um schwache und rückgratlo-
se Gegner. So nämlich sieht er die EU:
Sie redet nur, während der Kreml eine
„rote Linie“ nach der anderen über-
schreitet. 

Immer noch liefert Putin Waffen und
Söldner an die Ostukraine. Er konzen-
triert seine Truppen entlang der Grenze.
Doch die Ukraine hat das Recht, den
Weg der europäischen Demokratien zu
gehen, und die Ukrainer haben das
Recht, in einem ehrlichen und aufrichti-
gen Staat zu leben. Vielleicht entschei-
det sich die Zukunft der Europäischen
Union am Umgang mit der Ostukraine.

Die Länder der EU sollten alle Maß-
nahmen ergreifen, die den Druck erhö-
hen: keine Waffenlieferungen mehr an
Russland, ökonomische und politische
Sanktionen. Nur die Solidarität gegen
Putin kann die wirkliche Antwort auf die
ukrainische Krise sein.

Der Autor (67) war einer der bedeutend-
sten antikommunistischen Bürgerrechtler
des vordemokratischen Polen und ist seit
Langem Chefredakteur der größten pol-
nischen Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“;
der Aufruf wird in mehreren europäischen
Zeitungen veröffentlicht.

OFFENER BRIEF 

Wir Gänse des Kapitols
Die Schandtaten Wladimir
Putins müssen die
Europäer geeint beenden 
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I n der Bundesrepublik der Groko-Ära
dreht sich alles darum, so scheint es,
universale Gerechtigkeit herzustellen.
Nimmt man die politischen Parteien
und Lobbygruppen zum Maßstab, treibt
das Thema Gerechtigkeit die Deutschen
Tag und Nacht um. Die Beseitigung von

Gerechtigkeitslücken muss als Letztbegründung
für so ziemlich alles herhalten. Und mitten drin
eine Regierung, die sich als oberstes Exekutivorga-
n der Gerechtigkeit versteht und dafür von den
Bundesbürgern bejubelt wird. Zumindest sieht sie
sich selber so.

Da kommt es den Gerechtigkeitslückenwärtern
gerade recht, wenn die OECD, jene Organisation, in
der sich die am weitesten entwickelten Volkswirt-
schaften der Welt zusammengeschlossen haben,
davor warnt, dass Deutschland auf dem Weg ist,
genauso ungleich zu werden, wie die USA es heute
sind. So zu werden wie die USA? Ein wahrlich
schlimmes Szenario, das so manchem Bundes-
bürger schlaflose Nächte bereiten dürfte. 

Manchmal sind es falsche Fragen, die noch fal-
schere Antworten provozieren. Für eine hoch ent-
wickelte Volkswirtschaft, deren Erfolg von konkur-
renzfähigen Produkten abhängt, ist es kontrapro-
duktiv, ihre Energie auf das Zubetonieren von Ge-
rechtigkeitslücken zu konzentrieren. Für Zukunfts-
fähigkeit gibt es weitaus wichtigere Kriterien als
Gleichverteilung. Der französische Ökonom Tho-
mas Piketty wird derzeit als Kronzeuge für das neue
Gerechtigkeitsdogma gefeiert. Piketty argumentiert,

dass sich große Vermögen in Krisenzeiten immer
weiter akkumulieren. Sein Buch „Das Kapital im 21.
Jahrhundert“, eine Hommage an das Hauptwerk
von Karl Marx, erobert die Bestsellerlisten. Und was
liegt näher, als der Ungleichheit durch höhere Steu-
ern, etwa aufs Erbe, aufs Vermögen oder auf Ka-
pitalerträge, entgegenzutreten? 

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs konnte sich
die Wirtschaftskraft kapitalistischer demokrati-
scher Länder wie der Bundesrepublik ungestört
entfalten. Wenn es heute eine größere Ungleich-
heit gibt als 1950, liegt das daran, dass die Markt-
wirtschaft wirkt. Ungleichheit ist nicht unbedingt
Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und
Entwicklung, aber umgekehrt gilt auch: Eine Ge-
sellschaft, in der das Dogma der Gleichheit
herrscht, ist keineswegs besser gerüstet, im globa-
len Wettbewerb zu bestehen.

Die USA sind ungleicher als Nordkorea, aber
dafür ist Nordkorea nicht unbedingt erfolgreicher
auf dem Weltmarkt als die USA. Und Chinas rasan-
ter ökonomischer Aufstieg begann erst, als die Füh-
rung in Peking ein gewisses Maß ungleiche Lebens-
verhältnisse zuließ. Die Vergleiche zwischen heute
und dem Manchester-Kapitalismus des 19. Jahr-
hunderts sind fehl am Platz. Armut damals bedeu-
tete nicht nur unter Umständen existenzielle Not.
Den Armen damals wurde nicht nur politische Par-
tizipation vorbehalten, darüber hinaus waren sie oft
auch gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und sogar
kultureller Partizipationsmöglichkeiten beraubt.

In einer offenen Gesellschaft von heute muss
Ungleichheit keineswegs das Symptom einer
schweren Deformation sein. Sie kann vielmehr
sogar auf besondere Innovationskraft hindeuten.
Man schaue sich nur die USA an: Die digitale Revo-
lution hat dort Tausende neue Millionäre hervor-
gebracht. Aber sie hat zugleich die Gesellschaft als
ganze bereichert: Sie hat Informationen und Bil-
dung und – ja auch – Konsumgüter in einem Maß
verfügbar gemacht, von der frühere Generationen
nur träumen konnten. 

Zugegeben, die einen profitieren davon stärker
als die anderen. Dass der Reichtum der oberen
Einkommensschichten stärker wächst als der unte-
ren, hat damit zu tun, dass sie näher dran sind an
den globalen Märkten, dass sie den Zugriff auf das
Wissen der Welt und die Vorzüge der internationa-
len Arbeitsteilung für sich in stärkerem Maß nut-
zen können. Wer die führende Suchmaschine, das
führende Online-Kaufhaus, wer führende soziale
Netzwerk baut, hat potenziell sieben Milliarden
Kunden. Das unterscheidet den amerikanischen

Internetunternehmer, aber auch den leitenden
Ingenieur eines deutschen Maschinenbauers von
der Friseuse oder dem Erntehelfer. 

Die Exportnation Deutschland verdankt ihren
Wohlstand der Einbettung in den Welthandel. Erst
die hohe Produktivität unserer Unternehmen
schafft die Mittel, die die Gerechtigkeitslücken-
schließer als „Sozialleistungen“ (ein Euphemismus,
den kaum noch jemand als solchen erkennt) zu-
teilen. Es mag ein menschlicher Instinkt sein, die
Anhäufung allzu großer Vermögen bei anderen zu
missbilligen und zu hinterfragen. Und doch müs-
sen wir der Versuchung widerstehen, Einkommen
und Vermögen weiter zu nivellieren. Denn wer zu
sehr auf Nivellierung statt Differenzierung von
Talenten setzt, bewirkt leicht das Gegenteil dessen,
was er eigentlich bezweckt.

Schon heute ist die Steuer- und Abgabenquote in
Deutschland eine der höchsten der Welt. Direkte
Lohnabzüge und Umsatzsteuer entziehen Ledigen
53,1 Prozent ihres Bruttoverdienstes, wie die OECD
selbst ermittelt hat. Nur in zwei Ländern, Belgien
und Ungarn, ist die Belastung noch höher. Der
OECD-Durchschnitt liegt bei 40,3 Prozent. Man
muss nicht zu denen gehören, die Mindestlohn
oder Mütterrente für das Ende von Marktwirt-
schaft und „Leistungsgesellschaft“ halten, um zu
erkennen, dass es irgendwo eine Grenze des Zu-
mutbaren gibt, jenseits derer der wirtschaftliche
Antrieb für Verbesserung erlahmt.

Die Politik sollte sich nicht auf den Irrweg be-
geben, immer neue Gerechtigkeitslücken ausfindig
zu machen, deren Stopfen im Zweifelsfall andern-
orts Gerechtigkeitslücken aufreißt. Nur fürs Pro-
tokoll: Um Mütterrente und Rente mit 63 zu er-
möglichen, wurde die gesetzlich gebotene Senkung
der Beiträge abgebogen. War das gerecht? Sollten
die Beitrag zahlenden Arbeitnehmer etwa Gerech-
tigkeitslückenbüßer sein?

Das Wort von den „Steuergeschenken“ ist ent-
larvend. Als ob der Staat die Bürger beschenken
würde, wenn er ihnen etwas weniger von ihrem
eigenen verdienten Geld abzieht, das er zur Umver-
teilung einsetzen kann. So gesehen wäre das Groko-
Rentenpaket ein politisch abgewendetes Beitrags-
geschenk. Nicht Gerechtigkeitslücken sollten Politi-
ker umtreiben, sondern Bildungslücken. Ehe der
Wohlstand verteilt wird, muss er erarbeitet werden.
In einer wissensbasierten Wirtschaft bedeutet das:
Investitionen in Schulen, Hochschulen und For-
schungsinstitute. Dort werden die Grundlagen
gelegt für Produkte, mit denen Deutschland auch
morgen noch beim Welthandel mitmischen kann.

LEITARTIKEL

Gerechtigkeitslückenbüßer 

Rente mit 63? Für Arbeitsministerin
Andrea Nahles dringend geboten,
um eine weit klaffende Gerechtig-
keitslücke zu schließen. Die
Pkw-Maut? Unbedingt notwendig,
wegen der Gerechtigkeitslücke.
Sonst noch was? 

Schon heute ist die Steuer-
und Abgabenquote
in Deutschland eine der
höchsten der Welt

DANIEL ECKERT INGA PYLYPCHUK

D ie Ukraine ist auch dieses Mal für
Überraschungen gut. Arseni Ja-
zenjuk, 40 Jahre alt, der vergange-

ne Woche zurückgetretene Premier-
minister, ist der erste ukrainische Politi-
ker, der von seinem Volk gebeten wird, im
Amt zu bleiben. Auf seiner Facebook-
Seite sind Tausende Kommentare wie
dieser zu lesen: „Lieber Arseni, Sie sind
der beste Ministerpräsident aller Zeiten,
lassen Sie uns nicht im Stich!“

Auch Präsident Poroschenko bittet
Jazenjuk, seine Arbeit wieder aufzuneh-
men. Am Donnerstag wird es eine Son-
dersitzung im Parlament geben, bei der
verhandelt werden soll, ob vielleicht ein
Rücktritt vom Rücktritt möglich ist. Für
die Ukraine, ein Land, das seit Jahren von
tiefem Misstrauen gegenüber der eigenen
politischen Elite geprägt ist, sind solche
Reaktionen eine echte Sensation. Wie, so
muss man fragen, konnte es Jazenjuk
gelingen, sich innerhalb von nur sechs

Monaten so große Sympathien im Land
zu erwerben? Schließlich hatte man ihn
noch auf dem Maidan eher als eine „Not-
lösung“ denn als eine treibende Kraft
gesehen. Und die aktuelle Situation, in
der der Kampf um den Osten des Landes
ständig neue Opfer bringt, macht es den
Regierenden nicht gerade leichter, sich zu
profilieren.

Sein Rezept mag banal klingen, aber es
funktioniert: mehr Nähe zum Volk und
Verzicht auf die Attribute der alten politi-
schen Kultur. Immer wieder wurde der
unprätentiöse Stil des Premiers gelobt.
Vor allem aber rechnen die Ukrainer
Janzenjuk hoch an, dass er den Idealen
des Maidan treu bleibt, noch und gerade
im Rücktritt. Er trete zurück, ließ er ver-
lauten, weil er unter keinen Umständen
mit Janukowitschs Partei der Regionen
koalieren wolle. Egal, ob dies ein strategi-
scher Schritt zur Festigung der eigenen
Position oder eine ehrliche Geste war, die
Causa Jazenjuk beweist: Wer sich als
aufrichtiger, demokratischer und arbeits-
fähiger Politiker einer neuen Generation
präsentiert, kann das Vertrauen der
Ukrainer wiedergewinnen. Ein solches
Geschenk gibt man nicht einfach auf.
Jazenjuk sollte darüber nachdenken. Er
hat bis Donnerstag Zeit.

inga.pylypchuk@welt.de

KOMMENTAR

Rücktritt vom Rücktritt?
Der Premierminister 
der Ukraine wird gebeten,
im Amt zu bleiben

W enn meine Mutter politisch
inkorrekt, herablassend von
den „Schwarzen“ redet, dann

meint sie nicht etwa Dunkelhäutige.
Nein, sie wettert gegen ultrarechte,
intolerante, weltfremde orthodoxe Ju-
den. Sie spricht von dem Teil der tradi-
tionell schwarz verkleideten Juden, mit
langen Bärten, die Frauen in Autobussen
nur hinten sitzen lassen, während die
Männer vorne sitzen, sie redet von den
Juden, die dafür sorgen, dass am Sabbat
in Tel Aviv die Läden dicht sind, obwohl
eine Mehrheit der säkularen Tel Aviver
dafür ist, die Geschäfte offenzulassen. 

Meine Mutter kritisiert all die Juden,
die versuchen, das freie Leben der ande-
ren durch ihre mittelalterliche Ideologie
zu beschränken. Das Gleiche tue ich
auch. Wir sind deshalb keine Nestbe-
schmutzer oder gar Sünder. Wir sind ein
Teil der jüdischen Gesellschaft, der
schlicht seine Meinung vertritt und eine
mehrheitliche noch dazu.

Ich frage mich, wo sind die Muslime,
die derartig Kritik an den radikalen
Strömungen innerhalb ihrer Religions-
gemeinschaft äußern? Wo auf Facebook
und Twitter findet man die Empörung
der hiesigen Türken, Deutsch-Türken

und deutschen Muslime über Selbst-
mordattentate in Bussen, Bombenlager
in Schulen und antisemitische, antiisrae-
lische Hetze auf den Straßen? 

Regelmäßig werde ich mit Videos von
orthodoxen Juden konfrontiert, die
Hand in Hand mit Arabern gegen Israel
demonstrieren. Am vergangenen Sams-
tag protestierten in Tel Aviv mehrere
Tausend Linke gegen den Krieg und
gegen ihre eigene Regierung. Es ist der
Ausdruck einer freien, pluralistischen
Debattenkultur in und über Israel. Aber
wo sind die Muslime, die gemeinsam mit
Juden und Israelis gegen Hamas und für
Frieden mit Israel demonstrieren?

Ich habe kaum jüdische Freunde, die
nicht davon überzeugt sind, dass die
Zwei-Staaten-Lösung die einzig richtige
ist. Sie kämpfen für einen jüdischen,
aber auch für (!) einen palästinensischen
Staat. Wo sind die Muslime, die auf die
Straße gehen und anstatt für die „Befrei-
ung Palästinas von den Zionisten“ für
das Existenzrecht Israels eintreten? 

Wo sind die Muslime, die dafür kämp-
fen, ihre Glaubensbrüder im Iran, in
Syrien und Gaza vom Joch der Dschiha-
disten zu befreien? Wo sind die Musli-
me, die ihren Brüdern und Schwestern
erklären, dass Terror und Hass gegen
Juden und Israelis den Traum vom Pa-
lästinenserstaat nicht herbeibringen
werden? Vielleicht sollten sie sich alle
ein Beispiel an meiner Mutter nehmen.

Der Autor ist Assistent des Chefredakteurs
der „Welt“-Gruppe.

SCHMONZES

Mama und die Muslime

LEEOR ENGLÄNDER

Mögen Familien sich beklagen, wenn die jungen Mäd-
chen stundenlang das Bad blockieren, um sich zu
schminken: Es ist schön, dass heute mehr als in den
vermeintlich „natürlichen“ früheren Generationen
schon die Jungen auf Gepflegtsein und Ästhetik achten.
Den Deutschen hat man, im Vergleich zu den Südlän-
dern, lange genug Schnurzigkeit attestiert, was ihr Äu-
ßeres anbelangt. Den Grad der neuen deutschen Ele-
ganz beweist die gesamtgesellschaftlich und gesamt-
deutsch akzeptierte Fußpflege: Zeig mir deine Füße und
ich sag dir, wer du bist. Selten so viele schöne Exem-
plare gesehen wie in diesem Sommer. Der Fuß als Gruß.

GENAUER BETRACHTET

Sind so schöne Füße
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POLITIK

THORSTEN JUNGHOLT UND 
DANIEL FRIEDRICH STURM

D ie FDP ist aus dem Bundestag ge-
flogen, doch ein letzter Liberaler
ist noch immer in Amt und Wür-

den: Hellmut Königshaus, der Wehrbe-
auftragte des Bundestages. Das liegt da-
ran, dass der Anwalt der Soldaten vom
Parlament immer für fünf Jahre gewählt
wird – seine Amtszeit reicht also stets
über eine Legislaturperiode hinaus.

Königshaus wurde im Mai 2010 ver-
eidigt, er arbeitet daher noch bis Mai
nächsten Jahres weiter. Dennoch ha-
ben im Parlament die Überlegungen
begonnen, wer ihm dann nachfolgen
könnte. In den Koalitionsverhandlun-
gen mit der Union hatte sich die SPD
das Zugriffsrecht auf den Posten gesi-
chert. Und nach Informationen der
„Welt am Sonntag“ hat sich die Frakti-
on der Sozialdemokraten auf einen
Kandidaten verständigt: Der Verteidi-
gungsexperte Hans-Peter Bartels, 53,
soll für die Nachfolge von Königshaus
nominiert werden.

Zuletzt war neben Bartels die SPD-
Wehrpolitikerin Karin Evers-Meyer als
künftige Wehrbeauftragte gehandelt
worden. Evers-Meyer will sich jedoch
nicht um den Posten bewerben. „Sollte
Hans-Peter Bartels im Herbst für das
Amt des Wehrbeauftragten kandidieren,
werde ich ihn unterstützen“, sagte die
SPD-Politikerin der „Welt am Sonntag“.

Die CDU/CSU-Fraktion hat keine Be-
denken gegen den Vorschlag und will
Bartels nach Informationen der Zeitung
mittragen. Der derzeitige Vorsitzende

des Verteidigungsausschusses des Bun-
destags genieße fraktionsübergreifend
Ansehen. Allerdings wolle man zunächst
den offiziellen Vorschlag der SPD abwar-
ten. Der wird im Herbst erwartet.

Bartels selbst ist interessiert an der
Aufgabe. Zwar sei er gern Vorsitzender
des Verteidigungsausschusses, sagte er
den „Kieler Nachrichten“. Aber: „Der
Wehrbeauftragte ist eine international
einzigartige Institution der deutschen
Wehrverfassung. Dafür gehandelt zu
werden, ist für jeden eine Ehre.“ Der
Wehrbeauftragte ist ein Hilfsorgan des
Bundestages bei der parlamentarischen
Kontrolle der Streitkräfte. Er hat den
Auftrag, möglichen Grundrechtsverlet-
zungen bei den Soldaten nachzugehen,
ist Ansprechpartner für Beschwerden
aus der Truppe – daher der Titel „Anwalt
der Soldaten“ – und berichtet dem Parla-
ment mindestens einmal im Jahr über
den inneren Zustand der Bundeswehr.

Bartels sitzt seit 1998 für den Wahl-
kreis Kiel im Bundestag, traditionell ei-
ne SPD-Hochburg. Allerdings werden
in der Landespartei Zweifel gestreut,
ob der promovierte Politikwissen-
schaftler und frühere Journalist zur
nächsten Bundestagswahl mit einer er-
neuten Aufstellung durch seine Partei
rechnen könnte.

Jedenfalls ist das Verhältnis zur
Kieler SPD seit dem Rücktritt seiner
Ehefrau Susanne Gaschke als Ober-
bürgermeisterin der Landeshauptstadt
Schleswig-Holsteins im Oktober ver-
gangenen Jahres angespannt. Gaschke
sah sich wegen eines umstrittenen
Steuerdeals mit einem Kieler Augenarzt
von den eigenen Parteifreunden aus
dem Amt getrieben und sprach von ei-
ner „Hetzjagd“.

Im September will sie ein Buch auf
den Markt bringen, erwartet wird eine
Abrechnung mit Parteifreunden und
Medien – das Verhältnis der Familie
Bartels/Gaschke zur Kieler SPD wird
sich dadurch kaum entspannen. Die
neue Aufgabe als Wehrbeauftragter, für
die Bartels sein Abgeordnetenmandat
und damit seinen Wahlkreis aufgeben
müsste, passt also auch insofern gut
zur Lebensplanung des ausgewiesenen
Marineexperten.

Neuer Anwalt 
für die Soldaten
der Bundeswehr
SPD favorisiert Bartels
als Wehrbeauftragten

Ministerin Ursula von der Leyen (CDU)
und Hans-Peter Bartels (SPD)
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Für SPD-Fraktionsvize Carola Rei-
mann ist das Ergebnis der Studie
keine Überraschung. Sie war

schon immer fest davon überzeugt, dass
das Betreuungsgeld gerade Familien mit,
wie sie es nennt, „geringen Bildungs-
und Finanzressourcen“ in Versuchung
bringt, ihren Kindern Entwicklungschan-
cen zu nehmen. Doch nun hat sie den
Beleg für ihre Befürchtung schwarz auf
weiß: Es sind vor allem sozial benachtei-
ligte Familien, die auf das staatliche An-
gebot von Kitaplätzen und frühkindli-
cher Bildung verzichten. 

Das Deutsche Jugendinstitut und die
Universität Dortmund hatten für die
Studie mehr als 100.000 Elternpaare mit
Kindern unter drei Jahren befragt. 54
Prozent der Eltern, die keine Berufsaus-
bildung oder nur einen Hauptschulab-
schluss haben, nannten das Betreuungs-
geld als Grund dafür, dass sie ihre Kin-
der nicht in eine Kita schicken. Bei El-
tern mit mittlerer Reife reduzierte sich
dieser Anteil auf 14 Prozent, bei Akade-
mikern lag dieser Anteil gerade einmal
bei acht Prozent. 

Die Studie wertet diese Befunde als
Beleg dafür, dass die Geldprämie einen
falschen Anreiz schafft. Es bleiben gera-

de die Kinder zu Hause, für die frühkind-
liche Bildungsangebote und Sprachför-
derung besonders wichtig wären. Geför-
dert wurde die Untersuchung von Bun-
desfamilienministerin Manuela Schwesig
(SPD). Dass die Ministerin dem Betreu-
ungsgeld „skeptisch“ gegenüberstehe,
sei kein Geheimnis, sagte eine Ministeri-
umssprecherin am Sonntag. Die Ministe-
rin setze auf eine moderne Familienpoli-
tik und wolle mit dem ElterngeldPlus
beides fördern: mehr Zeit für die Familie
zu haben, aber auch für den Beruf.

Über die Zukunft des Betreuungsgel-
des entscheidet möglicherweise gar
nicht die schwarz-rote Koalition in Ber-
lin, sondern das Bundesverfassungsge-
richt. Denn Hamburg hat gegen die Fa-
milienleistung geklagt. Hamburgs Sozial-
senator Detlef Scheele (SPD) kritisierte
am Wochenende wie Reimann, dass Kin-
dern durch die Geldprämie der Zugang
zu frühkindlicher Bildung verwehrt wer-
de und das Betreuungsgeld falsche An-
reize schaffe. Gerade bei der frühen
Sprachförderung zeige sich, wie wertvoll
die Bildung in einer Kita sei.

Auch die stellvertretende Fraktions-
vorsitzende der Grünen im Bundestag,
Katja Dörner, fühlt sich durch die Studi-
energebnisse in ihrer Kritik bestärkt.
„Das Betreuungsgeld wurde von der

Union wider besseres Wissen durchge-
drückt“, sagte Dörner. Es bestätige sich
nun, was alle Experten vorausgesagt ha-
ben. Im Sinne einer bestmöglichen För-
derung aller Kinder sollte die Bundesre-
gierung das Betreuungsgeld schnellst-
möglich wieder abschaffen.“ 

Seit dem 1. August 2013 haben Eltern
einen Anspruch auf Betreuungsgeld,
wenn sie ihr Kleinkind nicht in eine Kin-
dertagesstätte oder zu ei-
ner Tagesmutter geben.
Die Regelung gilt für Kin-
der im Alter von 15 Mona-
ten bis maximal drei Jah-
ren. Die Eltern erhalten
monatlich 100 Euro, vom
kommenden August an
werden es 150 Euro sein.
Das Betreuungsgeld war
auf Betreiben der CSU
noch von der schwarz-gel-
ben Bundesregierung ein-
geführt worden. Lange war
über die als „Herdprämie“
geschmähte Leistung hef-
tig gestritten worden. 

Das Deutsche Jugendinstitut hatte
bereits im Februar dieses Jahres in einer
Stellungnahme zur Wirkung des Betreu-
ungsgeldes darauf hingewiesen, dass vor
allem Mütter mit geringem Einkommen

und niedrigem Qualifikationsniveau die
Geldprämie beantragen würden. „Das
Betreuungsgeld hat damit polarisieren-
de Effekte auf Mütter“, hieß es in der
Stellungnahme. Die Autoren stützen
sich dabei vor allem auf Erfahrungen
mit einem Betreuungsgeld in Norwegen,
Schweden und Finnland. Die Experten
des Jugendinstituts hatten auch die Aus-
wirkungen des sogenannten Landes-

erziehungsgelds in Thürin-
gen analysiert, das 2006
eingeführt worden war.
Dort war der Anteil der
zweijährigen Kinder, die in
einer Kita betreut werden,
nach Einführung der Geld-
prämie um 25 Prozent zu-
rückgegangen. Das betraf
auch in Thüringen vor al-
lem Alleinerziehende, Fa-
milien mit geringem Bil-
dungsstand sowie Famili-
en mit geringem Einkom-
men. Das Landeserzie-
hungsgeld führte aber of-
fensichtlich auch dazu,

dass ältere Geschwisterkinder nicht in
die Kita geschickt, sondern auch zu
Hause betreut werden.

Bundesweit bezogen nach Angaben
des Statistischen Bundesamts im ersten

Quartal 2014 fast 146.000 Mütter und Vä-
ter Betreuungsgeld für ihre Kleinkinder,
davon allein 33.000 in Bayern. Die baye-
rische Sozialministerin Emilia Müller
(CSU) bewertete die Einführung des Be-
treuungsgeldes denn auch positiv. 

„Das Betreuungsgeld ist eine Erfolgs-
geschichte“, sagte Müller und wies Vor-
würfe der Kritiker zurück, die Familien-
leistung werde hauptsächlich von armen
Einwandererfamilien beantragt. „Das
Betreuungsgeld wird von allen Einkom-
mensschichten bezogen und gleicherma-
ßen von Eltern mit und ohne deutschen
Pass“, stellte Müller klar. 28.000 Bezie-
her hätten einen deutschen und 5000 ei-
nen ausländischen Pass. 

Die Einführung sei goldrichtig gewe-
sen, findet Müller. Viele Eltern wollten
ihr Kind nicht gleich nach dem ersten
Geburtstag in fremde Obhut geben, son-
dern erst einige Monate später. Das Be-
treuungsgeld schaffe die nötige Balance
zum Rechtsanspruch auf einen Krippen-
platz und erfülle eine Brückenfunktion.
Auch die Chefin der bayerischen Staats-
kanzlei, Christine Haderthauer (CSU),
wies Kritik am Betreuungsgeld zurück.
Die Diskussion, ob nun Elternzuwen-
dung oder Kita besser oder schlechter
seien, sei ein „ideologischer Tiefschlag“
gegen alle Eltern von Kleinkindern.

„Betreuungsgeld schafft falsche Anreize“ 
Studie bestätigt Kritik der Gegner. Grüne fordern Abschaffung der Familienleistung, CSU spricht von Erfolgsgeschichte

Das Betreuungs-
geld wird in dieser
Woche ein Jahr alt.

Doch noch immer ist
die Kritik an dieser
Leistung nicht ver-
stummt. Eine Um-

frage heizt die Debat-
te neu an. Mehr dazu: 

ONLINE

welt.de/kita

MARTIN GREIVE

D en Sommer hatte sich Sig-
mar Gabriel sicher anders
vorgestellt. Kraft tanken
wollte der SPD-Chef und
Wirtschaftsminister nach

anstrengenden Monaten, in denen er ei-
ne Ökostromreform durchpeitschen und
einen Europawahlkampf durchstehen
musste. Doch der 54-Jährige kommt auch
in den terminarmen Sommermonaten
nicht zur Ruhe. Denn das Sommerloch
füllt sich mit Themen, für die vor allem
einer geradestehen muss: Gabriel. 

Innerhalb der eigenen Partei ist eine
Diskussion ausgebrochen, ob die SPD
wirtschaftsfreundlicher werden muss,
um aus dem 20-Prozent-Turm bei den
Umfragen herauszukommen. Vor allem
aber hält das Thema Rüstung Gabriel auf
Trab. Seit Gabriel Wirtschaftsminister
ist, fährt sein Haus einen deutlich res-
triktiveren Kurs bei der Genehmigung
von Rüstungsexporten. Das erfreut zwar
die eigene Partei, hat aber zu einem Auf-
schrei von Industrie wie von Gewerk-
schaften, für die SPD noch gefährlicher,
geführt. Und jetzt hagelt es auch noch
Kritik aus der ersten Reihe des Regie-
rungspartners. 

Es verschärfe die Probleme der Rüs-
tungsindustrie, wenn „ohne Konzeption
und ohne klaren Kompass ein faktischer
Exportstopp herbeigeführt wird“, sagte
Horst Seehofer der „Welt am Sonntag“.
Dieses Extrem könne er nicht mittragen.
Der CSU-Chef warnte davor, dass „deut-
sche Rüstungsunternehmen vom Markt
verschwinden oder ins Ausland abwan-
dern – mit dramatischen Folgen“.
Deutschland könne bei der Forschung
und Entwicklung von Rüstungsgütern
ins Hintertreffen geraten. Außerdem
könne die Bundeswehr bei der Rüstungs-
beschaffung von anderen Staaten abhän-
gig werden. 

Ähnlich äußert sich Michael Fuchs,
CDU-Fraktionsvize im Bundestag. „Na-
türlich dürfen wir keine Rüstungsgüter
in Krisengebiete liefern“, sagt er. Aber
man müsse beachten, dass viele Rüs-
tungsgüter wie Panzer oder Hubschrau-
ber von Firmen mit Sitz in verschiede-
nen EU-Ländern gemeinsam gefertigt
würden. „Wir dürfen keinesfalls riskie-
ren, dass die Partnernationen uns bei
der Produktion ausschließen, wie das be-
reits vereinzelt gefordert wird“, so
Fuchs. Der Vorsitzende des Wirtschafts-
ausschusses des Bundestages, Peter
Ramsauer (CSU), wird noch deutlicher:
„Eine politische Verschrottung der deut-
schen wehrtechnischen Industrie dürfen
wir nie zulassen. Sonst würden wir uns
anderen ausliefern.“

Die Rüstungsexporte waren im Jahr
2013 unter der Ägide des damaligen
Wirtschaftsministers Philipp Rösler
(FDP) auf einen Rekordwert gestiegen.
Gabriel hatte es als „Schande“ bezeich-
net, dass Deutschland einer der weltweit
größten Waffenexporteure sei. Der SPD-
Chef hatte schon im Wahlkampf für ei-
nen restriktiveren Kurs geworben, was
ihm nicht jeder abnahm. Doch im Amt
des Wirtschaftsministers angekommen,
machte der SPD-Chef Ernst: Im Juni
kündigte er eine Beschränkung von
Kleinwaffen- und Panzerausfuhren in
Länder außerhalb der EU und der Nato
an. Für die deutsche Rüstungsindustrie,
die wegen sinkender Rüstungsetats in
Europa inzwischen gut zwei Drittel ihrer

Umsätze im Ausland erzielt, kam das ei-
ner Kampfansage gleich. Zumal Gabriel
seiner Ankündigung direkt Taten folgen
ließ: Mittlerweile sollen nach Schätzun-
gen der Industrie um die 2000 Export-
anfragen auf Halde liegen, einigen Rüs-
tungsunternehmen das Wasser „bis zum
Hals“ stehen. 

Die Industrie moniert, es sei kaum zu
beurteilen, wie restriktiv Gabriel genau
vorginge, da über Rüstungsexporte der
geheim tagende Bundessicherheitsrat
entscheidet. In der Union stößt Gabriels
Politik deshalb zunehmend auf Kritik.
Bereits vor knapp einem Monat hatten
neun Unionsabgeordnete in einem Brief
an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ih-
rem Ärger Luft gemacht, Gabriel habe
„ohne Abstimmung eine Kehrtwende in
der deutschen Exportpolitik eingeschla-

gen“. Nun lädt die Union nach: „Ich hal-
te es nicht für zielführend, wenn Sigmar
Gabriel jetzt versucht, einfach auf dem
Verwaltungsweg etwas zu verändern“,
moniert Seehofer. Rüstungsexporte sei-
en ein Thema für die gesamte Koalition.
Und Ramsauer kritisiert: „Was sich der-
zeit abzeichnet, ist vom Geist des Koali-
tionsvertrages keinesfalls gedeckt.“

Das sieht die SPD grundlegend an-
ders. „Es ist an der Zeit, die Rüstungsex-
porte wieder auf das verantwortbare
Maß zu beschränken“, sagt der stellver-
tretende SPD-Fraktionsvorsitzende im
Bundestag, Rolf Mützenich. „Sigmar Ga-
briel hat recht, wenn er diese Verabre-
dung aus dem Koalitionsvertrag konse-
quent umsetzen will. Die SPD wird sich
durch andere Stimmen nicht von diesem
Weg abbringen lassen“, sagte der SPD-

Außenpolitiker mit Blick auf Seehofers
Gabriel-Kritik. Rund 20 Betriebsräte hat-
ten in einem Brief an Gabriel ebenfalls
ihre Bedenken gegen den Kurs des Mi-
nisters deutlich gemacht. Auch sie be-
fürchten Arbeitsplatzabbau und eine Ab-
wanderung von Unternehmen. Ange-
sichts der massiven Kritik will Gabriel
nun das Gespräch mit den Mitarbeitern
betroffener Unternehmen suchen. 

In Deutschland hängen rund 200.000
Arbeitsplätze an der Rüstungsindustrie.
Das macht den neuen Kurs für Gabriel
zu einer Gratwanderung. Er verstehe die
Interessen der Rüstungsunternehmen
und ihrer Mitarbeiter. „Das sind keine
Schmuddelkinder der Industriepolitik,
sondern zum Teil Familienunternehmen
mit langer Tradition, die auch stolz auf
ihre Leistungsfähigkeit sind.“ In der

ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ wies
Gabriel Seehofers Argumentation zu-
rück. Folge er der Logik des CSU-Chefs,
wonach Rüstungsexporte Wirtschaftspo-
litik seien, müsse er jetzt nach Russland
einen Gefechtsstand liefern. „Das ist im
Kern kein Instrument der Wirtschafts-
politik, das ist ein Instrument der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik“, sagte Ga-
briel und mahnte: „Es ist, wenn man
nicht aufpasst und nicht sehr vorsichtig
ist, sehr schnell ein Geschäft mit dem
Tod.“ Er warf der Union vor, zusammen
mit der FDP in der vergangenen Bundes-
regierung zu viele Waffen exportiert zu
haben. Außerdem gelte es zu bedenken,
dass deutsche Bundeswehrsoldaten bei
möglichen künftigen Einsätzen in Kon-
fliktgebieten deutschen Waffen gegen-
überstehen könnten.

Sigmar Gabriel,
Angela Merkel und
Horst Seehofer
präsentieren 
stolz den 
Koalitionsvertrag
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Gabriels riskante Gratwanderung
Union übt Kritik am Wirtschaftsminister und warnt vor „Verschrottung der Rüstungsindustrie“

CSU-Chef Horst Seehofer knüpft die
umstrittene Pkw-Maut für Ausländer an
den Fortbestand der großen Koalition. So
wie der von der SPD gewünschte gesetzli-
che Mindestlohn müsse auch die Maut
umgesetzt werden, sagte der bayerische
Ministerpräsident der „Welt am Sonntag“.
„Käme die Maut nicht, würde sich die
Frage der Legitimation der Koalition
ebenfalls stellen.“ Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) mahnte jedoch an, dass

mit der Straßenbenutzungsgebühr echte
Mehreinnahmen verbunden sein müssten.
„Unter dem Strich muss sich der Ver-
waltungsaufwand für eine Pkw-Maut aber
noch lohnen. Sonst macht sie keinen
Sinn“, sagte er der „Bild am Sonntag“.
Unterstützung erhielt der bayerische
Ministerpräsident Seehofer von seinem
hessischen Amtskollegen Volker Bouffier,
der davor warnte, die Maut von erheb-
lichen Einnahmen abhängig zu machen.

„Wir sind dankbar für jede Million, die wir
für die Infrastruktur bekommen“, sagte
der CDU-Politiker dem Magazin „Focus“.
Für die Bundesländer forderte er, auch
sie müssten von der Maut profitieren. „Auf
keinen Fall darf das Geld nur an den Bund
gehen.“
CDU-Verkehrspolitiker Dirk Fischer dämpf-
te die Erwartungen an die Einführung der
Maut im Januar 2016. „Alle Koalitionäre
sind verpflichtet und willens, den Ko-

alitionsvertrag zu erfüllen“, sagte Fischer
der „Welt“. Er sagte auch: „Die Pkw-Maut
ist nicht die Wunderwaffe der Infrastruk-
turfinanzierung. Natürlich werden die
Länder ihren Anteil an den Einnahmen
fordern.“ Der Bund werde anderswo mehr
profitieren, ist der langjährige Verkehrs-
ausschuss-Vorsitzende des Bundestags
überzeugt. „Viel wichtiger als die Pkw-
Maut wird die Ausweitung der Lkw-Maut
auf alle Bundesstraßen ab 2018.“ kam/rtr

DIE MAUT WIRD ZUR KOALITIONSFRAGE
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SPD

Ministerpräsident Weil
fordert Kurswechsel
Angesichts schwacher Umfragewerte für
die SPD hat Niedersachsens Minister-
präsident Stephan Weil eine Kurskorrek-
tur in der Partei gefordert. „Ich halte die
Zeit für reif, ernsthaft die Frage zu stel-
len: Woran liegt es, dass wir aus dem
20-Prozent-Turm nicht herauskom-
men?“, sagte der Sozialdemokrat der
„Berliner Zeitung“. Die Partei müsse
sich stärker in der Wirtschafts- und
Bildungspolitik profilieren. Sie solle sich
nicht nur für die Umverteilung, sondern
auch für die Erwirtschaftung des Brutto-
sozialprodukts verantwortlich fühlen.
Die von der SPD im Wahlkampf ge-
forderte Vermögensteuer lehnte der
Ministerpräsident ab. Er halte sie nicht
für sinnvoll, solange es kein schlüssiges
Konzept gebe, das alle rechtlichen Zwei-
felsfragen beantworte. Weil: „Das sehe
ich einstweilen nicht.“

KOALITION

Uneins über Umgang mit
„Armutsmigration“ 
Ein Streit in der Bundesregierung hat
die Vorlage des Abschlussberichts zur
Armutsmigration verzögert. Wegen
unterschiedlicher Vorstellungen etwa in
der Frage des Kindergeldbezugs für
Kinder im Ausland habe der Bericht
nicht wie geplant vor Beginn der Som-
merpause vorgelegt werden können,
hieß es am Sonntag in Regierungskrei-
sen. Die Empfehlungen sollen aber noch
im Laufe des Sommers vorgestellt wer-
den. Eine Kommission sollte bis Juni
Handlungsempfehlungen vorlegen, wie
der mögliche Missbrauch der Sozial-
systeme in Deutschland, insbesondere
durch Zuwanderer aus Bulgarien und
Rumänien, unterbunden werden kann.
Weiterhin ungeklärt ist auch die Frage,
wie jenen Kommunen geholfen werden
kann, die besonders vom Zuzug be-
troffen sind.

PUTZHILFEN

Pläne zur Vermittlung im
Internet werden überarbeitet
Das Bundesfamilienministerium über-
arbeitet seine Pläne zur Vermittlung von
privaten Haushaltshilfen im Internet.
„Das Vorhaben, ein eigenes Portal auf-
zubauen, wird derzeit geprüft“, sagte
Staatssekretär Ralf Kleindiek dem „Ta-
gesspiegel“. Nun werde eine Zusammen-

arbeit mit privaten Anbietern erwogen:
„Wir wollen Familien helfen, die be-
stehenden Angebote leichter zu finden.“
Ziel sei es, Eltern zu entlasten und sie
bei der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu unterstützen, hieß es zur Be-
gründung. Union und SPD hatten das
Projekt bereits in ihrem Koalitions-
vertrag vereinbart. Aus der Wirtschaft
wurde kritisiert, eine aus Steuermitteln
finanzierte bundeseigene Plattform
würde bereits erfolgreich arbeitenden
Anbietern direkt Konkurrenz machen.

ALTSCHULDEN 

Söder lehnt Tilgung aus
Soli-Einnahmen ab
Bayerns Finanzminister Markus Söder
(CSU) lehnt es ab, Einnahmen aus dem
Solidaritätszuschlag zur Tilgung von
Altschulden der Länder heranzuziehen.
Dies hatten die hoch verschuldeten
Länder Bremen und Saarland vorge-
schlagen. „Jedes Land muss seinen

Haushalt selbst finanzieren“, sagte er
dem „Focus“. Der Vorschlag würde be-
deuten, dass nur besonders hoch ver-
schuldete Länder ihre Schulden reduzie-
ren könnten. „Und wer besonders gut
gewirtschaftet hat, der zahlt das alles.
Das geht nicht.“ Die Finanzbeziehungen
müssen neu geregelt werden, weil der
Solidarpakt II Ende 2019 ausläuft. Im
Zuge der Neuordnung soll auch über die
Zukunft des „Soli“ verhandelt werden.
Bremen und das Saarland wollen ihn ab
2020 zur Rückzahlung der Verbindlich-
keiten nutzen. Söder will Hilfen jedoch
nur noch für Gegenleistungen geben.

FRAUENQUOTE

Union blockiert Gesetze von
Schwesig und Maas
Unionsgeführte Bundesministerien
blockieren nach einem „Spiegel“-Bericht
das von der SPD geplante Frauenquo-
tengesetz für den öffentlichen Dienst.
Gesundheitsminister Hermann Gröhe,
Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen (beide CDU) und Verkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt (CSU) gehe der
Gesetzentwurf von Familienministerin
Manuela Schwesig und Justizminister
Heiko Maas (beide SPD) zu weit. Da-
nach sollen Führungspositionen in Bun-
desunternehmen möglichst zur Hälfte
mit Frauen besetzt werden. Schwesig
solle den Entwurf nun abschwächen.
Der Bericht wurde in Regierungskreisen
am Sonntag in Teilen bestätigt.

DEUTSCHLAND

CLAUDIA KADE

F ast ein Jahr hat es gedauert. Erst
herrschte Schockstarre nach dem
Wahldebakel im vorigen Herbst,

dann Angstlähmung vor der nächsten
Niederlage bei der Europawahl im Früh-
ling. Aber jetzt fangen die Grünen an,
sich zu bewegen. Zumindest einige und
zumindest in kleinen Schritten. Es geht
darum, langsam von der Unmenge von
Plänen für Steuererhöhungen abzurü-
cken, mit denen die Grünen im vorigen
Sommer in den Bundestagswahlkampf
gezogen waren – und eine schwere
Schlappe kassierten.

Knapp sind die Sätze zur neuen Steuer-
politik, aber sie scheinen sorgfältig plat-
ziert. In verteilten Rollen und etwa im
Wochenrhythmus setzen die Grünen-Füh-
rungsspitzen einen Modellbaustein nach
dem anderen. Wer die einzelnen Vorstöße
zusammen als Gesamtbild betrachtet,
kann das Gerüst für ein Steuerkonzept er-
kennen, das vor allem für die Mittel-
schicht ein Friedensangebot sein soll.

Um es gleich vorwegzunehmen:
Grundsätzlich bleiben die Grünen bei ih-
rer Leitlinie, Gutverdienern höhere

Steuern abzuverlangen. Spürbare Entlas-
tungen sind weiterhin ausschließlich für
Geringverdiener vorgesehen. Verschie-
bungen gibt es aber in den wahlentschei-
denden Kernpositionen, wen die Öko-
partei künftig als Gutverdiener aus-
macht und wie stark die Zusatzbelastun-
gen für diese Gruppen ausfallen sollen.
Hier zeichnet sich ab, dass die Grünen
vor allem Jahreseinkommen weit über
80.000 Euro ins Visier nehmen wollen.
Bisher haben sie die Steuerschrauben
bereits bei 60.000 Euro angesetzt.

Konkret wollen die Grünen zwar dabei
bleiben, den Spitzensteuersatz von der-
zeit 42 Prozent deutlich anzuheben – vo-
raussichtlich auf 49 Prozent. Allerdings
dürfte er nicht schon bei einem Jahresein-
kommen von 80.000 Euro greifen, wie
noch im Wahlprogramm vorgesehen, son-
dern erst bei höheren Jahreseinkünften.

So rückte Fraktionschef Anton Hofrei-
ter in der vergangenen Woche von dem
bisherigen Schwellenwert ab. Seine Frak-
tionskollegen registrieren diese Distanzie-
rung mit großer Aufmerksamkeit und ha-
ben auch schon eine neue Grenzmarke
parat: „Der Spitzensteuersatz sollte erst
ab hohen Einkommen von 100.000 auf-

wärts greifen“, sagt etwa der wirtschafts-
politische Sprecher der Bundestagsfrakti-
on, Dieter Janecek, der „Welt“. Sein Vor-
stoß ist in den eigenen Reihen noch um-
stritten, es dürfte in den nächsten Wo-
chen ein heftiges Ringen geben. Aber die
Richtung haben Hofreiter und Janecek
klar vorgezeichnet.

Fest steht inzwischen auch, dass sich
die Grünen von ihren Plänen verabschie-
den, neben einer Verdopplung des Erb-
schaftsteueraufkommens zugleich auch
noch eine Vermögensabgabe für Millio-
näre zu verlangen. Sie wollen sich statt-
dessen auf eine der beiden Varianten be-
schränken. Vor einigen Wochen sorgte
eine Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung für Ernüchterung,
nach der Erbschaften und Schenkungen
in Deutschland pro Jahr etwa 62 Milliar-
den Euro ausmachen – und damit nur et-
wa ein Drittel des bisher angenommenen
Wertes. Entsprechend sinkt nun auch
das Interesse vieler Grüner an einer dras-
tischen Anhebung der Erbschaftsteuer,
sie konzentrieren sich mittlerweile auf
eine Vermögensteuer für Millionäre.

Fraktionschefin Katrin Göring-Eck-
ardt hat sich bereits zu diesem Schwer-

punkt bekannt, ihr Co-Vorsitzender
Hofreiter äußerte sich ähnlich. „Die Ver-
mögensteuer sollte als Gerechtigkeits-
steuer die wirklich hohen Vermögen he-
ranziehen“, fordert Janecek. Substanz-
besteuerung bei Betrieben müsse ausge-
schlossen werden.

Auch beim Umbau des Ehegatten-
splittings rudern die Grünen zurück: Es
zeichnet sich ab, dass die schon länger
geplante Verringerung des Steuervor-
teils vor allem für neue Ehen gelten soll,
für bestehende Paare werden neuer-
dings Ausnahmen eingeplant. „Bei der
Reform des Ehegattensplittings müssen
wir behutsam vorgehen und den Be-
standsschutz wahren“, sagt Janecek. Die
Grünen-Steuerexpertin Lisa Paus ist
ebenfalls bereit, Ausnahmen zuzulassen:
„Wir sollten beim Umbau des Ehe-
gattensplittings die Familienförderung
ins Zentrum stellen und eine Sonderre-
gelung für Altfälle anbieten.“

Zwar sind die Pläne noch nicht so
ausgereift, dass sich bereits für einzelne
Einkommensgruppen die künftige Steu-
erlast errechnen ließe. Aber die ersten
Grundsäulen eines abgemilderten Steu-
erprogramms sind erkennbar. Offenbar

sind die Grünen darauf aus, in Sachen
Steuerpolitik in Zukunft möglichst we-
nig Angriffsfläche für die politischen
Gegner zu liefern – und mehr Raum für
ihre grünen Kernthemen zu schaffen, al-
so etwa für Klima- und Umweltschutz,
Ernährung oder Bürgerbeteiligung.

Bemerkenswert ist das taktische Vor-
gehen der Grünen-Führung bei diesem
Kursschwenk. In kleinen, leicht verdau-
lichen Häppchen präsentiert das Spit-
zenpersonal den Parteifreunden den
Richtungswechsel. Und das noch bevor
die eigens geplante Arbeitsgruppe unter
Leitung von Grünen-Chefin Simone Pe-
ter im Herbst offiziell mit der Umge-

wöhnung in der Steuerpolitik beginnt.
Ein Kursschwenk in bekömmlicher Do-
sierung.

In den kommenden Monaten ist den-
noch ein hartes Ringen um konkrete
Zahlen zu erwarten. „Wir sind noch mit-
ten in der Debatte über ein neues Steu-
erkonzept“, sagt Steuerexpertin Paus.
„Wir sollten uns ausreichend Zeit neh-
men für diese Diskussionen.“ Erst im
Herbst 2016 soll das Programm endgül-
tig verabschiedet werden. Der Wirt-
schaftspolitiker und Chef der bayeri-
schen Grünen, Janecek, sagt außerdem
Auseinandersetzungen mit den Partei-
freunden in den Ländern voraus, die in-
zwischen an sieben Landesregierungen
beteiligt sind.

„Die grünen Länder müssen lernen,
dass grüne Steuerpolitik kein Wunsch-
konzert ist zur Sanierung der Länderhaus-
halte“, fordert er. „Hier erwarte ich die
größten Konflikte.“ Ein Einzelkämpfer ist
der baden-württembergische Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann. Der Grü-
nen-Politiker hatte vor Kurzem in der
„Welt am Sonntag“ dafür geworben, in
Zeiten solider Steuereinnahmen komplett
auf neue Belastungen zu verzichten.

Kursschwenk in bekömmlicher Dosierung
Grüne befreien ihre Steuerpolitik von drastischen Forderungen. Die Mittelschicht soll von neuen Belastungen weitgehend verschont bleiben

„Spitzensteuersatz
sollte erst ab
100.000 Euro
aufwärts greifen“
Dieter Janecek, Wirtschaftsexperte
der Bundestagsfraktion

MIRIAM HOLLSTEIN

S trahlende Gesichter, jubelnde
Massen – die Siegesserie der
Nationalelf feierten zu Hause
in Deutschland Millionen von
Menschen mit. Friedlich wirk-

te das, fast so wie beim Sommermärchen
2006, als Deutschland sich in ein einig
Fußball-Schland verwandelte. Doch ganz
so harmonisch ging es nicht zu. Eine ge-
heime Polizeistatistik („VS – Nur für den
Dienstgebrauch“), die der „Welt“ vor-
liegt, zeigt: In den vier WM-Wochen
wurden im Zusammenhang mit Fußball-
Feiern fast 3000 Straftaten begangen. 

Auf eine Bilanz von genau 2888 regis-
trierten Straftaten kommt der Bericht
der Zentralen Informationsstelle Sport-
einsätze (ZIS), eine 1991 von den Innen-
ministern eingerichtete Stelle, die Daten
über Gewalt im Fußball sammelt. Unter
den einzeln aufgelisteten Delikten ste-
hen die Körperverletzungen mit 385 Vor-
fällen an erster Stelle. Das zweithäufigs-
te Delikt waren Verstöße gegen das
Sprengstoffgesetz (213). In 70 Fällen gab
es Widerstand gegen die Staatsgewalt,
wozu sowohl die Verweigerung gegen-
über einer polizeilichen Anweisung als
auch tätliche Angriffe auf Beamte gehö-
ren. 33-mal kam es zu einem Verstoß ge-
gen Paragraf 86a des Strafgesetzbuches
(„Verwenden von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisationen“). So wur-
de bei einer Feier nach dem Finale auf
der Leopoldstraße in München von Teil-
nehmern der Hitler-Gruß gezeigt. In
Frankfurt an der Oder schlugen in der-
selben Nacht randalierende Jugendliche
Scheiben ein und riefen „Sieg Heil“. In
vier Fällen kam es zu Anzeigen wegen
Landfriedensbruch. 2183 Straftaten las-
sen sich laut Statistik nicht in die aufge-
listeten Deliktbereiche einordnen. Dazu
dürften unter anderem auch Raub, und
Verstöße gegen das Waffengesetz zählen,
die sich in anderen Fußball-Statistiken
der Polizei häufig finden, hier aber nicht
gesondert angezeigt werden. Gar nicht
erfasst sind in dieser Statistik die mögli-
cherweise gestiegene Zahl von Woh-
nungseinbrüchen in der Zeit der Spiele.
Insgesamt waren in dieser Zeit mehr als
75.000 Polizeikräfte im „WM-Einsatz“.

Bundesweit gab es bei den Feiern
während der WM 730 Verletzte. Darun-
ter waren 106 Polizeibeamte, 252 Störer,
aber auch 348 Unbeteiligte sowie 24
Ordner. Das mag angesichts der rund 7,3
Millionen Teilnehmer von Public-Vie-
wing-Veranstaltungen, die die Polizei
bei ihren Einsätzen zählte, zunächst we-
nig erscheinen. Anders sieht es freilich
aus, wenn man diese Zahlen mit der Sta-
tistik der Bundesliga-Saison 2012/2013
vergleicht: In der gesamten Saison gab
es nur 998 Verletzte. Bei der Fußball-
WM ging es damit in Deutschland deut-
lich brutaler zu als im Fußball-Alltag.

Je näher die deutsche Mannschaft dem
Titel kam, umso mehr Vorfälle ereigne-
ten sich. Allein bei den Feiern zum WM-
Finale zwischen Deutschland und Argen-

tinien am 13. Juli gab es 326 Verletzte,
auch hier traf es meist Unbeteiligte (156).
Das waren viermal so viele wie beim
Viertelfinalsieg gegen Frankreich. Am Fi-
naltag war die Polizei laut Statistik mit
17.444 Beamten bei bundesweit 1291 Fei-
ern im Einsatz. Am meisten gefeiert wur-
de in Hessen. Hier gab es zum Finale 350

Veranstaltungen mit WM-Bezug und Po-
lizeieinsätzen, gefolgt von Baden-Würt-
temberg (277) und Nordrhein-Westfalen
(250). Die meisten Straftaten registrierte
die Polizei an diesem Tag allerdings bei
den bayerischen Fußball-Fans (274 Delik-
te), erst dann folgen Nordrhein-Westfa-
len (228) und Baden-Württemberg (220).

In Bayern gab es auch mit Abstand die
meisten Verletzten (82) am Finaltag. Ins-
gesamt wurden im Freistaat 62 Personen
vorläufig festgenommen und 274 Straf-
anzeigen erstattet. In Baden-Württem-
berg hatte die Polizei vor allem mit Au-
tokorsos zu tun: Allein in Stuttgart woll-
ten 3000 Fußballfans nach dem Spiel
mit einer Fahrzeugkolonne den Titelge-
winn feiern. In über 250 Fällen musste
die Polizei einschreiten, weil unerlaubte
Pyrotechnik eingesetzt wurde. Bei den
Feiern kamen 39 Menschen zu Schaden,
darunter neun Polizeibeamte. 

In Berlin kam es trotz Riesenandrang
an der Fanmeile an der Straße des 17. Juni
zu relativ wenig Vorfällen. Nach dem
Spiel feierten rund 15.000 Menschen in
der Innenstadt weiter. Die Bilanz der Par-
tynacht in der Hauptstadt: 39 Verletzte.

In Hamburg nutzten etwa 50 gewalt-
bereite HSV-Hooligans das WM-Finale
für eine ganz eigene Abrechnung: Im
Stadtteil St. Pauli überfielen sie kurz vor
Mitternacht ein Lokal, in dem sich rund
100 St.-Pauli-Anhänger aufhielten. Dabei
wurde ein St.-Pauli-Fan schwer verletzt.
Insgesamt gab es am Rande des WM-Fi-
nales in der Hansestadt sechs Verletzte. 

Relativ friedlich ging es hingegen in
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Thüringen zu: In allen drei
Bundesländern verzeichnete die Polizei
am Finaltag keine WM-Verletzten. Die
wenigsten Straftaten gab es an diesem
Tag in Mecklenburg-Vorpommern mit
einem Verstoß gegen das Sprengstoffge-
setz. In Bremen kam es nur zu zwei
Straftaten, eine davon allerdings mit
tödlichem Verlauf. Während der Spiel-
übertragung in einem Kino gerieten zwei
Fans in eine Auseinandersetzung, in de-
ren Verlauf einer der beiden schwere
Stichverletzungen im Oberkörper erlitt
und kurz danach im Krankenhaus starb. 

Im nordrhein-westfälischen Bergheim
wurde die Teilnehmerin eines Auto-
korsos angeschossen. Insgesamt forder-
ten die Finalfeiern in NRW 69 Verletzte,
das ist die zweitschlimmste Bilanz nach
Bayern. Frank Herrmann, innenpoliti-
scher Sprecher der Piratenfraktion im
Landtag, die regelmäßig „Fanhearings“
veranstaltet und Gesprächsrunden mit
Polizeibeamten organisiert, hält diese
Zahl indes nicht für repräsentativ. „Ins-
gesamt hat sich die Fankultur hier posi-
tiv entwickelt“, sagte Herrmann der
„Welt“. Auch für die WM zieht der Fuß-
ball-Gewalt-Experte eine positive Bilanz:
Trotz der zahlreichen Vorfälle sei – von
Einzelfällen abgesehen – „nichts Schlim-
meres“ passiert. „Für die Menge an Fans
ist das bemerkenswert, das hat die Poli-
zei gut gemacht“, lobte Herrmann.

Nicht ganz so euphorisch fällt das Ur-
teil des Vorsitzenden der Gewerkschaft
der Polizei, Oliver Malchow, aus. „Fast
3000 Straftaten sind selbst für einen
Zeitraum von fast vier Wochen eine
Menge“, sagte Malchow der „Welt“: „Ei-
ne Körperverletzung mag nicht nach ei-
nem schweren Delikt klingen, ist für die
Opfer aber alles andere als banal.“ Auch
bei den Verstößen gegen das Spreng-
stoffgesetz dürfe man nicht mehr von
normalen Knallern ausgehen: „Da wer-
den gefährliche Sprengkörper eingesetzt,
bei denen billigend in Kauf genommen
wird, dass Unbeteiligte Knalltraumata
oder andere Verletzungen erleiden. Das
ist nicht akzeptabel.“ Dass es nicht noch
zu mehr Vorfällen gekommen sei, habe
aber auch am intensiven Einsatz von Po-
lizeikräften und an den strengen Sicher-
heitsauflagen für die öffentlichen Public-
Viewing-Veranstaltungen gelegen.

Die dunkle Seite der
Fußball-Weltmeisterschaft
Ein interner Polizeibericht zeigt: Bei den deutschen Feiern wurden fast
3000 Straftaten begangen. Vor allem zwei Delikte häuften sich 

GEWALT BEI DER WM AM FINAL-TAG
Teilnehmer    Veranstaltungen    Polizeikräfte    Verletzte    Straftaten

Baden-Württemberg
221.700

277
2368

39
220

Bayern
1.020.558

50
6822

82
274

Berlin
139900

7
1084

9
91

Brandenburg
20990

43
186

0
9

Bremen
11.500

8
135

0
1
2

Hamburg
54.500

3
246

6
17
21

Hessen
130.720

350
709

21
78
60

21100
12
78

0

1

Mecklenburg-Vorpommern

21

160

2

Niedersachsen
126.595

125
754

30
81

Nordrhein-Westfalen
489.101

250
2763

69
228

36.000
10

199
8

13

SaarlandRheinland-Pfalz
96.335

48
514

48
91
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Sachsen
54.275

45
264

4
7

Sachsen-Anhalt
24.500

40
251

3
8

Schleswig-Holstein
32.000

20
279

2
32

18.000
3

108
0
8

Thüringen

Brandenburg
20990

43
186

0
9

Der Wagen von Thüringens Ministerpräsidentin Christi-
ne Lieberknecht (CDU) ist auf der Autobahn bei Erfurt
in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Die Minis-
terpräsidentin und ihre Begleiter blieben nach Behör-
denangaben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen hat-
te Lieberknechts Fahrer am Samstagabend eine Voll-
bremsung eingelegt, weil ein Lastwagen vor ihm auf die
Fahrspur gewechselt war. Das dahinterfahrende Auto
mit Personenschützern fuhr daraufhin auf den Wagen
der Ministerpräsidentin auf. Lieberknecht, die auf dem
Rückweg vom Landestag der Jungen Union war, kom-

mentierte den Unfall auf ihrer Facebook-Seite: „Zum Glück und Dank der Umsicht
meiner Fahrer blieben wir alle unverletzt“. Der ausscherende Lastwagen einer Spe-
dition aus dem bayerischen Rosenheim war nach Polizeiangaben ungeachtet des
Unfalls weitergefahren. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen Unfallflucht ermittelt.

Lieberknecht in Unfall verwickelt
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TIM RÖHN

EINDHOVEN

D as Schlimmste für Marina
Smirnowa ist, dass die
Leute ihr nicht ins Gesicht
sagen, was sie von ihr den-
ken. Wenn sich die 27 Jah-

re alte Sprachwissenschaftlerin dieser
Tage in die Diskussionen ihrer Arbeits-
kollegen über den Absturz von Flug
MH17 der Malaysia Airlines einmischt
und sagt, dass doch noch gar nicht ge-
klärt sei, wer verantwortlich für die Tra-
gödie ist, wird es sehr schnell still.

Sie ist plötzlich ganz allein. Dann, da
ist sich die Russin sicher, wird hinter ih-
rem Rücken gelästert und geschimpft.
Bei Facebook gab es schon Aufrufe, die
Russen aus dem Land zu jagen und Wla-
dimir Putin, dem Präsidenten, ein Kil-
lerkommando zu schicken; Smirnowa
hat die Postings gelesen. Sie sitzt im fei-
nen Café „Zuid“ am Ufer der Maas in
der niederländischen Studentenstadt
Maastricht und denkt darüber nach, wie
das jetzt weitergehen soll mit ihr und
den Einheimischen. Sie sagt: „Ich wün-
sche mir, dass es nicht weiter eskaliert.“

298 Menschen sind bei der Flugzeug-
katastrophe vor einer Woche ums Le-
ben gekommen, 193 von ihnen waren
Niederländer. Die Maschine war auf
dem Weg von Amsterdam nach Kuala
Lumpur, der Hauptstadt Malaysias, als
sie nach der Hälfte der Flugzeit vom
Himmel geholt wurde und in das von
ukrainischen Soldaten und russischen
Separatisten umkämpfte Gebiet in der
Ostukraine stürzte. Nicht einmal der
US-Geheimdienst hat bisher Beweise
dafür geliefert, dass die russische Regie-
rung hinter dem Terrorakt steckt. In
den Niederlanden hingegen ist für viele
Menschen längst klar, dass Putin und
seine Gefolgsleute verantwortlich sind.

Nachdem am Mittwoch die ersten Särge
mit den Opfern aus der Ukraine auf
dem Militärflughafen in Eindhoven ein-
getroffen waren, standen Tausende Nie-
derländer an den Straßen und warteten
auf die Leichenwagen.

Es war so etwas wie das letzte Geleit
für die Toten von MH17. „Russland ist
schuld an dieser Katastrophe“, das war
es, was die meisten Leute sagten, dann
weinten sie. Vom niederländischen „9/
11“ war die Rede. Das Land, so machte es
den Anschein, versinkt in kollektiver
Trauer. Aber da ist auch Wut. Auf Russ-
land. In dieser Wut sind Teile der Polit-
prominenz, des Sports und der einfa-
chen Leute vereint. Und diese Wut
muss raus.

Anfang der Woche war Maria, die
Tochter von Wladimir Putin, ins Visier
geraten. Die Frau lebt angeblich in ei-
nem Nobelviertel von Hilversum. „Wir
können sie ja abschieben. Das wäre ein
völlig anderes Signal“, sagte Pieter Bro-
ertjes, der Bürgermeister der Stadt, in
einem Radiointerview. Wenig später ru-
derte er über Twitter zwar zurück, aber
da war das Feuer schon entbrannt. Die
Tochter von Putin aus dem Land wer-
fen? Das halten viele Niederländer für
eine gute Idee. Dabei ist nicht einmal
klar, ob Maria Putina tatsächlich in Hil-
versum lebt(e) – oder alles nur leeres
Gerede war. Sie soll die Niederlande
verlassen haben und sich wieder in
Moskau aufhalten, berichtet die „Bild
am Sonntag“ mit Verweis auf einen Arti-

kel im „Daily Mirror“.
Mit John van’t Schip beteiligte sich

auch ein Ex-Fußball-Star an der De-
batte. „Ich rufe den Fußball-Ver-

band KNVB, die Regierung und
den Fußball-Weltverband Fifa
auf, die WM 2018 in Russland
zu boykottieren“, schrieb der
Europameister von 1988 bei

Twitter. Der Zuspruch war groß, und
das gilt auch für den Wunsch nach wirt-
schaftlichen Sanktionen gegen Russ-
land. Der Schriftsteller Bas Heijne
schrieb, die niederländische Regierung
habe „den Diktator“ (Putin, Anm. d.
Red.) zu lange „verhätschelt“.

30.000 Russen leben in den Nieder-
landen, Marina Smirnowa ist eine von
ihnen. Zusammen mit Freunden baut
sie in der 120.000-Einwohner-Stadt
Maastricht aktuell eine russische Ge-
meinde auf. Zuletzt kamen 40 Landsleu-
te zu einem Treffen im neu eröffneten
russischen Konsulat, im August findet
ein großes Sommerfest statt, zu dem
nicht nur Russen eingeladen sind.

Man wolle die Leute über Russland
informieren und Vorurteile abbauen,
sagt Student Wladislaw Sadikow. „Wir
verstehen die Niederländer und ihre
Trauer. Wir wissen, wie es ist, geliebte
Menschen zu verlieren“, sagt der 26-
Jährige und erinnert an die Terroran-
schläge in Russland in den vergangenen
Jahren. Trotzdem können weder er
noch Smirnowa oder Irene Boesten, die
dritte Russin im Café „Zuid“ an diesem
Nachmittag, die Wut auf ihre Heimat
verstehen. Es sei zu einfach, immer zu
sagen, Russland ist involviert: „Warum
wartet man nicht erst einmal die Er-
mittlungen ab?“ Die Medien würden
„lächerlich einseitig“ berichten,
schimpft die 30-jährige Boesten. Im-
merhin, so sagt sie, habe sie ihren nie-
derländischen Ehemann schon von der
Wahrheit überzeugt. Seine Wut auf
Russland sei verflogen.

Das kann man nicht von allen Nieder-
ländern behaupten. In Groningen wurde
der Besitzer eines russischen Lebens-
mittelladens von Jugendlichen be-
schimpft. „Ihr habt gemordet“, sollen
die Wütenden gebrüllt haben. „Zum
Glück“, sagt Nicolaas Kraft van Ermel
im Gespräch mit der „Welt“, „ist es bis-
lang bei Verbalattacken geblieben. Mir
ist nicht bekannt, dass Russen körper-
lich angegriffen wurden.“

Van Ermel arbeitet für das Niederlän-
disch-Russische Zentrum in Groningen,
das unter anderem niederländische Fir-
men berät, die über Engagements in
Russland nachdenken. „Wir haben
Hass-Mails bekommen, und ich wurde
aufgefordert, meinen Job zu kündigen“,
sagt van Ermel. Und weiter: „Die Stim-
mung hat sich verändert. Nun heißt es:
Russland ist an allem schuld.“

Derzeit würden alle Geschehnisse der
jüngeren Vergangenheit in einen Topf
geworfen: die MH17-Katastrophe, die
Festnahme von niederländischen
Greenpeace-Aktivisten und das harte
Vorgehen gegen Homosexuelle in Russ-
land. Für all das werden auch die in den
Niederlanden lebenden Russen in Beu-
gehaft genommen.

Marina Smirnowa sagt: „Ich hoffe,
dass uns niemand mit einem Base-
ballschläger verprügelt.“ Dabei lacht sie,
aber ihr ist anzusehen, dass sie sich Sor-
gen macht. Wladislaw Sadikow glaubt,
dass die Untersuchungen den Beweis
erbringen, dass die russische Regierung
nichts für den Absturz des Flugzeugs
kann. Niederländer, mit denen er über
die Katastrophe sprach, habe er von sei-
ner Meinung überzeugen können. Er
fürchtet sich nicht. 

Und Irene Boesten meint, alles werde
gut, sobald die Niederländer erkennen,
dass die westlichen Medien nicht als
einzige Informationsquelle taugen. Die
russische Presse sei besser, sagt Boesten
und streichelt ihren mitgebrachten
Hund. Der Cockerspaniel ist eineinhalb
und schwarz, sein Name ist Putin.
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POLITIK

LIBYEN

Deutsche zu sofortiger
Ausreise aufgerufen
Die Lage in Libyen wird für Ausländer
immer gefährlicher. Wegen anhaltender
Kämpfe zwischen rivalisierenden Mili-
zen und der Gefahr von Entführungen
ruft das Auswärtige Amt alle Deutschen
auf, das nordafrikanische Land sofort zu
verlassen. Die Lage sei extrem unüber-
sichtlich und unsicher, hieß es in einer
am Wochenende aktualisierten Reise-
warnung des Ministeriums im Internet.
Die USA zogen in der Nacht zum Sams-
tag ihr Botschaftspersonal aus der
Hauptstadt Tripolis ab. Das deutsche
Außenamt warnte zudem vor Reisen
nach Libyen. Landesweit, vor allem
jedoch in den Großräumen Bengasi und
Derna, bestehe ein erhöhtes Entfüh-
rungsrisiko für Ausländer. 

KAMERUN

Boko Haram entführt Frau
von Vizeregierungschef
Kämpfer der islamistischen Terror-
gruppe Boko Haram haben in Kamerun
die Frau des Vizeministerpräsidenten
Amadou Ali entführt. Bei dem Angriff in
der nördlichen Stadt Kolofata seien
mehrere Menschen ums Leben gekom-
men, sagte Kommunikationsminister
Issa Tchiroma Bakary. Die Angreifer
hätten es auf das Haus von Ali und ei-
nen örtlichen Vorsteher abgesehen. Die
Regierung von Kamerun ist zunehmend
in regionale Bemühungen im Kampf
gegen Boko Haram involviert. Die Extre-
mistengruppe hat mit Angriffen gedroht,
sollte sich das Land in den Konflikt mit
dem nigerianischen Militär einschalten.
Die Boko Haram will im Norden Nigeri-
as einen Staat nach islamischem Recht
aufbauen.

AFGHANISTAN

Taliban greifen Haus 
von Polizeichef an
Kämpfer der radikalislamischen Taliban
haben am Wochenende im Süden Afgha-
nistans groß angelegte Angriffe gegen
die Polizei geführt. Am Sonntag atta-
ckierten sechs Bewaffnete das Haus
eines bekannten Polizeichefs und Tali-
ban-Gegners in Kandahar, wurden dabei
aber getötet, wie die Polizei mitteilte.
Bereits am Samstag hatten Hunderte
Taliban Kontrollposten der Polizei in
der Provinz angegriffen. Bei dem spekta-
kulären Sturm auf das Haus von General
Abdul Razek trugen alle sechs Bewaff-
neten auch Sprengstoffwesten. Sie wur-
den aber getötet, bevor sie in das Ge-
bäude gelangen konnten. Ein Zivilist
und ein Grenzpolizist seien bei dem
Feuergefecht ums Leben gekommen. In
Kabul versammelten sich am Sonntag
Hunderte zu einer Kundgebung gegen
die Taliban. Ähnliche Märsche gab es
auch in den Provinzen Balch und Herat. 

VENEZUELA

Regierungspartei hält 
Kurs auf Sozialismus
Mit einem klaren Bekenntnis zu Hugo
Chávez und seinem linksgerichteten
Staatsmodell haben Venezuelas regie-
rende Sozialisten ihren ersten Parteitag
nach dem Tod des „Comandante“ be-
gonnen. Zum Auftakt des sechstägigen
Parteitages in Caracas bestimmten die
Delegierten Staatschef Nicolás Maduro
zum Präsidenten der Vereinigten Sozia-
listischen Partei Venezuelas (PSUV).
Maduro betonte, bis 2019 solle Vene-
zuela die erste Phase auf dem Weg zu
einem sozialistischen Land abgeschlos-
sen haben. Venezuela wird von Anti-
regierungsprotesten der Opposition
erschüttert, bei denen Dutzende Men-
schen getötet wurden. 

NS-VERBRECHEN

Franzose erinnert mit
Rollstuhlfahrt an Urgroßvater 
Zum Gedenken an seinen einst von den
Nazis ermordeten Urgroßvater ist ein
Franzose im Rollstuhl von Frankreich
nach Deutschland gefahren. Am Samstag
erreichte der 66 Jahre alte Guy Patin
nach 2072 Kilometern die Gedenkstätte
des ehemaligen Konzentrationslagers
Sachsenhausen bei Berlin, in dem sein
Urgroßvater 1943 gestorben war. Er wol-
le ein Zeichen für die deutsch-französi-
sche Freundschaft setzen, begründete
Patin sein Anliegen. Etwa 40 Familien-
mitglieder, Freunde und Vertreter seiner
Heimatstadt besuchten mit ihm die
Gedenkstätte. Patin war am 6. Juni im
nordfranzösischen Avion gestartet. Sein
Urgroßvater, ein Bergarbeiter und Ge-
werkschafter, war nach einem Streik im
Kohlerevier Nordfrankreich verraten
und 1941 von den Nazis verschleppt
worden. Die insgesamt rund 240 Kum-
pel waren die ersten französischen Häft-
linge, die in ein deutsches KZ kamen.

AUSLAND

D ie Bundesregierung dringt auf ei-
ne zügige Verabschiedung der ge-
planten neuen EU-Sanktionen

gegen Russland. „Wir wollen zielgerich-
tete Regeln, die schnell nachgeschärft
werden können“, sagte Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD) dem
„Spiegel“. Wegen der Rolle Russlands im
Ukraine-Konflikt setzte die EU am
Samstag ranghohe Vertreter der Sicher-
heitsbehörden auf die Sanktionsliste. 

Wenn alle EU-Länder an einem Strang
ziehen, sei das „für Moskau die notwen-
dige klare Botschaft“, sagte Steinmeier.
Die Strafmaßnahmen könnten wieder
zurückgenommen werden, „wenn Russ-
land sich bewegt“. Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) betonte,
Deutschland müsse bei verschärften
Sanktionen auch wirtschaftliche Nach-
teile in Kauf nehmen. „Wirtschaftsinte-
ressen haben nicht oberste Priorität“,
sagte er der „Bild am Sonntag“. Wichti-
ger sei die Wahrung von Stabilität und

Frieden. Nach einer Umfrage im Auftrag
des „Spiegel“ befürworten angeblich 52
Prozent der Deutschen härtere Sanktio-
nen gegen Russland, selbst wenn das
„viele Arbeitsplätze“ in Deutschland
kosten würde. Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD) sagte zum Ziel der
Sanktionen: „Vor allem müssen wir die

Oligarchen treffen.“ Auf deren Schultern
stehe die russische Politik. 

Der Westen wirft Russland vor, die
prorussischen Separatisten in der Ost-
ukraine massiv zu unterstützen. Neben
den Sanktionen gegen die Chefs des rus-
sischen Inlands- und Auslandsgeheim-
dienstes sowie die Leiter des Nationalen
Sicherheitsrats wird Brüssel voraussicht-

lich am morgigen Dienstag erstmals
Wirtschaftssanktionen gegen Russland
verhängen. EU-Ratspräsident Herman
Van Rompuy bat die 28 Staats- und Re-
gierungschefs der EU per Brief um ra-
sche persönliche Zustimmung zu den
neuen Strafmaßnahmen, wie ein EU-Di-
plomat berichtete. Damit soll ein weite-

rer EU-Sondergipfel vermieden werden.
Mit den Sanktionen soll russischen Ban-
ken der Zugang zum europäischen Kapi-
talmarkt erschwert werden. Zum Paket
gehört auch ein Verbot künftiger Waf-
fenexporte. Außerdem will die EU kei-
nerlei Hochtechnologieprodukte mehr
liefern, Spezialanlagen zur Öl- und Gas-
förderung nur beschränkt. Moskau rea-

gierte am Wochenende verärgert und be-
zeichnete die neue Sanktionsliste gegen
Sicherheitsvertreter als „unverantwort-
lich“. Die EU gefährde damit den ge-
meinsamen Kampf gegen den Terroris-
mus in Afghanistan, Nahost und Nord-
afrika, erklärte das Außenministerium.
Terroristen weltweit würden die Straf-
maßnahmen „enthusiastisch begrüßen“.

Der britische Vize-Premier Nick Clegg
ist gedanklich längst weiter. Russland
solle die Fußballweltmeisterschaft 2018
entzogen werden. Die Drohung mit dem
Entzug wäre „eine sehr wirksame politi-
sche und symbolische Sanktion“, sagte
der Liberaldemokrat der „Sunday Ti-
mes“. Putin lege sehr viel Wert auf einen
besonderen Status in der Welt. Er müsse
daran erinnert werden, dass dieser Sta-
tus auf dem Spiel stehe, wenn er den
Rest der Welt ignoriere. Clegg: Vielleicht
veranlasse ihn das zum Nachdenken. 

Die internationalen Bemühungen um
Zugang zur Absturzstelle vom Flug

MH17 in der Ostukraine haben einen
schweren Rückschlag erlitten. Zwar er-
reichten die Niederlande und Malaysia
Absprachen mit den prorussischen Sepa-
ratisten, Experten an die Unglücksstelle
zu lassen. Doch am Sonntag brachen
dort heftige Panzergefechte aus. Die nie-
derländische Regierung wird aus diesem
Grund vorerst keine bewaffnete Schutz-
truppe zur Absturzstelle schicken, wie
Ministerpräsident Mark Rutte in Den
Haag mitteilte. Am Rand der Millionen-
stadt Donezk versuchte die ukrainische
Armee mit Artilleriefeuer, die Separatis-
ten zurückzudrängen. Auch Lugansk
wurde beschossen. Die Armee will nach
Angaben aus Kiew die Absturzstelle der
Boeing von den Aufständischen erobern. 

Der niederländische Außenminister
Frans Timmermans reist am heutigen
Montag gemeinsam mit seiner australi-
schen Amtskollegin Julie Bishop erneut
nach Kiew, um das weitere Vorgehen zu
besprechen.

Bundesregierung will schnell weitere Sanktionen gegen Russland 
Moskau soll Hilfe für Separatisten einstellen. Kämpfe blockieren Zugang zur Absturzstelle von MH17 in Ostukraine

„Wirtschaftsinteressen haben nicht oberste
Priorität“ Wolfgang Schäuble (CDU), Bundesfinanzminister
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Die russischen Staatsbürger Wladislaw Sadikow, Irene Boesten und Marina Smirnowa
(v. l.) sitzen mit Hund Putin im Café „Zuid“ in Maastricht
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Zahlreiche Niederländer stehen Spalier, als die Wagenkolonne mit den sterblichen Überresten der Opfer des mutmaßlichen Abschusses der malaysischen Boeing vorbeifährt
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Der schnelle Schuldspruch
Seit dem Abschuss einer Passagiermaschine haben es Russen schwer in den Niederlanden

Maria, die Tochter des russischen
Präsidenten Wladimir Putin, muss
nach dem Absturz von Flug MH17 stell-
vertretend für ihren Vater die Wut vieler
Niederländer verkraften. Die 29-Jährige
lebte bislang in den Niederlanden, ihr
wurde bereits nahegelegt, das Land zu
verlassen. Ukrainische Aktivisten und
einige Niederländer stellten am Wochen-
ende Fotos ihres angeblichen Luxus-
appartments bei Den Haag ins Internet,
samt Adresse, und forderten zu Demons-
trationen auf. Die Polizei sicherte vor-
sichtshalber die Wohnung ab. „Its time
you leave B*TCH“, schrieb ein Nutzer bei
Twitter. Andere verteidigten die Putin-
Tochter, um die unter dem Hashtag
#mariapoetin eine lebhafte Twitter-
Debatte tobt: Es sei „sinnlos“, sie zu

bestrafen, schrieb ein Nutzer. „Es scheint
offensichtlich, dass die Medien #maria-
poetin in Ruhe lassen sollten“, kom-
mentierte ein anderer. „Wenn eine Toch-
ter tatsächlich für die Taten ihres Vaters
verantwortlich ist, dann hätte Königin
Máxima Zorreguieta schon lange das
Land verlassen müssen“, hieß es auf der
Nachrichten-Website waarinholland.nl.
Máximas Vater Jorge 
Zorreguieta war bis 1981
Staatssekretär während
der argentinischen 
Militärjunta.

„ITS TIME YOU LEAVE B*TCH“

Maria Putina,
die Tochter des
Präsidenten
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TOBIAS BAYER

MAILAND

E s könnte so schön sein. Eine
Kleinstadt im Süden Italiens. Ein
Bourbonenschloss, erbaut nach

dem Vorbild von Versailles, eingebettet
in einen der größten Parks Europas.
Doch der Eindruck trügt. Caserta in
Kampanien nördlich von Neapel ist ein
Ort der Krise. Stadt und Provinz befin-
den sich im Würgegriff der organisierten
Kriminalität. Die Camorra hat auf den
Ackerflächen ringsum giftigen Müll ent-
laden und verbrannt. Die Erde ist ver-
seucht. Terra dei Fuochi (Erde des Feu-
ers) wird die Gegend deshalb genannt.

Nicht nur das. Im nahe gelegenen Cas-
tel Volturno zogen im Juli Immigranten
durch die Straßen, zündeten Autos an
und lieferten sich Scharmützel mit der
Polizei, nachdem auf zwei junge Ivorer
geschossen worden war. Und als ob das
noch nicht reichen würde: Lehrlinge,
Schulabgänger und Universitätsabsol-
venten finden keine Stellen. Die Jugend-
arbeitslosigkeit liegt bei über 60 Prozent.

Mafia, Müll, Meutereien der Flüchtlin-
ge und miese Perspektiven für den Nach-
wuchs – Papst Franziskus dürfte sich

deshalb dafür entschieden haben, die
Messe in Caserta zu feiern. Das Ober-
haupt der katholischen Kirche will je-
doch ein Zeichen setzen und den Men-
schen in der schwierigen Zeit Mut ma-
chen. Es ist wohl auch eine persönliche
Hommage an einen mutigen Geistlichen.
Vor fast genau 20 Jahren wurde Don Giu-
seppe Diana umgebracht. Der Priester
aus Casal di Principe, einem Ort westlich
von Caserta, war in den 90er-Jahren ei-
ner der lautstärksten Anti-Mafia-Kämp-
fer in der katholischen Kirche.

Franziskus flog am Wochenende mit
dem Helikopter aus Rom ein. Dabei pas-
sierte er auch die Terra dei Fuochi. „Es
ist schrecklich, dass eine solch schöne
Landschaft ruiniert wird. Es herrscht
kein Respekt für die Umwelt, es herrscht
ein Klima des Gesetzbruchs“, soll der
Papst laut Angaben seiner Begleiter ge-
sagt haben. 

Um 18.00 Uhr begann die Zeremonie
auf der Piazza Carlo III. vor dem baro-
cken Königspalast, Reggia di Caserta ge-
nannt, vor einer gigantischen Menschen-
masse. Die Besucherzahl wurde auf
200.000 geschätzt. Geschwenkt wurden
argentinische und auch ukrainische Flag-
gen. Immigranten aus Castel Volturno

hielten ein Transparent hoch. Darauf war
zu lesen: „Vereint gegen die Camorra und
Rassismus“.

Papst Franziskus wandte sich ihnen in
seiner Predigt zu. „Die Gegenwart von
Jesus Christus verändert unsere Exis-
tenz. Sie macht uns offen für die Bedürf-

nisse unserer Brüder. Sie lädt uns dazu
ein, jeden anderen zu empfangen, auch
den Fremden oder den Immigranten.“
Auch die Themen Kriminalität und Um-
weltschutz griff er auf. „Man muss den
Mut aufbringen, Nein zu sagen zu jeder
Form der Korruption und Gesetzlosig-
keit“, sagte Papst Franziskus unter dem
Beifall der Zuhörenden. „Man muss sich
für die Umwelt einsetzen, um die Ge-
sundheit seiner Mitmenschen zu gewähr-
leisten. Wir wissen alle, wie der Name
dieser Korruption und Illegalität lautet.“

Angereist waren Menschen mit Pkws,
Bussen und Bahnen aus dem ganzen
Land. Um den Ansturm zu bewältigen,
richtete die Bahn Sonderfahrten ein. Die
Menschen trotzten dem schlechten Wet-
ter. Auf der Piazza Carlo III. in Caserta
spannten die Besucher ein Heer von Re-
genschirmen auf. Die meisten schützten
sich mit Plastikumhängen vor dem Wol-
kenbruch. Als der Papst das Wort ergriff,
kam allerdings die Sonne heraus.

Es ist ein verregneter Sommer in Ita-
lien. Am Samstag war der Niederschlag
teilweise so stark, dass Flüsse über die
Ufer traten. Besonders betroffen war
Mailand. Der Norden der lombardischen
Metropole wurde in Teilen durch den

Fluss Seveso überschwemmt. Im Zen-
trum Mailands in der Nähe der Porta
Romana tat sich im Asphalt ein zwölf
Meter tiefer und sechs Meter breiter
Schlund auf. Mehrere Straßen und Plät-
ze wurden gesperrt.

Der Süden Italiens liegt Papst Fran-
ziskus am Herzen. Die Themen Immi-
gration und organisierte Kriminalität
sind ihm wichtig. In diesem Jahr be-
suchte der Pontifex bereits die Mittel-
meerinsel Lampedusa, die für afrikani-
sche Flüchtlinge das Tor zu Europa ist,
die Stadt Cagliari auf Sardinien und die
Region Kalabrien, die eine Hochburg der
’Ndrangheta ist. Die Clanorganisation
dominiert den Verkauf von Kokain und
ist international präsent, auch in
Deutschland hat sie Fuß gefasst.

Franziskus wirbt für mehr Toleranz
gegenüber den Flüchtlingen und verur-
teilt kriminelle Umtriebe. In Kalabrien
verstieß er Mafiosi aus der christlichen
Gemeinschaft. „Diejenigen, die den Weg
des Bösen gehen, so wie es die Mafiosi
tun, sind nicht in der Gemeinschaft mit
Gott. Sie sind exkommuniziert“, sagte
der Papst.

Reisen in Krisengebiete, klare Worte –
Papst Franziskus sucht die Nähe zu den

einfachen Menschen. Manchmal tut er
das auch vollkommen unerwartet. Am
Freitag stellte sich der Pontifex unange-
meldet in der Kantine des Vatikans an. Er
lud sich ein Stück Kabeljau, Pasta, ge-
grillte Tomaten und einige wenige
Pommes auf sein Tablett. Kassiererin
Claudia Di Giacomo sei so baff gewesen,
dass sie sich nicht getraut habe, ihm die
Rechnung auszustellen, schrieb die Vati-
kan-Zeitung „L’Osservatore Romano“.
Statt zu bezahlen, spendete Franziskus
einen päpstlichen Segen. Während des
Essens plauderte er mit Lagerarbeitern
der Vatikan-Apotheke, anscheinend auch
über Fußball. Schließlich ist der Papst ein
glühender Anhänger des argentinischen
Vereins San Lorenzo de Almagro.

Auch gegenüber anderen Religionen
zeigt sich Papst Franziskus gesprächsbe-
reit. Schon am heutigen Montag wird
Papst Franziskus nach Caserta zurück-
kehren. Dieses Mal aber strikt privat: Der
Pontifex wird seinen Freund Giovanni
Traettino treffen, der in Caserta Pfarrer
ist. Traettino gehört der Pfingstkirche an,
einer evangelischen Freikirche. Die bei-
den werden gemeinsam in der Kirche
Chiesa della Riconciliazione beten und
danach zu Mittag essen. Mit AP und KNA

Papst Franziskus im verseuchten Land der Camorra
Mafia, Müll, Meuterei: Die Menschen in Caserta können Hilfe von oben brauchen. Nun hat der Papst dort gegen jede Gesetzlosigkeit gewettert

Papst Franziskus wird in Caserta von
200.000 Gläubigen empfangen
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VANESSA SCHLESIER

GAZA-STADT

F ür kurze Zeit herrschte Ruhe
im Gazastreifen. Israel und
die Hamas hatten sich am
Samstag auf eine Feuerpause
geeinigt. Sofort bildeten sich

lange Schlangen vor den Bankautomaten
von Gaza-Stadt. Denn der Samstag ist
Gehaltstag. Der am besten ausgestattete
Supermarkt der Stadt war schnell ge-
rammelt voll. Die Menschen kaufen auf
Vorrat. Nur 15 Minuten mit dem Auto da-
von entfernt, in dem schwer umkämpf-
ten und verlassenen Stadtteil Schud-
schaia, machten sich die Einwohner in
den Trümmern auf die Suche nach ihren
toten Verwandten. Es war eine ange-
spannte Ruhe, und sie sollte auch nicht
lange halten. 

Schon wenige Stunden später be-
schossen sich wieder beide Seiten. Erst
flogen Raketen von Gaza nach Israel,
nachdem die Hamas das israelische An-
gebot abgelehnt hatte, den Waffenstill-
stand um 24 Stunden zu verlängern. Am
Sonntag hieß es von israelischer Seite:
„Wir erneuern unsere Luft-, See- und
Boden-Aktivität.“ Die Kämpfe gingen
weiter. 

Etwa ein Dutzend Journalisten war
am Samstag nach Schudschaia zwischen
Gaza-Stadt und der israelischen Grenze
gekommen, das am Samstag durch die
Waffenruhe erstmals seit einer Woche
begehbar war. Immer mehr Einwohner
erreichten im Laufe des Tages das Vier-
tel, sie kamen mit Eseln und Schubkar-
ren, Autos und Motorrädern, um aus
dem Schutt zu bergen, was übrig geblie-
ben ist. In Schockstarre standen die Be-
wohner vor den Trümmerhaufen, die
einst ihre Häuser waren. Ganze Straßen-
züge sind verschwunden. Vierstöckige
Gebäude haben jetzt maximal die Höhe
eines Stockwerks. Ein Haus steht ohne
Außenwand da. Braun glänzt das Samt-
sofa, das einsam auf zwei Beinen steht.
„Wie in Aleppo“, sagte ein Fotograf. „Ge-
nauso zerbombt, genauso verlassen, der-
selbe Geruch des Todes.“

Insgesamt ist die Anzahl der Toten auf
palästinensischer Seite auf über 1000 ge-
stiegen. 83 Tote wurden am Samstag aus
den Trümmern gezogen. Auch Israels
Opferzahlen sind gestiegen. Seit Beginn
des Konflikts am 8. Juli wurden 43 Israe-
lis getötet. Mit der Militäroffensive rea-
giert Israel auf den zunehmenden Rake-
tenbeschuss der Hamas in den vergange-
nen Wochen. Israel wirft der radikalen
Gruppe vor, die Zivilbevölkerung in Gaza
als Schutzschild zu nutzen. Fotografen
berichten davon, dass sie in dem Stadt-
teil Schudschaia mehrmals Kämpfer in
Frauenkleidern gesehen haben, unter de-
nen sie Maschinengewehre versteckt
hielten. Daher werden alle Ankündigun-
gen der Hamas mit großer Skepsis be-
trachtet. Die Hamas kündigte Sonntag-
mittag zwar an, für 24 Stunden die Rake-
tenangriffe auf Israel zu unterlassen –
doch den Worten folgten keine Taten. 

Das israelische Militär geht davon
aus, dass viele Häuser in dem Viertel
Kämpfern der Kassam-Brigaden gehö-
ren, des militärischen Flügels der Ha-
mas. Auch das Haus von dem mittler-
weile getöteten Oberbefehlshaber der
Kassam-Brigaden, Ahmed al-Dschabari,
stand hier. Er war einer der meistge-
suchten Terroristen der Welt. Seine ge-
zielte Tötung löste im November 2012
den letzten Krieg zwischen Israel und
der Hamas aus. Noch immer wohnt ein

Großteil seiner Familie hier. Von dem
Haus seines Bruders steht nur noch die
Außenwand. Am Eingang zu dem zer-
störten Viertel ist ein großes Plakat mit
Dschabaris Porträt aufgestellt. Grüne
Hamas-Fahnen wehen darüber im Wind,
das Foto ist unbeschädigt.

Auch Hamsa Hamis Abdullah kam am
Samstag, um zu sehen, was von seinem
Haus noch übrig geblieben ist. Aber er
konnte es nicht finden. Von über 100 Ge-
bäuden, die einst hier vor ihm standen,
blieb ein nicht begehbarer drei bis vier
Meter großer Schuttberg.

„Meine Brüder liegen da irgendwo
drunter“, sagte er und deutete auf die
Trümmer. Er ist 24 Jahre alt, aber in die-
sem Moment sah er 20 Jahre älter aus.
Als eine Warnrakete der israelischen Ar-
mee, die signalisierte, dass ein Angriff
folgt, vor einer Woche vor seinem Haus
explodierte, habe er seine Eltern gepackt
und sie mit dem Auto aus dem Viertel
gefahren. Er kam zurück, um seine Brü-

der zu holen, doch es war zu spät. Leben
hier noch immer viele Hamas-Mitglie-
der? Nein, sagte er, dreimal hintereinan-
der. Es habe hier mal zwei Führer gege-
ben, aber die seien längst tot. „Ich bin
ein Schreiner. Ein ganz normaler
Mensch. Wir alle hier sind ganz normale
Menschen.“

Die israelische Regierung begründet
die Offensive damit, dass sie hier Ha-
mas-Verstecke und Tunnelsysteme zer-
stören lassen wolle, durch die Kämpfer
nach Israel eindringen können. Laut is-
raelischer Armee planten die Radikalen
einen massiven Angriff durch die unter-
irdischen Gänge. Daher das Bombarde-
ment. Die Hamas nutzt die Folgen des
israelischen Vorgehens für sich aus. Es
ist ein Teil des Propagandakrieges um
die Sympathien der Bevölkerung, den die
Radikalen zu gewinnen scheinen. Natür-
lich versteht keiner hier in Schudschaia,
warum sein Haus zerbombt wurde. Oder
seine Familie sterben musste.

Am Samstagabend kurz vor sechs kam
in Schudschaia plötzlich Hektik auf. Män-
ner schrien sich aus den Autos an, weil sie
sich gegenseitig blockierten und nicht los-
fahren konnten. Alle wollten nur weg. Ein
Fotograf erzählte von einem Gelände-
wagen, der durch die Straßen des Viertels
fahre und die Menschen auffordere zu
verschwinden. „Jalla, jalla,
rufen sie“, sagte er. „Eine
Art Vorhut, die Platz macht
für die Hamas-Kämpfer“,
vermutete der altgediente
Kriegsreporter. Die Front
ist hier nur 200 Meter ent-
fernt. Klettert man auf ei-
nen kleinen Hügel, stehen
dort bereits die israelischen
Panzer. „Auf geht’s, Leute.
Wir sind hier nicht mehr
willkommen, lasst uns ge-
hen“, sagte er. Drei Stunden
später schlugen wieder Ha-
mas-Raketen in Israel ein.

MICHAEL BORGSTEDE

TEL AVIV

D ieses Mal gab es keine Meinungs-
verschiedenheiten im israelischen
Sicherheitskabinett. Von der im-

mer noch auf einen Frieden mit den Pa-
lästinensern hoffenden Justizministerin
Tzipi Livni bis zum polternden Außenmi-
nister Avigdor Lieberman waren am Frei-
tagabend alle Minister einer Meinung:
Den ihnen vorliegenden Vorschlag für ei-
nen Waffenstillstand von US-Außenmi-
nister John Kerry konnten sie nicht ak-
zeptieren. Um einen diplomatischen
Eklat zu vermeiden, sah man von einer
offiziellen Stellungnahme ab und beauf-
tragte Premierminister Benjamin Netan-
jahu, Kerry die israelischen Bedenken te-
lefonisch darzulegen. 

Doch schon bald sickerte an die Öf-
fentlichkeit, was man im Kabinett wirk-
lich von dessen Vorschlag hielt: Kerry ha-
be „nicht die geringste Ahnung von den
Sachfragen“, er sei „unfähig, auch nur die
einfachsten Dinge zu managen“. Er habe
vor der Hamas „vollständig kapituliert“,
hieß es in Jerusalem sogar. 

Kerry gab derweil gemeinsam mit UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon und dem
ägyptischen Außenminister eine Presse-
konferenz in Kairo, die nicht nur wegen
der zahlreichen technischen Pannen ein
wenig surrealistisch wirkte. Er verkünde-
te, es habe nie einen offiziellen Vorschlag
gegeben, er sprach von deutlichen Fort-
schritten bei den Waffenstillstandsver-
handlungen und behauptete, bei den Mei-
nungsverschiedenheiten handele es sich
größtenteils um linguistische Feinheiten.
Mittlerweile hat die israelische Zeitung
„Ha’aretz“ das als vertraulich eingestufte
Dokument veröffentlicht: Es fordert zu-
nächst eine siebentägige humanitäre Feu-
erpause. In dem Zeitraum sollen sich Ver-
handlungsteams über die Details für ei-
nen dauerhaften Waffenstillstand eini-
gen. Doch die zu klärenden Themen ha-
ben die Amerikaner größtenteils aus dem
Forderungskatalog der Hamas übernom-
men: Von der Öffnung der Grenzen ist
die Rede, dem Bau eines Seehafens und
von der Bezahlung der überfälligen Ge-
hälter der Hamas-Beamten. Die israe-
lische Forderung nach einer Entwaffnung
der Hamas oder der Zerstörung der Tun-
nel sucht man vergebens. Selbst während
der Feuerpause dürfte Israel die Tunnel –
die ja offensichtlich für Angriffe auf israe-
lischem Staatsgebiet ausgehoben wurden

– nicht weiter zerstören.
Noch schlimmer aber

sind die politischen Impli-
kationen: In dem Dokument
erscheinen Israel und die
Hamas als gleichberechtigte
Konfliktparteien. De facto
scheinen die USA bereit, die
Herrschaft der Hamas über
den Gazastreifen nicht nur
anzuerkennen, sondern zu
zementieren. Damit konter-
kariert ausgerechnet Kerry
eine Position, die nicht nur
Israel, Ägypten und die pa-
lästinensische Autonomie-

behörde teilen, sondern die auch von Jor-
danien, Saudi-Arabien und den Vereinigten
Arabischen Emiraten unterstützt wird: Im
Rahmen eines Waffenstillstands müsse Pa-
lästinenserpräsident Mahmud Abbas wie-
der eine Rolle bei der Verwaltung des Ga-
zastreifens spielen.

Kerry aber trieb es noch schlimmer.
Am Samstag reiste er nach Paris, setzte
dort seine Verhandlungen über einen
Waffenstillstand im Nahen Osten fort.
Neben seinen europäischen Amtskollegen
traf er auch Vertreter der Türkei und des
Emirats Katar, die schon seit Beginn der
Kampfhandlungen die Vermittlungsbe-
mühungen an sich reißen wollen. Beide
Staaten sind der Hamas freundlich ge-
sinnt. Und jene Fotos, die Kerry lachend
mit dem türkischen Außenminister im
Garten des US-Botschafters in Paris zeig-
ten, machten in Israel keinen guten Ein-
druck, nachdem der türkische Minister-
präsident das Land als „zehnmal schlim-

mer als Hitler“ bezeichnet hatte. Nicht
nur die Israelis waren verärgert, auch die
palästinensische Autonomiebehörde
stimmt in die immer lauter werdende
Kritik mit ein. Die Zeitung „A-Sharq Al-
Awsat“ berichtete unter Berufung auf pa-
lästinensische Quellen, dass man in Ra-
mallah vor Wut auf den US-Außenminis-
ter tobe. Eine offizielle Erklärung der Fa-
tah-Partei ließ an Deutlichkeit nicht zu
wünschen übrig: Wer von Katar oder der
Türkei vertreten werden möchte, solle
doch dorthin umziehen, hieß es. „Die
PLO ist die einzige legitime Vertretung
der Palästinenser.“ 

Ähnlich war die Stimmung in Kairo. Da
stand doch tatsächlich unter dem ameri-
kanischen Entwurf, das Abkommen wer-
de unterstützt von „Mitgliedern der in-
ternationalen Gemeinschaft, einschließ-
lich der Vereinten Nationen, der Arabi-
schen Liga, der Europäischen Union, der
Türkei, Katar und vielen andern“. Ägyp-
ten fehlte im Gegensatz zu den Erzriva-
len Türkei und Katar. 

„Ha’aretz“ hat deshalb schon Zweifel
am Urteilsvermögen des Amerikaners:
„Es ist, als sei er nicht der Außenminister
des stärksten Landes der Welt, sondern
ein Außerirdischer, der gerade im Nahen
Osten sein Raumschiff verlassen hat.“
Netanjahu verteidigte am Sonntag – auch
in Richtung USA – die Militäroffensive. Er
sei sich klar, dass sich die Meinung in der
Welt mit dem Tod jedes Zivilisten mehr
gegen Israel richte, aber die Sicherheit
des Landes sei wichtiger als das Image.

Kerry verärgert mit seinem
Friedensplan beide Seiten
US-Außenminister kämpft glücklos in Nahost – und
brüskiert mit seiner Politik Israelis wie Palästinenser

Waffenruhe ja,
Waffenruhe nein: Die
Vermittlungsbemü-

hungen im Gaza-
Konflikt scheitern an
den unversöhnlichen
Positionen von Israel

und radikalislamischer
Hamas. Mehr dazu:

ONLINE

welt.de/tgaza

„Ein Außerirdischer,
der gerade im
Nahen Osten 
sein Raumschiff
verlassen hat“
Die israelische Zeitung „Ha’aretz“,
über US-Außenminister John Kerry

Eine Palästinenserin nutzt eine Waffenruhe, um in ihrem zerstörten Haus in Beit Hanun nach Habseligkeiten zu suchen
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Ein normaler Alltag scheint in nächster Zeit nahezu 
unmöglich angesichts der Zerstörungen 
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Bewohner im Gazastreifen klagen Israel wegen der 
Bombardierung ihres Viertels an
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POLITIK

„Ich bin Schreiner. Ein
ganz normaler Mensch“ 
In einer Feuerpause wagen sich die Bewohner von Gaza 
in ihre Viertel zurück. Doch die Ruhe währt nur kurz
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DIRK BANSE, MICHAEL GINSBURG
UND UWE MÜLLER

A ndreas Setzepfandt hat ein
Herz für Russland. Der
Leipziger lebt seit rund 15
Jahren in Moskau, wo er
Vizegeneraldirektor und

Personalchef von Burda Russland ist.
Der Ableger des Münchner Verlags be-
schäftigt mehr als 400 Mitarbeiter, gibt
Luxus-, Lifestyle- sowie Computer-Zeit-
schriften heraus. Setzepfandt engagiert
sich zudem ehrenamtlich in der
Deutsch-Russischen Auslandshandels-
kammer. Dort ist er stellvertretender
Vorsitzender und leitet das Komitee für
Personalfragen.

Der 44-Jährige lässt kaum eine Gele-
genheit aus, um deutsche Arbeitgeber
darauf hinzuweisen, dass sie ihre Ange-
stellten in Russland pflegen sollten. Er
empfiehlt, Betriebskindergärten zu
gründen, eine Ausweitung der Telear-
beit zu prüfen und an Klimaanlagen für
die Mitarbeiter zu denken. Vor einem
halben Jahr allerdings hat das Bild vom
verständnisvollen Personaler einen
hässlichen Kratzer erhalten.

Es war im Februar 2014, als Setze-
pfandt in eine Affäre geriet und einen
öffentlichen Proteststurm auslöste. Da-
mals sagte der Moskauer Journalist
Dmitri Schulgin, er habe aus politischen
Gründen seinen Job bei Burdas Magazin
„Computerbild Russia“ verloren. Der
Redakteur hatte auf seinem Facebook-
Profil die Feindseligkeit gegenüber der
Ukraine kritisiert: „Mein Land ist krank,
wie die Deutschen in den 30er- bis 40er-
Jahren des letzten Jahrhunderts.“ Sol-
che Kommentare seien ihm zum Ver-
hängnis geworden, behauptete Schulgin
anschließend.

In Deutschland ergriff die „tageszei-
tung“ sogleich Partei für den Kollegen.
„Burdas freiwillige Unterwerfung“ titel-
te das Blatt und unterstellte damit dem
Verlagshaus Duckmäusertum gegenüber
dem Kreml. Der Buchautor Jürgen Roth
fragte: „Burda-Verlagshaus als Handlan-
ger des KGB/FSB in Moskau?“

Dafür gibt es keinen Beleg. Die
„Welt“ ist jetzt allerdings auf einen an-
deren Geheimdienstbezug gestoßen:
Burdas Moskauer Statthalter Setze-
pfandt war als junger Mann hauptamtli-
cher Mitarbeiter des DDR-Ministeriums
für Staatssicherheit (MfS) und wurde
darin geschult, wie man politische Geg-
ner effektiv bekämpft.

Über diesen Teil seiner Vergangen-
heit hat Setzepfandt bis zur Anfrage
dieser Redaktion weder seinen Arbeit-
geber Burda noch die Deutsch-Russi-
sche Auslandshandelskammer infor-
miert. „Weil ich keine Veranlassung sah,
diese Tätigkeit aus sehr frühen Jahren
anzugeben“, begründet er sein Schwei-
gen. Das Thema sei für ihn mit dem Zu-
sammenbruch der DDR abgeschlossen
gewesen. Der Sachse will auch nie seine
Akte über die Zeit als MfS-Angehöriger
eingesehen haben.

Die Dokumente aus dem Stasi-Unter-
lagenarchiv, die der „Welt“ vorliegen,
führen direkt zurück zu den Anfängen
der Friedlichen Revolution in Leipzig.
Während dieser Freiheitsbewegung
stand Setzepfandt auf der falschen Seite
der Geschichte. In der MfS-Kreisdienst-
stelle Leipzig-Stadt wurde er ab Herbst
1988 an „ausgewählte Probleme der Be-
kämpfung der politisch-ideologischen
Diversion (PID)/politischen Unter-
grundtätigkeit (PUT)“ herangeführt,
wie in seinem „Einarbeitungsplan“ ver-
merkt ist. So wurde der Stasi-Lehrling
darin geschult, „operative Ermittlungen
und Beobachtungen“ durchzuführen.

Sein Vorgesetzter lobte in bürokrati-
schem Deutsch, der neue Mitarbeiter
habe beim „Anfertigen von Ermitt-
lungsberichten, zusammengefassten
Auskunftsberichten oder einer aus der
Analyse gefertigten zusammengefassten
Information“ exzellente Arbeit geleis-

tet. Setzepfandt lauschte auch Vorträ-
gen von erfahrenen Kollegen zu The-
men wie „Hauptaufgaben und Grund-
prinzipien der Arbeit des MfS“, „Erken-
nen von Anzeichen feindlicher Tätig-
keit“ und „Wachsamkeit, Geheimhal-
tung und Konspiration“.

Obwohl Stasi-Chef Erich Mielke sei-
nerzeit in Leipzig „Provokateure, Ran-
dalierer, Rowdys und andere Kriminel-
le“ wegen „Zusammenrottung“ nieder-
prügeln und ins Gefängnis stecken ließ,
strebte Setzepfandt genau in dieser

Phase eine Offizierskarriere in der Ge-
heimpolizei an. Deshalb nahm er noch
am 4. September 1989, als in seiner Hei-
matstadt immer mehr Bürger gegen das
SED-Regime aufbegehrten, ein Studium
an der MfS-eigenen Juristischen Hoch-
schule auf. Doch schon im Januar 1990
wurde die Potsdamer Stasi-Universität
abgewickelt.

Setzepfandt blieb in der Stadt und
studierte Jura an einer gewöhnlichen
Hochschule. „Für mich hat damals ein
neues Leben begonnen“, sagt der Mana-

ger heute. Ein Leben, in dem er sich
bestens etablierte: Im August 1999 wur-
de er in Dresden als Rechtsanwalt zuge-
lassen. Dann ging es nach Moskau, er
arbeitete dort zunächst für zwei nam-
hafte Kanzleien – Beiten, Burkhardt,
Mittl & Wegener sowie Lovells. Seine
Stasi-Zugehörigkeit sieht er rückbli-
ckend als Fehler: „Heute würde ich an-
ders entscheiden.“

So einfach wird sich diese Sache aber
nicht ad acta legen lassen. Die Deutsch-
Russische Auslandshandelskammer, mit
rund 850 Mitgliedsfirmen wichtigste
Anlaufstelle im bilateralen Geschäft,
zeigt sich überrascht von der Geheim-
dienstverstrickung ihres Vizechefs. Auf
Anfrage schreibt sie: „Wir bedauern,
dass Herr Setzepfandt sich nicht im
Vorfeld zu seiner Vergangenheit geäu-
ßert hat.“ Rainer Seele, Präsident der
Organisation und Vorstandschef des
Kasseler Öl- und Gaskonzerns Winter-
shall, betont, Setzepfandts Stasi-Zuge-
hörigkeit sei ihm „persönlich in keiner
Weise bekannt“ gewesen. Die Kammer
stelle an die Kandidaten für den Vor-
stand sehr hohe Anforderungen. Aller-
dings sehe die Satzung keine Überprü-
fung von Personen durch Organe der
Bundesrepublik Deutschland vor,
schreibt Seele weiter.

Für das Verlagshaus Burda ist der
Vorgang besonders heikel. Magazine
wie „Focus“ und „Superillu“ haben
mehrfach Stasi-Fälle aufgedeckt. Um
die Namen der Geheimdienstmitarbei-
ter publik machen zu können, scheuten
die Redaktionen auch langwierige Pro-
zesse nicht. Jetzt sieht sich ein Manager
im eigenen Unternehmen mit seiner
Stasi-Vergangenheit konfrontiert. „Wir
nehmen dieses Thema sehr ernst und
führen mit Herrn Setzepfandt daher
auch entsprechende Gespräche“, teilt
die Münchner Zentrale mit.

Allerdings sieht der Verlag keinen
Grund, die Affäre um den Redakteur
Schulgin neu zu bewerten. Der Journa-
list hat seinen Job bei „Computerbild
Russia“ längst verloren. Obwohl Perso-
nalchef Setzepfandt das Ende des Ar-
beitsverhältnisses persönlich besiegelt
hat, will Burda diese Akte nicht wieder
aufmachen. In Schulgins Arbeitsbuch,
einem Dokument, in dem alle berufli-
chen Stationen von Arbeitnehmern in
Russland aufgeführt werden müssen

und das der „Welt“ vorliegt, prangt an
der entsprechenden Stelle der Stempel
des Managers: „Chef der Abteilung Ar-
beit mit dem Personal, A. Setzepfandt“.

Nach Darstellung von Burda ist der
Verlag am 20. Februar mit dem Eintrag
von Schulgin auf dessen privater Face-
book-Seite konfrontiert worden. Dort
habe der Angestellte allerdings angege-
ben, bei Burda Russland zu arbeiten.
Laut Verlag ist ihm in einem Gespräch
mitgeteilt worden, dass sich Burda
Russland von seiner privaten Meinung
distanziere. Daraufhin habe Schulgin
seine Kündigung eingereicht, Druck sei
nicht ausgeübt worden.

Der Betroffene hingegen sagt, er sei
von seinen Vorgesetzten zunächst ge-
drängt worden, öffentlich zu erklären,
der Eintrag stamme nicht von ihm. Er
könne ja sagen, man habe seinen Ac-
count gehackt. Er sei aber nicht bereit
gewesen zu lügen, sagt Schulgin. Des-
halb habe man ihm gedroht, dafür zu
sorgen, dass er als „Extremist“ kein Vi-
sum mehr für den europäischen Schen-
gen-Raum erhalten werde. Das empfand
der Redakteur als ultimative Aufforde-
rung, Burda zu verlassen. 

Ein weiterer Facebook-Eintrag, der
ihm viel Ärger einbrachte, hat folgen-
den Wortlaut: „Wenn ich auf der Arbeit
und in der Metro die Gespräche höre,
habe ich den Eindruck, dass 99,9 Pro-
zent der Russen gleich ein Loblied auf
(den Ende Februar 2014 abgesetzten
ukrainischen Präsidenten) Januko-
witsch singen werden und dazu aufru-
fen, alle Ukrainer aufzuhängen.“ Diese
Einschätzung wurde im Netz diskutiert,
und ein Nutzer drohte Burda Russland:
„,Computerbild Russia’, in diesem Fall
sucht Euch einen neuen Mitarbeiter.
Wir schicken einen Brief an die Staats-
anwaltschaft.“ Burda erklärt, dass das
Verlagshaus keine Einschränkungen für
das private Verhalten in sozialen Netz-
werken aufgestellt habe.

Der ehemalige Vorsitzende des russi-
schen Journalistenverbandes, Igor Jako-
wenko, hat jetzt im Gespräch mit dieser
Redaktion angekündigt, er werde wegen
der Affäre um den Redakteur Schulgin
demnächst den Deutschen Journalis-
ten-Verband einschalten. Mit Schulgin
zusammen baue er gerade eine Interes-
senvertretung auf. Ihr Name: „Journa-
listische Solidarität“.
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Von der Stasi
zum Manager
bei Burda
Ein Sachse steigt in Moskau zum
Vizeverlagschef auf. Jüngst löste er den
Vertrag mit einem Redakteur auf. Ein
Eklat, der nun im neuen Licht erscheint
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Der Leipziger Andreas Setzepfandt
(oben rechts), bislang ein gefragter
Gesprächspartner in Moskau, war 
als junger Mann Geheimdienstler. 
Als Burdas Personalchef war er auch 
in die Affäre um den kremlkritischen
Redakteur Dmitri Schulgin (unten)
verwickelt. Nur ein Zufall?

D ie Marktkirche in Hannover ist
voll an diesem Sonntag. Kein all-
tägliches Bild, alltäglich ist aber

auch nicht der Prediger, der an diesem
heißen Julitag auf der Kanzel steht.
Zweimal im Jahr bittet die evangelische
Kirche in der niedersächsischen Landes-
hauptstadt Prominente auf die „Bürger-
kanzel“, um einen Bibeltext auszulegen.
Diesmal ist der frühere Bundeskanzler
Gerhard Schröder (SPD) gekommen,
und der findet offene Worte zu Glauben,
Moral und Politik. 

Gleich zu Beginn räumt Schröder
Zweifel an Glauben und Religion ein. „Ja,
ich bin Mitglied der Kirche. Nein, ich bin
nicht fest im Glauben“, sagt er vor rund
800 Menschen. Er sei in Glaubensdingen
ein Suchender, ihm selbst fehle das
Gottvertrauen. „Ich bin mit dieser Frage
nicht fertig, und wahrscheinlich werde
ich damit nie fertig.“ Deswegen habe er
bei seiner Vereidigung zum Kanzler 1998
und 2002 auf die Formel „So wahr mir
Gott helfe“ verzichtet. Aber trotz seiner
Zweifel sei er ein überzeugtes Mitglied
der Kirche, betont Schröder weiter.
„Denn es tut gut, Teil einer Gemein-
schaft zu sein, die sich an einem festen
Wertekanon orientiert.“ Er könne gut
damit leben, dass Glaube und Zweifel
zusammengehörten. 

In seiner „Bürgerpredigt“ blickt der
Altkanzler, der in Hannover lebt, auch
auf sein politisches Handeln zurück und
gewährt weitere Einblicke in persönliche
Überzeugungen. „Die Beteiligung der
Bundeswehr an den Kampfeinsätzen im
Kosovo und in Afghanistan waren die
schwierigsten Entscheidungen in mei-
nem politischen Leben“, sagte er bei-
spielsweise. Die Antwort auf die Frage,
ob er dabei Schuld auf sich geladen habe,
laute: „Ja, natürlich.“ Denn es seien da-
bei Menschen gestorben und verletzt
worden. „Aber man muss sich in einer
solchen Situation klarmachen, dass auch
der, der nicht handelt, Schuld auf sich la-
den würde.“ Nicht zu handeln könne zu
noch größerer Schuld führen, nämlich zu
unterlassener Hilfeleistung für bedräng-
te Menschen.

„Wirklich schwerwiegend sind für ei-
nen verantwortungsvollen Politiker die
Entscheidungen, die mit dem Tod und
dem Leben von Menschen zu tun ha-
ben“, unterstreicht Schröder, der wegen
seines engen Verhältnisses zu Russlands
Präsident Wladimir Putin gerade in die-
sen Tagen von der eigenen Partei heftig
angegriffen wird. Demgegenüber seien
die Agenda 2010 und das Nein zum Irak-
Krieg zwar politisch heikel und schwie-
rig durchzusetzen gewesen. Aber mora-
lisch seien ihm diese Entscheidungen
nicht schwergefallen.

Schröder legte in der Kirche einen Bi-
beltext des Propheten Jesaja aus und
kam dabei auch auf Bildungschancen für
alle Menschen zu sprechen. „Es muss die
Aufgabe für uns alle sein, gesellschaftli-
che Schranken abzubauen“, betonte er.
In seiner Generation habe die Gesell-
schaft auch Menschen aus „bildungsfer-
nen Schichten“ wie ihm selbst den Auf-
stieg ermöglicht. Heute mache er sich an
diesem Punkt Sorgen: „Ich fürchte, dass
die Gesellschaft wieder geschlossener
wird für diejenigen, die sich um ihren
Aufstieg bemühen und sich für die Ge-
sellschaft einsetzen wollen.“

Altkanzler
Schröder auf 
der Kanzel
Der Sozialdemokrat redet
über Glauben und Moral

„Es tut gut, Teil
einer Gemeinschaft
zu sein, die sich an
einem festen Werte-
kanon orientiert“
Gerhard Schröder, Altkanzler
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WIRTSCHAFT
JEAN-CLAUDE JUNCKER
Es gibt keine Pläne für
EU-Finanzmarktkommissar
Der künftige EU-Kommissionsprä-
sident Jean-Claude Juncker hat
derzeit keine Pläne, in der neuen
EU-Kommission einen Posten für
einen eigenen Kommissar für Fi-
nanzmärkte zu schaffen. Dies sei
derzeit keine Option, die er verfolge,
sagte eine Sprecherin Junckers am
Samstagabend der dpa. Natürlich
würden viele Möglichkeiten geprüft –
wie immer, wenn eine neue Kommis-
sion gebildet werde. Aber es seien
noch keine Entscheidungen getrof-
fen. Diese gebe es im September.
Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“
unter Berufung auf EU-Kreise be-
richtet, Juncker wolle ein eigenes
Ressort für Finanzmärkte schaffen. 

PETER PRAET
EZB sieht Spielraum für
höhere Lohnabschlüsse
Nach der Bundesbank hat sich auch
die Europäische Zentralbank (EZB)
für höhere Löhne in Deutschland
ausgesprochen. In manchen Krisen-
ländern der Eurozone mit hoher
Arbeitslosigkeit seien derzeit eher
„niedrige Lohnabschlüsse erforder-
lich, um Wettbewerbsfähigkeit zu-
rückzugewinnen“, sagte EZB-Chef-
volkswirt Peter Praet dem „Spiegel“.
In Staaten wie Deutschland dagegen,
in denen „die Inflationsrate niedrig
und der Arbeitsmarkt in guter Ver-
fassung ist“, seien höhere Verdienst-
steigerungen angemessen. Beides
trage dazu bei, die Handels- und
Kapitalströme in der Währungsunion
auszugleichen und „die durchschnitt-
liche Lohnentwicklung im Euroraum
mit dem Inflationsziel der EZB von
annähernd zwei Prozent in Einklang
zu bringen“, sagte Praet. 

SIGMAR GABRIEL
Rettungsschirm für alle
Kraftwerke nicht geplant
Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) will notfalls auch
klimaschädliche Kohlekraftwerke mit
Sondervergütungen am Netz halten.
„Meine Vorstellung ist, dass wir das
technologieneutral machen“, sagte
Gabriel der dpa mit Blick auf die
geplante Kraftwerks-Reform. Sie gilt
als notwendig, damit es nicht zu
Engpässen kommt, wenn zu viele
Kraftwerke stillgelegt werden. Wegen
großer Überkapazitäten könne dies
aber nicht für alle Anlagen gelten,
betonte Gabriel: „Es wird keine
Überlebensgarantie für Kraftwerke
geben.“ Sonst bezahle der Strom-
kunde überflüssige Kraftwerke. Der-
zeit stehen Gaskraftwerke oft still,
während Kohlekraftwerke besser
ausgelastet sind. 

MENSCHEN &
MÄRKTE

THEMEN

Neue Strategie

Gefühlte Preise

Entsorger Alba setzt
vordringlich auf 

Recycling
Seite 10

Statistik widerspricht
dem Eindruck 

beim Einkaufen
Seite 12
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MARTIN GREIVE UND SEBASTIAN JOST 

A uf das Bundesverfassungs-
gericht kommt im Rahmen
der Euro-Rettung neue Ar-
beit zu. Eine Gruppe von
fünf Professoren hat nach

Informationen der „Welt am Sonntag“
Verfassungsbeschwerde gegen die euro-
päische Bankenaufsicht eingelegt. „Die
Bankenunion hat keine Rechtsgrundlage
in den europäischen Verträgen und stellt
somit einen Grundrechtsverstoß dar“,
sagte Markus C. Kerber, Professor für öf-
fentliche Finanzwirtschaft und Initiator
der Verfassungsbeschwerde.

Durch die EU-Bankenunion sollen
Bürger bei der Abwicklung maroder Ban-
ken künftig geschont werden. Dafür ha-
ben die EU-Staaten mehrere Reformen
auf den Weg gebracht: Ab November
übernimmt die Europäische Zentralbank
(EZB) europaweit die Bankenaufsicht.
Außerdem sollen im Falle einer Banken-
abwicklung zuerst Eigentümer und
Gläubiger zur Kasse gebeten werden.
Darüber hinaus soll ein mit Bankenabga-
ben gefüllter Fonds künftige Bankenab-
wicklungen finanzieren und der Euro-
Rettungsschirm ESM im Notfall bei Ban-
kenpleiten einspringen. 

Kerbers Klage richtet sich zunächst
nur gegen die gemeinsame Bankenauf-
sicht. Die Regeln „entbehren jeglicher
Ermächtigungsgrundlage und stellen
den ersten Schritt zu einer bisher nicht
dagewesenen Haftung des deutschen
Steuerzahlers für Banken außerhalb der
nationalen Bankenaufsicht dar“, kriti-
siert Kerber. Sobald die Verordnungen
zum Bankenabwicklungsmechanismus
und zum Bankenabwicklungsfonds in
Kraft getreten seien, will Kerber die Ver-
fassungsbeschwerde erweitern. 

Juristische Fragen haben bei der In-
stallierung der Bankenunion von Beginn
an eine große Rolle gespielt. Insbesonde-
re das Bundesfinanzministerium (BMF)
hatte immer wieder auf rechtliche Hür-
den hingewiesen. „Das BMF hat zusam-
men mit den Verfassungsressorts die jet-
zigen Grundlagen der Bankenunion
sorgfältig geprüft. Wir halten die Ban-
kenunion für verfassungsgemäß“, teilt

das Ministerium in Berlin mit. Finanzpo-
litiker aus dem Bundestag sehen das
ähnlich. „Ich sehe keinerlei Erfolgschan-
cen, weil es nicht um die Frage geht, ob
durch die Bankenunion deutsche Steuer-
mittel betroffen sind. Der Bankenfonds
soll ja gerade verhindern, dass deutsche
Steuergelder bei Bankenpleiten herange-
zogen werden“, sagt Axel Troost, stell-
vertretender Parteivorsitzender der
Linkspartei. „Die Bankenaufsicht bei der
EZB wird dem europäischen, aber auch
ganz besonders dem deutschen Steuer-
zahler in Zukunft viel Geld sparen“, sagt
auch Ralph Brinkhaus, Vizefraktionsvor-
sitzender der Union. „Ökonomisch ver-
suchen die Kläger – so scheint es – eine
Welt der rein nationalen Finanzmärkte
zu konservieren, die es so ob man dies
mag oder nicht, einfach nicht mehr
gibt“, so Brinkhaus. Die Bankenkrisen in
Irland, Spanien, Griechenland oder Zy-
pern hätten gezeigt, dass die bisherige
vor allem national organisierte Banken-
aufsicht überfordert sei. „Wir brauchten
daher dringend eine europäische Ban-
kenaufsicht“, sagt Brinkhaus.

Rückendeckung bekommt Kerber von
AfD-Chef Bernd Lucke. „Ich begrüße die
Klage gegen die Bankenunion“, so Lucke.
„Deutschland geht mit der Bankenunion
ein enormes Risiko zugunsten Irlands,
Frankreichs oder Südeuropas ein. Wenn
man dies auf juristischem Wege unter-
binden kann, ist dies eine ausgezeichne-
te Nachricht für die deutschen Bürger,
Sparer und Kreditnehmer“, so der Par-
teichef. Es sei eine Illusion zu glauben,
dass Banken die Schulden anderer Ban-
ken übernehmen. Letzten Endes seien es
die Bankkunden, die für die Verluste ein-
stehen. „Die Bankenunion zielt auf die
Vergemeinschaftung der Schulden aller
europäischen Banken ab“, sagt Lucke.

Das sieht Kerber ähnlich. Er bezeich-
net die gemeinsame Bankenaufsicht in
seinem Schriftsatz als „vorläufigen Hö-
hepunkt des Selbstermächtigungsre-
gimes in Brüssel“. Der „gemeinsame
Aufsichtsmechanismus“, kurz SSM, un-
ter dem Dach der EZB stützt sich allein
auf Artikel 127 der EU-Verträge. Dem-
nach ist es den Finanzministern mög-
lich, der Zentralbank „besondere Aufga-

ben im Zusammenhang mit der Aufsicht
über Kreditinstitute“ zu übertragen. Die
SSM-Regelungen gehen jedoch nach Auf-
fassung der Kläger deutlich darüber hi-
naus. Denn die EZB wird am 4. Novem-
ber zwar zunächst nur die Aufsicht über
rund 120 große Institute übernehmen.
Gleichzeitig bekommt sie jedoch die Be-
fugnis, die Aufsicht über jede andere
Bank des Währungsgebiets an sich zu
ziehen, sofern sie dies für erforderlich
hält. Dies sei von den EU-Verträgen
nicht gedeckt, folgert Kerber. 

Eine EZB-Sprecherin sagte, „Europas
demokratisch gewählte Regierungen hät-
ten auf Basis von Art. 127 Abs. 6“ der No-
tenbank die Bankenaufsicht übertragen.
Das Bundesfinanzministerium hält den
Aufsichtsmechanismus SSM ebenfalls
durch die „explizite Rechtsgrundlage“
des gleichen Artikels gedeckt. Darüber
hinaus habe Deutschland von Anfang an

darauf bestanden, dass der von der Kom-
mission vorgeschlagene Binnenmarktar-
tikel 114 des EU-Vertrages alleine für die
Bankenunion nicht ausreicht, teilt das
Bundesfinanzministerium mit. „Insofern
gibt es eine zusätzliche Intergouverne-
mentale Vereinbarung.“ 

Doch auch in den Entscheidungs-
strukturen der EZB-Aufsicht erkennen
die Kläger einen Vertragsbruch. Formal
gesehen darf in der Zentralbank nur ein

Gremium entscheiden, der 24-köpfige
EZB-Rat. In Aufsichtsfragen entscheidet
jedoch faktisch ein eigens geschaffenes
Gremium, der Rat hat lediglich ein Veto-
recht. Eine Konstruktion, die die neuen
Strukturen mit dem EU-Recht vereinbar
machen soll, was aus Sicht der Kläger je-
doch nicht gelingt: Faktisch werde eben
doch ein neues Organ geschaffen. Initia-
tor Kerber folgert daraus: „Eine europäi-
sche Bankenaufsicht hätte nur durch ei-
ne Änderung der EU-Verträge eingeführt
werden können.“

Die Kläger um Kerber warnen, die
Bankenunion habe vor allem das Ziel,
den zunächst nur für Staaten gedachten
Euro-Rettungsfonds ESM zur Sanierung
maroder Banken zu nutzen. „So soll das,
was bei dem Ringen um das Einsatzspek-
trum des ESM in der ersten Etappe von
Deutschland nicht zu bekommen war,
jetzt mittels der Bankenunion durchge-
setzt werden können“. Finanzminister
Schäuble „täuscht die Öffentlichkeit
über die Risiken der Bankenunion, und
der Bundestag schläft tief und fest“, kri-
tisiert Kerber. Der Ökonom hofft auf ei-
nen ähnlichen Erfolg wie bei der Verfas-
sungsklage gegen die EZB. Im Frühjahr
hatten die Karlsruher Richter entschie-
den, das EZB-Programm zum Ankauf
von Staatsanleihen vom Europäischen
Gerichtshof prüfen zu lassen. Nun geht
es bei der Bankenunion erneut um die
Frage, ob die Europäischen Verträge im
Rahmen der Euro-Rettung zu weit ge-
dehnt wurden. 

Die EU hatte erst vor einigen Wochen
die Bankenunion endgültig festgezurrt.
Manche Politiker hegen Zweifel, ob der
Zeitplan zu halten ist. „Die Übergabe der
Bankenaufsicht an die EZB wird in die-
sem Jahr nicht problemlos über die Büh-
ne gehen können. Eine Verschiebung um
ein halbes Jahr wäre angemessen“, sagt
Linkspartei-Politiker Troost. Der künfti-
ge EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker plant laut „Wirtschafts-
woche“, einen Kommissar für Finanz-
märkte zu schaffen, der die Bankenunion
vorantreiben soll.

Für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist die Bankenaufsicht bei der EZB legal. Sie schütze die Steuerzahlungen der Bürger

D er prominente katalanische Po-
litiker Jordi Pujol, eine der
wichtigsten Schlüsselfiguren in

der jüngeren spanischen Geschichte,
hat jetzt offen zugegeben, den Steuer-
behörden jahrzehntelang ein Millio-
nenvermögen im Ausland verschwie-
gen zu haben. Die Gelder seien erst in
den vergangenen Tagen dem Finanz-
amt gemeldet worden, teilte der 84-
Jährige in einer dünnlippigen Erklä-
rung mit.

Das völlig überraschende Geständ-
nis löste bei den Nationalisten in Kata-
lonien (CiU), die Spaniens wirtschafts-
stärkste Region regieren, heftige Er-
schütterungen aus. Der amtierende Mi-
nisterpräsident Artur Mas bemühte
sich zu verhindern, dass der Skandal
Schatten auf sein ehrgeiziges Vorhaben
zur Abhaltung eines Referendums über
die Unabhängigkeit Kataloniens wirft.
„Dies ist eine private Angelegenheit“,
kommentierte Mas den Vorgng mehre-
ren Medienberichten zufolge. Sein po-
litischer Ziehvater Pujol hatte selbst
noch den Anstoß dazu gegeben, dass

die CiU einen separatistischen Kurs
einschlug.

Der altgediente Politiker Pujol hatte
noch dem Widerstand gegen die
Franco-Diktatur (1939-1975) angehört
und war zeitweise sogar von der Junta
inhaftiert worden. Als Mitbegründer
der Parteienallianz CiU spielte Pujol
eine historische Schlüsselrolle bei Spa-
niens Übergang zur Demokratie. Von
1980 bis 2003 war er katalanischer Re-
gierungschef. Die liberal ausgerichtete
CiU verhalf in Madrid mal den Sozia-
listen unter Felipe González und mal
den Konservativen unter José María
Aznar zu einer Mehrheit.

Bei dem nicht deklarierten Vermögen
handelte es sich nach Worten von Pujol
um ein Erbe seines Vaters, des Bankiers
Florenci Pujol. Der Wert wird nicht ge-
nannt. Die Justiz ermittelt gegen zwei
Söhne des Politikers wegen Korruption.
Pujol bat um Entschuldigung dafür,
dass er das Vertrauen seiner Anhänger
enttäuscht habe. Er erklärte sich bereit,
mit den Steuerbehörden und der Justiz
zusammenzuarbeiten.

Politiker gesteht Millionenerbe
in Steuerparadiesen
Affäre um Ex-Regierungschef erschüttert Katalonien

ANZEIGE

„Bankenaufsicht
bei der EZB wird
dem Steuerzahler
viel Geld sparen“
Ralph Brinkhaus, CDU-Fraktion
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Jetzt steht 
die Bankenunion
vor Gericht
Euro-Kritiker klagen gegen 
den Schutzschirm für Geldinstitute.
Finanzministerium hält
Bedenken für unbegründet

BESTER VERBRAUCHS- UND CO2-WERT SEINER KLASSE.

*Gilt für die Opel Insignia Limousine 4- und 5-türig mit 88 kW und 103 kW. 

Kraftstoffverbrauch kombiniert 11,0–3,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert
259–98 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse G–A+

OPEL INSIGNIA

Hätten Sie das vom Opel Insignia gedacht?
Mit dem 2.0 CDTI ecoFLEX wurde der Diesel neu erfunden. 
Mit einem CO2-Emissionswert von gerade mal 98 g/km und  
einem Verbrauch von nur 3,7 l/100 km (kombiniert)* ist 
er die Überraschung in der Business-Klasse. Und auch 
der 1.4 Turbo-Benzinmotor liefert Klassenbestwerte. Er  
erfüllt heute schon die Euro 6-Norm und besticht mit einer  
CO2-Emission von nur 123 g/km sowie einem Verbrauch  
von nur 5,2 l/100 km (kombiniert).*

„WUSSTE GAR NICHT, 
DASS DIE ZWEIMAL 
KLASSENBESTER SIND.“
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CARSTEN DIERIG

A xel Schweitzer hat eine Vi-
sion. „Ich denke an eine Zu-
kunft ohne Abfall“, sagt der
Vorstandsvorsitzende und
Miteigentümer des Berliner

Umweltdienstleisters Alba Group im Ge-
spräch mit der „Welt“. Schon 2030 kön-
ne Deutschland so weit sein und voll-
ständig ohne Müllverbrennungsanlagen
auskommen. „Die natürlichen Ressour-
cen reichen weltweit bei weitem nicht
aus. Also müssen wir Wachstum und
Ressourcenverbrauch entkoppeln“, er-
klärt Schweitzer. Dafür will der 45-Jähri-
ge existierende Recyclingsysteme noch
deutlich weiterentwickeln. „Wir brau-
chen neue Modelle für den Umgang mit
Produkten und Abfällen, um endlich die
Abkehr von der Wegwerfgesellschaft zu
erreichen.“

Den Anfang macht Schweitzer im ei-
genen Unternehmen. Die Marke Interse-
roh, die für fast zwei Drittel des letztjäh-
rigen Konzernumsatzes in Höhe von 2,6
Milliarden Euro verantwortlich zeichnet,
wird umstrukturiert. Das hat der Unter-
nehmer jüngst auf einer Betriebsver-
sammlung am Interseroh-Stammsitz in
Köln angekündigt, die im Alba-Sprech
nur „Dialogforum“ heißt. Die vorgestell-
ten Pläne sehen vor, das Interseroh-Ge-
schäft in Zukunft auf vier Säulen zu stel-
len: ReUse, ReDuce, ReCycle und ReT-
hink. Kündigungen soll es dadurch nicht
geben. ReUse steht dabei für die Wieder-
und Weiterverwendung von Produkten.
„Wir geben zum Beispiel Elektrogeräten
ein zweites Leben“, erklärt Schweitzer.
Zurückgenommene Handys etwa sollen
nicht per se zum Recycling auseinander-
genommen und damit zerstört, sondern
überarbeitet und dadurch für den direk-
ten Weiterverkauf fit gemacht werden. 

ReDuce wiederum meint Schweitzer
zufolge logistische Kreislaufsysteme, al-
so zum Beispiel Mehrwegtransportver-
packungen. Für den Discounter Aldi hat
Interseroh ein solches System bereits
entwickelt. Obst und Gemüse werden
bei Aldi nicht mehr aus Kartons und
Holzkisten verkauft, sondern aus zusam-
menklappbaren grünen Kunststoffbehäl-
tern, hergestellt aus Recyclingmaterial
und gerüstet für mehr als 100 Einsätze. 

Das Geschäftsfeld ReThink beinhaltet
Beratungsleistungen zur Optimierung
der Ökobilanz von Unternehmen. „Wir
zeigen Möglichkeiten auf und implemen-
tieren Konzepte zur Optimierung der
CO2- und Kostenbilanz und machen da-
mit Nachhaltigkeit messbar“, erklärt
Schweitzer. 

ReCycle schließlich steht für Material-
kreisläufe, also die bekannten klassi-
schen Recycling-Dienstleistungen wie
das Duale System zum Einsammeln und
Verwerten von Verkaufsverpackungen
aus der gelben Tonne. Dieses Segment
macht Schweitzer derzeit allerdings gro-
ße Sorgen. Denn das für die Verbraucher
kostenlose Sammelsystem mit dem Grü-
nen Punkt droht angesichts einer chro-
nischen Unterfinanzierung zu kollabie-
ren. Zwar hat die Bundesregierung
jüngst über eine Novelle der Verpa-

ckungsverordnung Gesetzeslücken ge-
schlossen. Die für Handel und Industrie
günstige Eigenrücknahme zum Beispiel
ist künftig nicht mehr möglich, nachdem
es in diesem Bereich große Unregelmä-
ßigkeiten gegeben hatte. 

Möglicherweise kommt die Rettungs-
aktion der Regierung aber nicht mehr
rechtzeitig. Denn aktuell gibt es bei den
Dualen Systemen eine Deckungslücke in
Höhe von gut 50 Millionen Euro – und
zwischen den insgesamt neun Systembe-
treibern keine Einigung, wie das Geld
aufgebracht werden kann. Zumal die bis-
lang ausgedachte Lösung offenbar vom
Bundeskartellamt abgelehnt wird. Aufge-
ben will die Alba Group das Geschäfts-
feld Duale Systeme trotz der aktuellen
Probleme nicht. 

Auch das Hauptgeschäft von Alba, der
Handel mit Stahl- und Metallschrott,
schwächelt. 400 Mitarbeiter mussten
deswegen binnen zwei Jahren schon ab-
gebaut werden. „2013 war das schwie-
rigste Jahr für die Branche in den
letzten 20 Jahren“, sagt Axel
Schweitzer. Und tatsächlich
sind die Nachfrage und da-
mit auch die Preise für
Schrott angesichts der Stahl-
krise in Europa kräftig gesun-
ken. Und Besserung ist weiter-

hin nicht in Sicht. Auch in diesem Ge-
schäftsfeld, das von Schweitzers Bruder
Eric geleitet wird, dem amtierenden Prä-
sidenten des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK), steckt Al-
ba daher in einem Umstrukturierungs-
prozess. Um Kosten zu senken und zu-
gleich die Wertschöpfung zu erhöhen,
werden Schrottplätze mit Sammelstellen
für Altpapier, Holz und Müll zusammen-
gelegt. 

Die angespannte Lage macht sich in
der Bilanz bemerkbar. 2014 wird das drit-
te Verlustjahr in Serie, heißt es. Wobei
das Minus im laufenden Jahr nicht mehr
ganz so schlimm werden soll wie noch
2013, als der operative Verlust im hohen
zweistelligen Millionenbereich lag. 

Axel Schweitzer gibt sich dennoch ge-
lassen. „Wir sind bis 2017 durchfinan-
ziert“, versichert der Manager. Abgese-
hen davon, erwarte er schon im nächs-
ten Jahr wieder schwarze Zahlen. Über
die Eigenkapitalquote will er dagegen

nicht sprechen, ebenso wenig über die
aktuelle Höhe der Verbindlichkei-

ten. Spekuliert wird über Schul-
den im hohen dreistelligen Mil-
lionenbereich.

Die neue Aufstellung nun soll
Alba zurück in die Spur bringen.
Zusammen mit China. Die

Volksrepublik ist für Schweitzer
der Zukunftsmarkt
schlechthin. Und of-
fenbar hat sein Unter-

nehmen mittlerweile mehr als nur den
Fuß in der Tür. „Wir arbeiten mit der na-
tionalen Planungskommission zusam-
men“, berichtet der Unternehmer sicht-
lich stolz. Diese Kommission ist zustän-
dig für die sogenannten Fünf-Jahres-Plä-
ne, also die zentralen Vorhaben der chi-
nesischen Regierung in der Wirtschafts-
politik. Umwelttechnik und Recycling
spielen darin mittlerweile eine gewichti-
ge Rolle. 

Und Alba ist einer der Partner, der
entsprechende Technologien ins Land
bringen soll. Erste Projekte haben be-
reits begonnen: Im südchinesischen
Tongling etwa bauen die Berliner derzeit
mit lokalen Partnern einen Recycling-
Park, in dem jährlich bis zu 400.000 Alt-
autos zerlegt werden sollen. Anfang 2015
folgt zudem der Bau einer sogenannten
Grüne-Kohle-Anlage, in der Siedlungsab-
fälle in Brennstoffe zur Stromgewinnung
umgewandelt werden. 

Konzernvorstand Eric Mendel, der ge-
meinsam mit Schweitzer für die Umbau-
ten verantwortlich zeichnet, verlässt die
Alba Group Ende August, um sich einer
unternehmerischen Herausforderung bei
einer Portfoliogesellschaft eines Finanz-
investors zu widmen, wie es heißt. Men-
del ist damit binnen vier Monaten schon
der zweite Vorstand, der die Alba Group
verlässt. Erst Ende April war Joachim
Wagner aus persönlichen Gründen zu-
rückgetreten. Einen Nachfolger im Vor-
stand wird es für beide nicht geben. 

Müllsortierung bei Alba in Berlin. Künftig liegt das Schwergewicht auf Recycling
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Alba-Co-Chef 
Axel Schweitzer 
GLANZE/SERGEJ GLANZE

Zukunft von Alba ist frei von Müll
Verwertungsunternehmen der Schweitzers geht auf Recycling und Energiemanagement
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DIE WELT erstellt diesen Dienst aus zuverlässigen
Quellen und geht davon aus, dass diese korrekt sind. Für
gleichwohl bestehende Fehler und Unvollständigkeiten
kann DIE WELT jedoch keine Haftung übernehmen.
Kontakt: wirtschaftstermine@welt.de

MONTAG, 28. JULI

UNTERNEHMEN
Gea Group. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30)
Morphosys. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Wincor Nixdorf. Ergebnis 9 Monate (7:30)
Leighton. Ergebnis 1. Halbjahr (0:45)
Reckitt Benckiser. Ergebnis 1. Halbjahr (8:00)
Ryanair. Ergebnis 1. Quartal (7:30)
TNT Express. Ergebnis 2. Quartal (8:00)
Konjunktur

DIENSTAG, 29. JULI

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Rede von Bundespräsident Gauck bei der
Eröffnung der Ausstellung „Der Warschauer
Aufstand 1944“ (11:00) und Rundgang durch die
Ausstellung gemeinsam mit seinem polnischen
Kollegen Komorowski

UNTERNEHMEN
Aixtron. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Deutsche Bank. Ergebnis 2. Quartal (06:45),
Analysten-Call (8:00)
Linde. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Puma. Ergebnis 2. Quartal (08:00), Telefon-
konferenz (9:30)
American Express. Ergebnis 2. Quartal (22:05)
BP. Ergebnis 2. Quartal (8:00)
Merck & Co. Ergebnis 2. Quartal (13:00)
Michelin. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Orange (vormals France Telecom). Ergebnis 1.
Halbjahr (7:30)
Pfizer. Ergebnis 2. Quartal (13:00)
Qiagen. Ergebnis 2. Quartal (22:00)
Renault. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30)
Twitter. Ergebnis 2. Quartal (22:03)
UBS. Ergebnis 2. Quartal (6:45)
United Parcel Service (UPS). Ergebnis 2.
Quartal (13:45)

KONJUNKTUR
Deutschland. Import-/Exportpreise Juni (8:00)

EU. Acea, Nfz-Neuzulassungen Westeuropa Juni
(08:00) – EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
(11:15)
USA. Case-Shiller-Hauspreisindex Mai (15:00) –
Index des Verbrauchervertrauens Juli (16:00)

MITTWOCH, 30. JULI

UNTERNEHMEN
Bayer. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Dialog Semiconductor. Ergebnis 2. Quartal
(7:30), Telefonkonferenz (11:00)
E-Plus Mobilfunk. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
HeidelbergCement. Ergebnis 2. Quartal (7:00),
Telefonkonferenz (10:00)
Infineon. Ergebnis 3. Quartal (7:30), Telefon-
konferenz (11:30)
Kontron. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
MAN. Ergebnis 2. Quartal (8:00), Pressekon-
ferenz (10:00 München)
Osram Licht. Ergebnis 3. Quartal (7:00), Tele-
fonkonferenz (9:00)
Rational. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Telefonica Deutschland. Ergebnis 2. Quartal
(7:30), Telefonkonferenz (10:00)
Airbus Group. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Barclays. Ergebnis 1. Halbjahr (8:00)
B.A.T. Ergebnis 1. Halbjahr (8:00)
BBVA. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Fiat Chrysler Automobiles. Ergebnis 2. Quartal 
Holcim. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
KPN. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Nintendo. Ergebnis 1. Quartal (9:00)
PSA Peugeot Citroen. Ergebnis 1. Halbjahr
(7:30)
Saint Gobain. Ergebnis 1. Halbjahr (18:00)
Schneider Electric. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30)
Sprint. Ergebnis 1. Quartal (13:30)
Total. Ergebnis 2. Quartal (8:00)
Verbund AG. Ergebnis 1. Halbjahr (8:00)

KONJUNKTUR
Deutschland. Verbraucherpreise Sachsen Juli
(9:00) – Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg
und Hessen Juli (10:00) – Verbraucherpreise
Nordrhein-Westfalen Juli (10:30) – Verbraucher-
preise Juli (vorläufig) (14:00) – Stellenindex BA-X
Juli
EU. EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe
(10:00) – Geschäftsklimaindex Eurozone Juli
(11:00) – Index Wirtschaftsstimmung Juli (11:00)
Schweiz. KOF, Konjunkturbarometer Juli (09:00)
Spanien. BIP 2. Quartal (1. Veröffentlichung)
(9:00) – HVPI und Verbraucherpreise Juli (vor-
läufig) (9:00)
USA. ADP-Arbeitsmarktbericht Juli (14:15) – BIP
2. Quartal (1. Veröffentlichung) (14:30) – Roh-
öllagerbestände (Woche) (16:30) – Ergebnis der
FOMC-Sitzung (20:00)
Japan. Industrieproduktion Juni (01:50)

DONNERSTAG, 31. JULI

UNTERNEHMEN
Celesio. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Continental. Ergebnis 1. Halbjahr (8:30)
Deutsche Annington. Ergebnis 1. Halbjahr
(7:00)
Deutsche Lufthansa. Ergebnis 1. Halbjahr
(7:30), Telefonkonferenz (9:30)
DMG Mori Seiki (vormals Gildemeister). Ergeb-
nis 2. Quartal (7:30)
Drägerwerk. Ausführliches Ergebnis 2. Quartal
(7:30), Telefonkonferenz (15:00)
Dürr. Ergebnis 1. Halbjahr (7:20), Telefonkon-
ferenz (14:30)
Evonik Industries. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Fresenius Medical Care und Fresenius. Ergeb-
nis 2. Quartal (7:00)
Hochtief. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Hugo Boss. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Metro. Ergebnis 3. Quartal (7:30), Telefon-
konferenz (10:00)
Nemetschek. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
ProSiebenSat.1  Media. Ergebnis 2. Quartal
(8:00)
PSI. Ergebnis 1. Halbjahr (9:00)
Siemens. Ergebnis 3. Quartal (7:00), Telefon-
konferenz (9:00)
Takkt. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Volkswagen. Ergebnis 1. Halbjahr 
Air Liquide. Ergebnis 1. Halbjahr (7:20)
Anheuser-Busch InBev. Ergebnis 2. Quartal
(7:00)
Assicurazioni Generali. Ergebnis 2. Quartal
(7:30)
AstraZeneca. Ergebnis 2. Quartal (8:00)
Banco Santander. Ergebnis 2. Quartal (8:00)
BNP Paribas. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
BT Group. Ergebnis 1. Quartal (8:00)
Carrefour. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30)
Diageo. Jahresergebnis (8:00)
EDF. Ergebnis 1. Halbjahr 
Enel. Ergebnis 1. Halbjahr (18:00)
Eni. Ergebnis 2. Quartal (7:45)
Erste Group Bank. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30)
Exxon Mobil. Ergebnis 2. Quartal (14:00)
GDF Suez. Ergebnis 1. Halbjahr 
Lloyds Banking Group. Ergebnis 1. Halbjahr
(8:00)
L’Oreal. Ergebnis 1. Halbjahr (18:00)
Royal Dutch Shell. Ergebnis 2. Quartal (8:00)
Samsung Electronics. Ergebnis 2. Quartal
(1:30)
Sanofi. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Sony. Ergebnis 1. Quartal (8:00)
Telefonica. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Tesla Motors. Ergebnis 2. Quartal (22:05)
Thomas Cook. Interim Management Statement.
Ergebnis 3. Quartal (08:00)
T-Mobile US. Ergebnis 2. Quartal (12:00)
Vinci. Ergebnis 1. Halbjahr (17:40)

KONJUNKTUR
Deutschland. Einzelhandelsumsatz Juni (8:00) –
Arbeitsmarktdaten Juli (9:55) – VDMA, Auftrags-
eingang Maschinen- und Anlagenbau Juni (10:00)
– Ifo-Kreditumfrage Juli (11:00)
EU. Verbraucherpreise Eurozone Juli (Vor-
abschätzung) (11:00) – Arbeitsmarktdaten Juni
(11:00)
Frankreich. Privater Verbrauch (Käufe indus-
trieller Güter) Juni (08:45)
USA. Arbeitskostenindex 2. Quartal (14:30) –
Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) –
Index Einkaufsmanager Chicago Juli (15:45) 

FREITAG, 1. AUGUST

UNTERNEHMEN
Audi. Ergebnis 1. Halbjahr (10:00)
Deutsche Postbank. Ergebnis 1. Halbjahr (9:00)
EnBW Energie Baden-Württemberg. Ergebnis 1.
Halbjahr (9:00)
Fuchs Petrolub. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00),
Pressekonferenz (10:00 Mannheim)
Wacker Chemie. Ergebnis 2. Quartal (7:15)
ArcelorMittal. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Axa. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00) 
Chevron. Ergebnis 2. Quartal (14:30)
Intesa Sanpaolo. Ergebnis 1. Halbjahr (13:30)
Procter & Gamble. Ergebnis 4. Quartal (13:00)
Societe Generale. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Suzuki Motor. Ergebnis 1. Quartal (8:00)

KONJUNKTUR
Deutschland. Einkaufsmanagerindex verarbei-
tendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) (9:55)
EU. Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Ge-
werbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung)
(10:00) – EZB, wöchentliche Tilgungen der
Dreijahrestender (12:00)
Großbritannien. Einkaufsmanagerindex ver-
arbeitendes Gewerbe Juli (10:30)
Schweiz. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen
geschlossen
USA. Persönliche Ausgaben und Einkommen
Juni (14:30) – Arbeitsmarktdaten Juli (14:30) –
Index der Verbraucherstimmung der Uni Michi-
gan Juli (2. Umfrage) (15:55) – ISM-Index ver-
arbeitendes Gewerbe Juli (16:00) – Bauausgaben
Juni (16:00) – Kfz-Absatz Juli
China. HSBC PMI Industrie für China, Juli end-
gültig (2:45)

SAMSTAG, 2. AUGUST

POLITIK
Auschwitz/Birkenau. Gedenkveranstaltung
anlässlich des 70. Jahrestages der Liquidierung
des ehemaligen „Zigeunerlagers“

SONNTAG, 3. AUGUST

POLITIK
Elsass. Reise von Bundespräsident Gauck nach
Frankreich zum Gedenken an den Beginn des
Ersten Weltkriegs. Vorgesehen ist ein Besuch
Gaucks mit dem französischen Präsidenten
Hollande am Hartmannsweilerkopf im Elsass

TERMINE VOM 28. JULI BIS 3. AUGUST

CARSTEN DIERIG

D eutschlands Bauern rechnen mit
einer überdurchschnittlich guten
Getreideernte in diesem Jahr.

Der Deutsche Bauernverband (DBV)
schätzt den Feldertrag auf rund 48 Mil-
lionen Tonnen Weizen, Gerste, Roggen,
Mais und Raps. Der Deutschen Raiffei-
senverband (DRV) erwartet sogar eine
Erntemenge in Höhe von 48,4 Millionen
Tonnen. Das wären 2,4 Millionen Ton-
nen mehr als im langjährigen Durch-
schnitt. „Die Situation ist derzeit gut“,
beschreibt Guido Seedler, bei DRV zu-
ständig für Getreide und Ölsaaten, die
laufende Ernte.

Allerdings gibt es auch regionale Un-
terschiede. „Das Bild ist nicht einheit-
lich. Es gibt Regionen, in denen die Men-
gen und Qualitäten nicht so gut sein
werden“, Astrid Rewerts, die Leiterin
des Referats Pflanzliche Erzeugung Ge-
treide/Zucker beim DBV, im Gespräch
mit der „Welt“. Das Ausmaß der Quali-
tätseinbußen sei aber abhängig vom wei-
teren Witterungsverlauf während der
Erntearbeiten, die sich noch bis weit in
den August hineinziehen dürften.
Schlechter sei die Ausbeute im Südwes-
ten, heißt es beim Bauernverband. Bes-

ser sieht es dagegen in den nördlichen
und östlichen Bundesländern aus. Mit
der insgesamt guten Ernte steigt der
Druck auf die Erzeugerpreise. Zumal die
Versorgung nicht allein in Deutschland
überdurchschnittlich ist, sondern auch
europa- und weltweit. Und die Progno-
sen werden von Woche zu Woche besser,
vor allem in den USA. „Die Versorgung
der Märkte ist gut. Wir sehen daher
Preisbewegungen nach unten“, berichtet
Raiffeisen-Experte Seedler mit Verweis
auf die fallenden Notierungen an den
Getreidebörsen etwa in Paris und Chica-
go. Die europäischen Rapspreise lagen
Mitte Juli sogar auf dem niedrigsten
Stand seit vier Jahren.

Aber auch bei den übrigen Getreide-
sorten gab es zum Teil kräftige Korrektu-
ren. Das hat auch Auswirkungen auf die
zu erzielenden Preise der deutschen Bau-
ern. „Für Gerste zum Beispiel erzielt der
Landwirt aktuell schon 18 Euro pro Ton-
ne weniger als noch im Vorjahr“, stellt
DBV-Expertin Rewerts fest. Auswirkun-
gen auf Endverbraucherpreise dürften
die niedrigen Notierungen trotzdem
nicht haben, sagen Ernährungsexperten
unisono. „Dafür sind die Ausschläge bei
den Getreidepreisen noch nicht hoch
genug“, begründet Raiffeisen-Vertreter

Seedler. Beispiel Mehl. Zwar melden die
deutschen Mühlen bereits rückläufige
Preise durch die zunehmend günstigen
Einkaufskonditionen. „Derzeit ist aber
keine Verhandlungszeit“, sagt Peter
Haarbeck, der Geschäftsführer beim Ver-
band Deutscher Mühlen. Für Haushalts-
mehl zum Beispiel haben die rund 200
deutschen Mühlen erst im Mai neue Jah-
res- oder sogar Eineinhalb-Jahres-Verträ-
ge abgeschlossen. Und auch mit den
Handwerksbäckern und der Backwaren-
industrie wird derzeit nicht verhandelt.

Zwar schließen beide Seiten üblicher-
weise mehrere Verträge. „Dadurch relati-
vieren sich aber die Ausschläge nach
oben wie auch nach unten nochmal zu-
sätzlich“, sagt Haarbeck. Noch dazu ma-
che der Mehlpreis nur einen Teil der
Kosten bei Bäckern und Backwarenher-
stellern aus. Hinzu kommen beispiels-
weise Kosten für Energie, Personal und

Logistik. Der Großteil der Ernten geht
aber ohnehin nicht direkt in die mensch-
liche Ernährung. Der Bauernverband et-
wa schätzt, dass lediglich sieben bis acht
der prognostizierten fast 25 Millionen
Tonnen Winterweizen an Abnehmer wie
Handwerks- oder Industriebäcker geht.
Die übrigen Mengen fließen wie auch
Gerste oder Mais als Futtermittel in die
Tierzucht. Aber auch dort rechnen Ex-
perten nicht wirklich mit Preisbewegun-
gen bei Milch und Fleisch.

DieBauern agieren dagegen sehr ver-
halten. In den vergangenen Monaten
schlossen sie deutlich weniger Kontrakte
als im Vorjahr. Denn noch haben sie die
Hoffnung auf ein Ende der Preiserosion
nicht aufgegeben. „Es kann noch Bewe-
gungen geben bei den Preisen“, bestätigt
Astrid Rewerts vom Bauernverband.
Zum einen wegen der politischen Situa-
tion in Russland und Ukraine, die als
wichtige Getreideproduzenten für Euro-
pa gelten. Zum anderen auch wegen des
Wetters. „Die Ernte dauert noch bis weit
in den August. Da kann das Wetter noch
großen Einfluss haben“, weiß Rewerts
Und tatsächlich haben Unwetter zuletzt
Probleme bereitet. Vor allem Raps und
Weizen gingen – wie der Bauer sagt –
„ins Lager“, sind also umgeknickt. 

Bauern erwarten proppenvolle Kornkammern
Getreideernte ist gut angelaufen. Doch Verbraucher dürften davon kaum profitieren

„Es kann noch
Bewegungen geben
bei den Preisen“
Astrid Rewerts, Bauernverband

Beschwerden sind seit Inkrafttreten
des Gesetzes zum verbesserten Anleger-
schutz bei der Bundesfinanzanstalt für
Finanzaufsicht (BaFin) eingegangen.
Allein im ersten Halbjahr 2014 wurden
4234 Beschwerden registriert, wie die
„Welt am Sonntag“ unter Berufung auf
neue Zahlen der Kontrollbehörde be-
richtete. Im Jahr davor seien in 9720
Fällen tatsächliche oder vermeintliche
Missstände moniert worden. 

Das Gesetz zum verbesserten Schutz
der Anleger vor Falschberatung war im
November 2012 in Kraft getreten. Der-
zeit gibt es laut der BaFin deutschland-
weit 158.409 Anlageberater, doch ange-
sichts der Reklamationszahlen scheinen
längst nicht alle ihre Kunden gut zu
informieren.

15.700
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I ch bin wie die Katze übers Dach.
Ich musste drei Meter tief auf ei-
ne Garage springen und dann
noch einmal drei Meter auf die
Straße.“ Der immerhin schon 61-

jährige Thomas Middelhoff erzählt die
Geschichte von seiner filmreifen Flucht
nicht ohne Stolz.

Ereignet hatte sich das Ganze am ver-
gangenen Freitag. Middelhoff hatte vor
einem Gerichtsvollzieher in Essen seine
Vermögensverhältnisse offenlegen müs-
sen, weil ein früherer Geschäftspartner
Millionen von ihm fordert, wie der Ma-
nager selbst bestätigt. „Focus“, „Spie-
gel“ und „Bild am Sonntag“ hatten zu-
vor darüber berichtet.

So etwas ist schon im Normalfall
nicht angenehm. Doch noch unange-
nehmer wurde der Termin für Middel-
hoff, weil vor der Tür Journalisten auf
ihn warteten. „Vor dem Gerichtsgebäu-
de lauerten Journalisten, die mich mit
ihren Fotoapparaten abschießen woll-
ten wie Freiwild“, erzählt er selbst. Das
habe er sich und seiner Familie nicht
antun wollen. Als er davon erfahren ha-
be, habe er erst einmal nach einem Hin-
terausgang gefragt, erzählt der 61-Jähri-
ge. Doch gab es keinen. Da sei er auf die
Idee gekommen, unbemerkt über das
Garagendach und den Hinterhof zu ver-
schwinden.

Ein Mitarbeiter des Gerichts habe so-
gar noch nach einer Leiter gesucht, um
ihm den Abstieg auf das Garagendach

zu erleichtern, doch sie sei zu kurz ge-
wesen. Da sei er einfach aus dem Fens-
ter gesprungen. Nachdem er dann wie-
der festen Boden unter den Füßen hat-
te, sei er „fröhlich pfeifend“ zu einer
Nebenstraße gegangen. Dort habe er
sich ein Taxi herbeigewunken und sei
dann später nach London geflogen.

„Ich bin nicht vor den Fragen der
Journalisten geflüchtet“, beteuert Mid-
delhoff. Tatsächlich gibt er freimütig
Auskunft über seine nicht ganz einfache
Finanzlage. Nach Angaben des Mana-
gers verlangt allein der Unternehmens-
berater Roland Berger 7,5 Millionen Eu-
ro von ihm, davon seien rund 2 Millio-
nen Euro bereits durch Sicherheiten ge-
deckt. Sein früherer Vermögensverwal-
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OFFENLEGUNGSPROGRAMM
Schweizer Banken hoffen 
auf geringere US-Strafen
Im Streit der US-Steuerbehörden mit
Schweizer Banken können einem Be-
richt zufolge viele der Institute auf ge-
ringere Strafen hoffen als zunächst
befürchtet. Die Zeitung „Finanz und
Wirtschaft“ berichtete am Samstag, dies
gelte für etwa 80 Banken, die sich an
einem von den Regierungen beider Län-
der ausgehandelten Offenlegungspro-
gramm beteiligt hatten. Sie entgehen der
Strafverfolgung, wenn sie ihre Verstöße
im Zusammenhang mit US-Kunden
offenlegen und Bußgelder akzeptieren.
Eine neue Berechnungsgrundlage für die
Bußgelder führe dazu, dass diese auf 20
bis 50 Prozent der ursprünglich befürch-
teten Summen sinken würden, heißt es
in dem Bericht. Zu den an dem Pro-
gramm beteiligten Banken gehören
unter anderem Lombard Odier in Genf
und EFG International in Zürich. 

RATINGAGENTUR
Moody’s erhöht 
Bewertung für Portugal
Die US-Ratingagentur Moody’s hat die
Bonitätsnote von Portugal erhöht. Die
Bewertung laute nun Ba1 bei einem
stabilen Ausblick, teilten die Bonitäts-
wächter mit. Zuvor hatte Moody’s das
Euroland bei Ba2 eingestuft. Die Haus-
haltskonsolidierung schreite trotz un-
günstiger Urteile des Verfassungsge-
richts des südeuropäischen Landes
voran. Die gegenwärtigen Unsicherhei-
ten um die Bank BES dürften keine
großen Auswirkungen auf die Kreditwür-
digkeit der Regierung haben. BES hatte
im vergangenen Monat 60 Prozent des
Marktwertes verloren, weil Investoren
befürchteten, dass das Institut von den
Geldschwierigkeiten der Gründerfamilie
erfasst wird.

IRLAND
Notkredite an IWF werden
schneller zurückgezahlt
Die Finanzminister der Euro-Zone wer-
den nach Angaben eines Sprechers des
Euro-Rettungsfonds ESM wohl im Sep-
tember über den Wunsch Irlands nach
einer schnelleren Rückzahlung seiner
Notkredite an den IWF beraten. Irland
war 2010 als zweiter Euro-Staat nach
Griechenland vor der Pleite gerettet
worden und erhielt seitdem vom In-
ternationalen Währungsfonds (IWF)
und den beiden Euro-Rettungsschirmen
EFSF und ESM Hilfsgelder von ins-
gesamt 67,5 Milliarden Euro. Die IWF-
Kredite, die ein Drittel der Gesamt-
summe betragen, sind teurer als die der
Euro-Schutzschirme. Daher will Irland,
das wieder Geld an den Kapitalmärkten
aufnehmen kann, diese nun schneller
zurückzahlen, um seine Zinslast zu
senken. 

HYPOTHEKEN
Streit mit US-Behörden wird
teuer für Goldman Sachs 
Ein Streit mit den US-Behörden über
den Verkauf von Hypothekenpapieren
vor der Finanzkrise könnte Goldman

Sachs einem Insider zufolge zwischen
800 Millionen und 1,25 Milliarden Dollar
kosten. Die Bank sei in Verhandlungen
über einen entsprechenden Vergleich
mit der Aufsichtsbehörde Federal Hou-
sing Finance Agency (FHFA), sagte eine
mit der Angelegenheit vertraute Person.
Demnach geht es um hypothekenbesi-
cherte Wertpapiere, die Goldman Sachs
an die Immobilienfinanzierer Fannie
Mae and Freddie Mac verkaufte. Es
werde noch verhandelt, und die Summe
stehe noch nicht fest, hieß es. Die Bank
und die Behörde lehnten eine Stellung-
nahme ab. Über die Vergleichsverhand-
lungen hatte zuerst das „Wall Street
Journal“ berichtet. 

IT-DIENSTLEISTER
IBM lehnt Gebot 
für Chip-Sparte ab
Der IT-Dienstleister IBM kann seine
Chip-Sparte nicht losschlagen. IBM habe
eine Offerte des US-Konzerns Global-
foundries für das Halbleitergeschäft als
zu niedrig abgelehnt, berichtet die Agen-
tur Bloomberg. Der Preis sei IBM zu
niedrig gewesen. Globalfoundries galt
als Hauptinteressent für die Sparte.
Früheren Berichten zufolge soll IBM
rund zwei Milliarden Dollar für das
Geschäft verlangt haben. IBM befindet
sich gegenwärtig im Umbau. Das US-
Unternehmen pumpt deshalb viel Geld
in das Cloud-Computing. 

BANKENRETTUNG
Aareal hält an
SoFFin-Ausstieg fest
Die vom Bankenrettungsfonds SoFFin
gestützte Aareal Bank blickt zufrieden
auf das zweite Geschäftsquartal. „Ich
erwarte erneut ein gutes Quartal, das
sich nahtlos anschließt an das erste
Quartal“, sagte Finanzchef Hermann
Merkens der „Börsen-Zeitung“. Einer
Analystenschätzung von 63 (Vorquartal
65) Millionen Euro für den operativen
Gewinn würde er nicht heftig wider-
sprechen, sagte der Finanzchef. Er be-
kräftigte, die Immobilienbank wolle ihre
restlichen Staatshilfen auch ohne die
nun verschobene Kapitalaufnahme zu-
rückzahlen. Das solle „möglichst rasch“
geschehen. Eigentlich wollte die Aareal
Bank die Hilfen mit zusätzlichem Kern-
kapital tilgen, das noch vor dem Som-
mer ausgegeben werden sollte. 

PHARMAKONZERN
Merck will China-Umsatz 
bis 2018 verdoppeln
Der Pharmakonzern Merck will sein
Geschäft in China in den nächsten Jah-
ren verdoppeln. Dazu solle auch der
Vertrieb rezeptfreier Medikamente bei-
tragen, die das Unternehmen in China
noch nicht verkaufe, sagte Unterneh-
menschef Karl-Ludwig Kley der „Wirt-
schaftswoche“. Der Konzern wolle bis
2018 seinen Umsatz in der Volksrepublik
von 500 Millionen auf eine Milliarde
Euro verdoppeln. „Dabei hilft uns, dass
in den Bereichen, in denen wir vertreten
sind, das Wachstum größer als die prog-
nostizierten rund 7,5 Prozent BIP-
Wachstum sein wird“, sagte Kley. Be-
sonders wichtig seien die Bereiche Dia-
betes und Herz-Kreislauferkrankungen.

KOMPAKT

„Ich 
bin wie
die Katze
übers
Dach“
Thomas Middelhoff
musste seine
Vermögensverhältnisse
offenlegen. Dann 
kam es zu einer
filmreifen Flucht

ANZEIGE

Johannes Heesters in der Rolle des Gasparone. Er klettert eine Regenrinne hinab und bringt sich in Sicherheit 

PA
/D

PA

ter Josef Esch fordere 2,5 Millionen Eu-
ro, der Arcandor-Insolvenzverwalter 3,4
Millionen Euro, die allerdings durch
seine Managerversicherung abgedeckt
seien, und die Bank Sal. Oppenheim
rund 70 Millionen Euro. Er selbst forde-
re umgekehrt über 200 Millionen Euro,
sagt der Manager.

Auf die Frage: „Sind Sie pleite?“ er-
widert Middelhoff: „Ganz klare Ant-
wort. Nein.“ Sein Problem sei, dass er
an seine Liquidität nicht herankomme,
die von der Bank Sal. Oppenheim blo-
ckiert werde. Dazu erwarte er jedoch
noch in diesem Jahr ein erstinstanzli-
ches Urteil. Er müsse deshalb Wege
finden, wie er bestehende Forderungen
bedienen könne. „Dazu bin ich gerne
bereit. Und an der Umsetzung arbeiten
wir mit Hochdruck.“ Middelhoff be-
tont, er habe noch ausreichend andere
Vermögenswerte.

In den vergangenen Monaten hat-
ten wiederholt Gerichtsvollzieher
den Untreue-Prozess gegen den
Manager vor dem Essener Landge-
richt genutzt, um Middelhoff abzu-
fangen und ihm Forderungen zu

präsentieren. Und schon an die-
sem Montag könnte es erneut
dazu kommen. Denn dem
Vernehmen nach hat inzwi-
schen auch sein früherer
Vermögensverwalter Esch
den Gerichtsvollzieher in
Marsch gesetzt. dpa

„Ich bin nicht 
vor den Fragen 
der Journalisten
geflüchtet“ 
Thomas Middelhoff

DPA/MATTHIAS BALK

D ie Deutsche Bank hat nach Ein-
schätzung von Analysten im
zweiten Quartal im operativen

Geschäft ihre Talfahrt gebremst. Die Ex-
perten rechnen nur noch mit einem
leichten Rückgang der Erträge und des
Vorsteuergewinns. Vor allem im Invest-
mentbanking sollte es besser gelaufen
sein. Zuletzt hatten die großen US-Ban-
ken bereits überraschend gute Ergebnis-
se gemeldet. An diesem Dienstag legt die
Deutsche Bank ihre Zwischenbilanz vor.

Zahlreiche Rechtsstreitigkeiten und
vor allem neuerlicher Druck aus den
USA sorgen bei dem Institut allerdings
weiterhin für Unsicherheit. Bei der
Hauptversammlung im Mai erfuhren die
Aktionäre, dass Deutschlands größte
Bank in rund 6000 Rechtsstreitigkeiten
verwickelt ist. Die US-Notenbank Fed als
Aufseher bemängelte regulatorische Be-
richte der Bank, der US-Senat rügte, das
Institut habe Hedgefonds bei der Ver-
meidung von Steuerzahlungen von meh-
reren Milliarden Dollar geholfen.

Im Mai/Juni besorgte sich die Bank
bei einer erneuten Kapitalerhöhung 8,5
Milliarden Euro frisches Geld – auch um
für weitere Rückschläge gewappnet zu
sein. Mancher Experte befürchtet je-
doch, dass selbst das nicht ausreichen
wird, um die Bank zu stabilisieren.

Für das zweite Quartal 2014 rechnen
die befragten Analysten im Durchschnitt
mit einem Rückgang der Erträge um gut
vier Prozent auf knapp 7,9 Milliarden
Euro. Dazu dürfte der Rückzug der Bank
aus einigen als wenig lukrativ erachteten
Geschäftsbereichen beigetragen haben.
Zudem wirkten sich das niedrige Zinsni-
veau und das weiterhin schwierige Um-
feld auf den Kapitalmärkten aus.

Beim Vorsteuerergebnis wird ein
Rückgang um fünf Prozent auf rund
750 Millionen Euro erwartet. Unter dem
Strich dürften gut 500 Millionen Euro
übrig bleiben, rund 50 Prozent mehr als
ein Jahr zuvor. Im ersten Quartal war
der Vorsteuergewinn wegen eines
schwachen Investmentbankings um
30 Prozent eingebrochen.

Die Bandbreite der Schätzungen ist al-
lerdings sehr groß. Das deutet auf die
Unsicherheit der Analysten hin, wie viele
Rückstellungen die Bank für ihre offenen
Rechtsstreitigkeiten noch bilden wird.
Co-Chef Anshu Jain hatte gesagt, dass
die Belastungen aus den juristischen
Aufräumarbeiten im Laufe des Jahres
wieder zunehmen dürften.

Sein Kollege an der Konzernspitze,
Jürgen Fitschen, hatte bei der Hauptver-
sammlung zudem auf beträchtliche Kos-
ten für neue Regulierungsvorschriften
hingewiesen. Das „Handelsblatt“ hatte
berichtet, der Vorstand plane eine Ver-
schärfung des begonnenen Sparkurses:
Das Geldhaus plane, die Kosten bis 2018
zusätzlich um bis zu 2,5 Milliarden Euro
zu drücken. Konzernbetriebsratschef Al-
fred Herling hatte deshalb umgehend
„dringenden Gesprächsbedarf“ beim
Vorstand angemeldet.

Deutsche Bank
bremst den
Abwärtstrend
Weiter Unsicherheit
durch Rechtsrisiken

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2014-07-28-ab-22 a9e9a19cb66780733303951b04133968



0,10

0,39

0,31

0,30 0,40

0,31 0,70

0,36 0,67

Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

FRUCHTJOGHURT 150G

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

0,15

0,23

0,15

1,15 1,30

1,10 1,33

1,05 1,20

Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

WEICHSPÜLER
KONZENTRIERT 1000ML

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

12 28.07.14 Montag, 28. Juli 2014 DWBE-HP
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe: *

DW_Dir/DW/DWBE-HP
28.07.14/1/Wir4 AMARKWOR 5% 25% 50% 75% 95%

+

S E I T E  12 D I E  W E LT * M O N TAG , 2 8 . J U L I 2 014

WIRTSCHAFT

MICHAEL GASSMANN

W irkliche Preise und
gefühlte Preise –
diese Spanne klafft
oft meilenweit aus-
einander. Für Juni

2014 beispielsweise nennt das Europäi-
sche Statistikamt eine jährliche Inflati-
onsrate von 0,5 Prozent im Euro-
Raum. Das ist fast nichts oder doch so
wenig, dass sich Volkswirte Sorgen ma-
chen, ob es Europa bald so gehen
könnte wie Japan, wo sich seit 20 Jah-
ren eine Abwärtsspirale aus sinkenden
Preisen, zögerlichen Verbraucher und
schwachem Wirtschaftswachstum
dreht. Warum aber haben dann viele
Verbraucher das Gefühl, dass der
Händler bei der Butter schon wieder
aufgeschlagen hat? Und dass der
Fruchtjoghurt auch schon mal billiger
war. Die Antwort ist einfach: Das Ge-
fühl stimmt. Milchprodukte zählen
derzeit zu den Nahrungsmitteln, die
sich spürbar verteuern. Käse ist bei-
spielsweise nach Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes im Schnitt fast 15
Prozent teurer als vor einem Jahr. Dass
die Preise für Kartoffeln und Eisberg-
salat gleichzeitig um ein Fünftel gesun-
ken sind, nimmt man derweil ohne
großes Aufhebens in Kauf – billigend,
sozusagen.

Experten streiten darüber, wo die
Preis-Wahrheit liegt. Einige halten die
gefühlte Teuerungsrate für überzogen,
weil Verbraucher steigende Preise auf-
merksamer registrieren als sinkende –
so wie sich die knapp verpasste Stra-
ßenbahn stets besser ins Bewusstsein

einprägt als die erreichte. Andere hal-
ten die offizielle Rate im Gegenteil für
untertrieben, weil nur ein kleiner Teil
der Produkte im Warenkorb steckt, den
die Statistiker berücksichtigen, und
weil es auch sonst viel umstrittene Me-
thodik gibt. Klar ist soviel: Wo Exper-
tenstreit nicht weiterführt, hilft nur die
persönliche Inflationsbekämpfung – al-
so der Preisvergleich. Um dabei zu hel-
fen, hat die „Welt“ in Zusammenarbeit
mit der Nürnberger Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK) in einer Da-
tenrecherche zehn Kategorien an Nah-
rungsmitteln und Konsumgütern des
täglichen Gebrauchs untersucht und
die Preisunterschiede ausgewertet. 

Damit die Daten auch wirklich ver-
gleichbar bleiben, sind nur standardi-
sierte Packungsgrößen eingeflossen, et-
wa die 100-Gramm-Tafel Schokolade,
die 0,75-Liter-Flasche Sekt, 500
Gramm Spaghetti. Ferner stecken in

den Ergebnissen der GfK-Spezialisten
nur Markenprodukte. Die Einbezie-
hung sogenannter Eigenmarken des
Handels wie „Ja“ (Rewe) oder „Gut &
Günstig“ (Edeka) hätte die Ergebnisse
weniger aussagekräftig gemacht. In den
einzelnen Warengruppen wiederum
sind jeweils zahlreiche Marken enthal-
ten – die folgende Auflistung nennt je-
weils nur einige Beispiele zur Verdeut-
lichung:
· Butter: Kerrygold, Landliebe, Meggle,
· Duschbad: Dove, Duschdas, Nivea
· Fruchtjoghurt: Ehrmann, Müller, Zott
· Kaffee: Dallmayr, Jacobs, Melitta,
Tchibo

· Orangensaft: Granini, Hohes C, Va-
lensina

· Schokolade: Milka, Trumpf
· Sekt: Mumm, Rotkäppchen, Söhnlein
· Spaghetti: Barilla, Birkel, Buitoni
· Weichspüler: Kuschelweich, Softlan,
Vernel

· Zahncreme Blendamed, Colgate,
Signal

Bleibt die Frage, was wo am günstigs-
ten ist. Deshalb sind die im März erho-
benen Daten zusätzlich nach verschie-
denen Handelsformen aufgegliedert,
nämlich Discountern wie Lidl, Penny
oder Aldi, Supermärkten wie Rewe,
Edeka oder Tengelmann und SB-Wa-
renhäusern wie Real oder Kaufland.
Die Frage, für welchen Laden man sich
entscheidet, hängt von vielen ab – von
der Freundlichkeit des Personals über
Auswahl bis zur Erreichbarkeit mit un-
terschiedlichen Verkehrsmitteln. Die
Antworten sind höchst individuell.

Die Auswertung forderte Erstaunli-
ches zutage. Beispielsweise den Fakt,
dass Sekt beim Discounter teurer ist
als im SB-Warenhaus, und zwar sowohl
am unteren wie am oberen Preis-Ende.
Dasselbe gilt auch für Weichspüler,
nicht dagegen für Fruchtjoghurt. Die
Differenz zwischen günstigster und
hochpreisiger Markenware bei Oran-
gensaft ist minimal, während Top-Ta-
felschokolade ein Vielfaches der Basis-
Produkte kostet – und zwar in allen
Handelsformen. Natürlich bietet das
Ergebnis nur eine Momentaufnahme –

allerdings eine auf-
schlussreiche, die in
die täglichen Kon-
sum-Entscheidungen
einfließen kann. Der
Grundsatzstreit um
die wirklich wahre
Höhe der Inflations-
rate muss indes an-
dernorts ausgefoch-
ten werden.
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ICHAEL GASSMANN

D ie Fast-Food-Kette Burger King
hat sich auch vier Monate nach
der Aufdeckung von Hygiene-

mängeln und arbeitsrechtlichen Verstö-
ßen nicht voll von dem PR-Desaster er-
holt. Die Aufarbeitung kommt nach Ein-
schätzung von Deutschland-Chef Andre-
as Bork zwar voran. „Unsere Imagewerte
gehen inzwischen wieder deutlich in die
richtige Richtung“, sagte Bork der
„Welt“. Die Bemühungen um mehr
Transparenz entfalteten die beabsichtig-
te Wirkung. „Das ist sehr ermutigend“,
so Bork, „aber wir haben noch nicht den
früheren Status erreicht.“

Im Zentrum der Kritik einer Ende
März ausgestrahlten RTL-Sendung stand
der größte Franchisenehmer der Kette in
Deutschland, die Yi-Ko Holding des Un-
ternehmers Ergün Yildiz mit 91 Filialen

und rund 3000 Beschäftigten. Die Firma
habe Rohware umetikettiert, Löhne zu-
rückgehalten und Beschäftigte drangsa-
liert, lauteten die Vorwürfe. In sozialen
Netzwerken wurde daraufhin zum Boy-
kott von Burger King aufgerufen.

„Mit den neuen sozialen Medien mul-
tiplizieren sich Themen viel schneller als
früher – sowohl in negativer als auch in
positiver Richtung“, sagte Bork. Inner-
halb der US-Kette hat der Tiefschlag of-
fenbar für mehr Unruhe gesorgt als bis-
her bekannt. „Viele Restaurants sind zu
Unrecht in die Kritik geraten“, gab Bork
zu bedenken. Unter den 160 Fran-
chisenehmern in Deutschland seien kri-
tische Töne zu hören gewesen. „Aber wir
sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir
gehen durch Höhen und Tiefen, und
jetzt wollen wir möglichst schnell an un-
ser früheres Wachstum anknüpfen“, üb-
te sich Bork in Schadensbegrenzung.

„Daran arbeiten wir gemeinsam.“ Bis zu
der Affäre hatte Burger King in Deutsch-
land dem Hauptrivalen McDonald’s kräf-
tig Marktanteile abgeknöpft. Zwischen
2011 und 2013 stieg der Umsatz nach
Schätzung des Fachdienstes Food Ser-
vice von 790 Millionen auf 880 Millio-
nen Euro, während McDonald’s im ver-
gangenen Jahr 3,1 Milliarden Euro Ge-
schäftsvolumen einfuhr, fast 100 Millio-
nen weniger als zwei Jahre zuvor. Die
Unternehmen veröffentlichen keine
Landeszahlen. Bork bestätigte lediglich:
„Wir haben mehr als drei Jahre sehr
überzeugendes Wachstum verzeichnet.“

Als vertrauensbildende Maßnahme für
potenzielle neue Gäste plant Bork nun
unter anderem einen „Tag der offenen
Küche“. Am Wochenende vom 15. bis 17.
August sollen Kunden, die sich zuvor on-
line beworben haben, zuschauen dürfen,
wie Burger gestapelt und Tomaten ge-

schnitten werden. „Daran werden sich
etwa 250 unserer 700 Restaurants in
Deutschland beteiligen“, kündigte Bork
an. „Wir rechnen mit einer vier- bis fünf-
stelligen Zahl von Gästen, die einmal
hinter die Kulissen schauen wollen.“ Hy-
gieneanforderungen würden dabei
streng beachtet.

Was die Kunden beim „Tag der offe-
nen Küche“ nicht erkennen werden, ist
der weitere Umbau beim umstrittenen
Franchisenehmer Yi-Ko. Seit gut einem
Monat habe die Firma auf Zahlung nach
Tarif umgestellt, sagte Bork. Damit wäre
ein Hauptvorwurf der Gewerkschaften
bereinigt. Der alte Eigentümer ist frei-
lich nach wie vor an Bord. „Ergün Yildiz
ist weiterhin Miteigentümer der Yi-Ko
Holding“, erklärte Bork gegenüber der
„Welt“. Es sei aber sichergestellt, dass
Yildiz alte Fehler nicht wiederholen kön-
ne: „Er ist ausschließlich passiver Gesell-

schafter, nicht mehr in der operativen
Verantwortung und wird das auch nicht
mehr sein. Das haben wir uns vertraglich
ausbedungen.“

„Im Nachhinein müssen wir feststel-
len, dass wir bei diesem einen Fran-
chisenehmer, der Yi-Ko Holding, konse-
quenter hätten durchgreifen müssen“,
gestand Bork eigene Fehler ein. „Norma-
lerweise versuchen wir, die Dinge part-
nerschaftlich in den Griff zu bekommen,
geben Unterstützung, weisen auf Proble-
me hin. Das hat in diesem Fall nicht ge-
reicht.“ Zugleich versuchte der Manager,
dem Debakel eine positive Seite abzuge-
winnen: „Die Kritik hat uns geholfen, be-
stimmte Fragen auf den Prüfstand zu
stellen und grundsätzlich anzupacken.
Das wird nicht nur kurzfristig wirken,
sondern uns auf lange Sicht helfen.“ Ob
dazu auch die grundsätzliche Skepsis
von Ernährungswissenschaftlern gegen-

über Schnellrestaurants amerikanischer
Provenienz zählt, blieb offen. So hatte
Helmut Heseker, Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung, kürz-
lich mehr Qualität bei Schnellkost ange-
mahnt: „Nur wenige der besonders
nachgefragten Fast-Food-Angebote sind
bisher als gesundheitsförderlich einzu-
stufen.“ Heseker riet vor allem zu einer
„Abkehr von den XXL- und Supersize-
Portionen, besonders auch von den zu-
ckerreichen Erfrischungsgetränken.“

So weit will Bork nicht gehen – ein
Verzicht auf die bunten und braunen Li-
mos ist ebenso wenig vorgesehen wie
auf hochkalorische Shakes und Frappés.
Das Dickmacher-Image sei trotzdem
falsch, beharrt Bork. So erhalte man bei
Burger King ein Mineralwasser zum sel-
ben Preis wie Softdrinks. „Ich kann Ih-
nen ein Menü mit weniger als 500 Kalo-
rien zusammenstellen“, ergänzte er. 

Burger King öffnet nach Schmutzskandal seine Küchen
Deutschland-Chef Andreas Bork gesteht, dass sein Unternehmen noch nicht an das frühere Wachstum anknüpfen kann 

Auf Schnäppchenjäger warten in die-
sem Sommerschlussverkauf weniger
Rabatte als im Vorjahr. Wegen der
anhaltend hohen Kauflaune der Deut-
schen wollen Einzelhändler in diesem
Jahr weniger starke Preisnachlässe
gewähren, wie aus dem Handels-
barometer der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Ernst & Young (EY) hervor-
geht. Demnach wollen die Einzelhändler
in diesem Jahr Rabatte von durch-
schnittlich 23 Prozent anbieten. Im

vergangenen Jahr seien es noch 27
Prozent gewesen, weil damals die Lager
wegen des zunächst nass-
kalt gestarteten Sommers
noch gut gefüllt gewesen
seien. Schnäppchenjäger
dürften vor allem bei Schu-
hen, Kleidung und Sport-
artikeln fündig werden. In
diesem Bereich könne es
Rabatte zwischen 25 und 27
Prozent geben. 

GERINGERE PREISNACHLÄSSE IM SSV

JUTTA SETZER, JÖRN BAUMBARTEN

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2014-07-28-ab-22 a9e9a19cb66780733303951b04133968



mit vielen Verben verfasst, in authenti-
schen Bewertungen kämen hingegen
mehr Nomen vor.

Für die Bewertungsportale ist es exis-
tenziell wichtig, dass die eingestellten
Kommentare weitgehend authentisch
sind – sie leben schließlich vom Vertrau-
en der Nutzer und damit von der Glaub-
würdigkeit ihrer Daten. Daher legen sie
großen Wert auf ihr Qualitätsmanage-
ment. HolidayCheck beschäftigt laut eige-
nen Angaben gleich Dutzende Mitarbei-
ter, die die Bewertungen akribisch auf
Plausibilität und Wahrheitsgehalt hin
überprüfen. 

Die Vorauswahl trifft dabei ein Compu-
terprogramm mittels einer Sprachanaly-
se. Bei einem Test der Stiftung Waren-
test, die fünf fingierte Bewertungen auf
der Seite einstellte, filterte das Portal vier
heraus. Wettbewerber Zoover entdeckte
alle Fälschungen, teilweise allerdings erst,
nachdem sie veröffentlicht worden wa-
ren. Bewertungen auf Google sollte man
der Stiftung Warentest zufolge hingegen
grundsätzlich nicht trauen: Die
Kommentare würden hier
nämlich überhaupt nicht ge-
gengecheckt und ungeprüft
veröffentlicht.

Dass der Nutzwert von Ho-
telbewertungen für die Reisen-
den hoch ist, zeigt ebenfalls die
Studie der Fachhochschule
Worms: 94 Prozent der Befrag-
ten erklärten, dass die Hotelunterkunft
während der Reise den Bewertungen auf
den Portalen entsprochen habe oder so-
gar besser gewesen sei. 

„Das rechtfertigt nicht nur das Vertrau-
en in Hotelbewertungen, sondern zeigt
auch, dass sie effektiv sind“, meint VIR-
Vorstand Buller. „Die Nutzer haben ge-
lernt, mit der großen Menge an Daten
umzugehen und damit konsequent ihre
Entscheidung zu treffen.“

Für die Hotellerie haben Bewertungs-
portale wie HolidayCheck oder Tripadvi-
sor und Buchungsportale wie HRS oder
Booking Vor- und Nachteile. Auf der ei-
nen Seite sind sie ein Vertriebskanal mit
wachsender Bedeutung. Etwa jede fünfte
Buchung erfolgt laut Angaben des Hotel-

verbands Deutschland (IHA) mittlerweile
direkt über solche Portale. Andererseits
entsteht auf diese Weise ein Abhängig-
keitsverhältnis, das den Hoteliers über-
haupt nicht recht ist – zumal die Portale
eine saftige Provision von rund einem
Fünftel des Übernachtungspreises verlan-
gen. 

Hoteliers wissen die Kommentare auf
Hotelbewertungsportalen gut für ihre
Zwecke zu nutzen: Für sie sind die Bewer-
tungen einerseits ein Werbemittel und
andererseits eine kostenlose Marktfor-
schung. Laut Studie der Fachhochschule
Worms setzt gut ein Drittel der deut-
schen Hotels (38 Prozent) positive Be-
wertungen ein, um damit auf der eigenen
Webseite zu werben. Zugleich nutzen fast
drei Viertel der Hotels (71 Prozent) nega-
tive Bewertungen, um auf dort genannte
Mängel aufmerksam zu werden und die
Missstände schnellstmöglich abzustellen.
60 Prozent der Hotels nutzen die Platt-
formen sogar zum Dialog und beziehen

direkt Stellung zu den einzelnen
Bewertungen. 

Für falsche oder sogar eh-
renrührige Behauptungen auf
ihren Portalen müssen die Be-
treiber mehreren Gerichtsent-
scheidungen zufolge nicht haf-
ten. Sie brauchen die Einträge
noch nicht einmal vorab auf
rechtsverletzende Inhalte prüfen,
entschied das Kammergericht

Berlin im vergangenen Jahr (Ak-
tenzeichen: 5 U 63/12). Dies gelte jeden-
falls dann, wenn sich der Betreiber des
Portals die Bewertungen erkennbar nicht
zu Eigen mache, so die Richter.

Auch die BGH-Entscheidung zu dem
Ärzteportal, die auf die Klage eines Arztes
hin ergangen war, ist auch auf Hotelbe-
wertungen übertragbar. Eine Hintertüre
haben die Richter Betroffenen gelassen:
Den von persönlichkeitsrechtsverletzen-
den Inhalten Betroffenen könne ein Un-
terlassungsanspruch gegen den Dienste-
anbieter zustehen, führten die Richter
aus. Im Klartext: Der Betreiber muss
nachweislich falsche Behauptungen
schnell löschen, wenn er dazu aufgefor-
dert wird.

HARALD CZYCHOLL

W er sich anonym im
Internet beschwert,
der darf auch ano-
nym bleiben. Inter-
netdienste müssen

die Daten von Nutzern nur bei Ermittlun-
gen von Behörden oder zur Durchsetzung
von Urheberrechten preisgeben. Das hat
der Bundesgerichtshof (BGH) jüngst ent-
schieden (Az.: VI ZR 345/13). Eine Verlet-
zung von Persönlichkeitsrechten reiche
für eine Herausgabe der Daten an dritte
nicht aus. 

In dem konkreten Fall, der vor den
Karlsruher Richtern landete, scheiterte
ein Arzt aus Baden-Württemberg mit der
Forderung, Namen und Anschrift des Ver-
fassers einer schlechten Bewertung auf
einem Bewertungsportal zu bekommen.
Der VI. Zivilsenat des Gerichts bekräftig-
te damit den Schutz der Anonymität im
Internet.

Online-Bewertungen gibt es heutzuta-
ge in so gut wie allen Bereichen. Sie wol-
len sich ein neues Smartphone kaufen?
Erst mal schauen, was andere Nutzer da-
rüber geschrieben haben! Neue Laufschu-
he? Bewertungen studieren! Und wer in
Urlaub fährt, der schaut sich gleich drei-
mal an, was andere Reisende über die an-
gestrebte Unterkunft gepostet haben. Be-
wertungsportale für für Reisende gehören
zu den am häufigsten genutzten Recher-
chetools. Und sie sind einflussreich. 

Laut einer im Frühjahr veröffentlichten
Studie der Fachhochschule Worms im
Auftrag des Verbands Internet Reisever-
trieb (VIR) sind sie sogar die wichtigste
Entscheidungsgrundlage bei der Online-
Buchung einer Reise: 90 Prozent der Be-
fragten gaben an, Hotelbewertungen im-
mer oder zumindest häufig vor der Bu-
chung einer Reise zu nutzen. Damit über-
trumpfen die Bewertungsportale bei der
Recherche die Wichtigkeit von Hotelweb-
seiten und sogar die Empfehlungen von
Freunden.

Kein Wunder also, dass einige Hote-
liers versuchen hier zu tricksen – und po-
sitive Bewertungen für ihre Unterkunft
einkaufen oder gezielt die Konkurrenz

schlecht machen. Das Computermagazin
„c’t“ stieß bereits im Jahr 2010 auf Blog-
ger, die gegen Bezahlung falsche Bewer-
tungen auf die Portale stellen.

Längst nicht alle Bewertungen sind se-
riös – aber das wissen die meisten Ver-
braucher mittlerweile und wägen vor der
Buchung genau ab. Für massive Täu-
schungen auf Bewertungsportalen sehen
daher auch Verbraucherschützer kaum
Anhaltspunkte. Bei der Verbraucherzen-
trale Nordrhein-Westfalen heißt es, es ge-
be kaum Beschwerden in dieser Richtung.
„Die Portale können durchaus als Orien-
tierung dienen“, sagt Verbraucherschüt-
zerin Beate Wagner. Urlauber sollten sich
aber besser nicht auf nur einen Anbieter
beschränken, sondern die Bewertungen
des favorisierten Hotels auf mehreren
Portalen anschauen. 

Genau das ist der Wormser Studie zu-
folge mittlerweile gängige Praxis: Fast die
Hälfte der Befragten schätzt die Bewer-
tungen demnach als „wichtig, aber mit
Vorsicht zu benutzen“ ein. 84 Prozent der
Befragten erklärten, die Bewertungen ver-
schiedener Portale miteinander zu ver-
gleichen, rund die Hälfte der Nutzer prüft

die Texte auf ihre Authentizität und nutzt
zudem die von anderen Usern hochgela-
denen Bilder als Entscheidungshilfe. Für
VIR-Vorstand Michael Buller ist das ein
Indiz dafür, dass Verbraucher selektiv mit
Hotelbewertungen umgehen: „Sie wissen,
dass es sich dabei um persönliche und
sehr individuelle Eindrücke handelt, und
vergleichen beziehungsweise analysieren
sie entsprechend.“

Diese Einschätzung teilt Anja Keckei-
sen, die für den deutschsprachigen Raum
zuständige Managerin bei HolidayCheck,
dem Marktführer unter den Bewertungs-
portalen hierzulande. „Die Internetnutzer
haben in den vergangenen Jahren offen-
sichtlich gelernt, mit dem großen Ange-
bot an Hotelbewertungen umzugehen“,
so Keckeisen. „Sie ziehen daraus den ma-
ximalen Nutzen für sich.“

Wie man authentische Bewertungen
von Fakes unterscheiden kann, zeigt eine
Studie der Cornell University im US-Bun-
desstaat New York. Die Faustregel: Je
konkreter die Beschreibungen und je ein-
facher die Sprache, desto eher ist die Be-
wertung echt. Falsche Kommentare seien
eher in blumiger, romanartiger Sprache

Hinterhältiges Spiel auf Bewertungsportalen
Vor allem Reisende verlassen sich häufig auf Online-Urteile anderer Urlauber. Doch viele Einträge sind unseriös

Manche Bewertungen sind ganz 
offensichtlich zu hoch gegeriffen
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Drei schwere Flugunglücke in sehr
kurzer Abfolge mit vielen Toten – im
Sommer dieses Jahres haben bereits fast
drei Mal so viele Menschen ihr Leben
verloren wie im gesamten Vorjahr.
Doch können Verbraucher aus diesem
Grund jetzt kostenfrei stornieren?

Selbst Vielflieger werden das nächste
Mal wohl mit etwas mehr Kribbeln
im Bauch ein Flugzeug betreten. Um
so mehr gilt das für alle, die ohnehin
bereits Flugangst haben. „Gerade
Leute, die jetzt fliegen müssen, ha-
ben Schwierigkeiten, entspannt in ein
Flugzeug zu steigen“, sagt Linda
Föhrer, Psychologin und Leiterin der
Agentur für entspanntes Fliegen, die
Seminare gegen Flugangst organi-
siert. Sie habe derzeit verstärkt Ge-
spräche mit Leuten aus ihren Semi-
naren, bei denen ein Flug anstehe.
Laut einer Umfrage des Instituts für
Demoskopie Allensbach leiden 16
Prozent der Deutschen unter Flug-
angst, weiteren 22 Prozent ist unbe-
haglich beim Fliegen. Durch die Ab-
sturzserie sind nun aber längst nicht
mehr nur Menschen beunruhigt, die
zu diesen beiden Gruppen zählen. 
Ein Grund, eine bereits gebuchte
Flugreise zu stornieren und sein Geld
zurückzuerhalten, ist die Angst vor
einem Absturz jedoch nicht, weiß
Reiserechtsexpertin Beate Wagner
von der Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen. An den geschlosse-
nen Vertrag, den Ticketkauf, sind
beide Seiten gebunden. Wer keine
Rücktrittsmöglichkeit vereinbart hat,
kommt nicht raus aus der Verein-
barung – und solche Einzelabspra-
chen sind beim Kauf von Flugtickets
unüblich. Daher gilt, Gründe die in
der Person des Reisenden liegen,
liegen allein in der Risikosphäre des
Verbrauchers. „Selbst bei einer
schweren Krankheit oder einem
Trauerfall in der Familie hat der
Kunde kein Sonderkündigungsrecht“,
sagt Wagner. Möglich ist es, eine
Reiserücktrittskostenversicherung
abzuschließen. Sowohl Fluggesell-
schaften als auch andere Reiseanbie-
ter, die ihre Tickets übers Internet
verkaufen, unterbreiten Buchenden
regelmäßig den Vorschlag, eine sol-
che Police gleich mitzukaufen. Auch
die hilft aber im Fall von Angst je-
doch kaum weiter. got/dpa

LESERFRAGE

Geld zurück
bei Flugangst?

D ie anhaltenden Kämpfe in der
Ostukraine und im Gaza-Streifen
werden die Börsen in der neuen

Woche Experten zufolge nicht nachhal-
tig belasten. „Der Dax wird gestützt von
der Kraft der zwei Herzen, die momen-
tan gute US-Quartalszahlen und kon-
junktureller Rückenwind sind“, sagt Sa-
rah Brylewski, Finanzmarkt-Expertin des
Brokerhauses Ayondo. Jürgen Mehrbrei,
Geschäftsführer und Eigentümer der
Unikat Vermögensverwaltung, traut dem
Dax mittelfristig einen Anstieg auf bis zu
10.800 Punkte zu. Er nutzt daher Kurs-
rücksetzer für Käufe.

Bei den Konjunkturdaten steht das
Highlight am Freitag auf der Agenda: Die
offiziellen US-Arbeitsmarktdaten, von
denen sich Börsianer Aufschluss darüber
erhoffen, wann die US-Notenbank Fed
erstmals die Zinsen wieder anheben

wird. Analysten rechnen für Juli mit
230.000 (Vormonat: 288.000) neuen
Jobs außerhalb der US-Landwirtschaft. 

In Europa warten Anleger gespannt
auf die Inflationsdaten am Donnerstag.
Wegen rückläufiger Energiepreise sei die
Teuerung im Juli voraussichtlich auf 0,4
Prozent zurückgegangen, sagt Com-
merzbank-Analyst Christoph Weil. Die
für die Währungshüter entscheidende
Kernrate exklusive der schwankungsan-
fälligen Preise für Benzin, Heizöl oder
Lebensmittel stagniere dagegen bei 0,8
Prozent. „Trotzdem werden diese Daten
voraussichtlich die Spekulationen über
breit angelegte Anleihenkäufe der EZB
wieder anheizen“, sagt Weil. Die Noten-
bank hatte diese Maßnahme für den Fall
in Aussicht gestellt, dass die Teuerung
längerfristig deutlich unter ihrer Ziel-
marke von knapp zwei Prozent bleibt. 

Einen Vorgeschmack auf die Teuerung
in der Euro-Zone liefern die deutschen
Inflationszahlen am Montag. Hier sagen
Analysten im Schnitt einen Rückgang auf
0,2 Prozent von 0,3 Prozent im Juni vo-
raus. In der neuen Woche wollen zahl-
reiche Dax-Firmen ihre Geschäftszahlen
vorlegen. Den Anfang macht am Diens-
tag die Deutsche Bank. „Womöglich ist
nach all den schlechten Nachrichten ei-
ne Überraschung drin“, so Ayondo-Ex-
pertin Brylewski. In den beiden darauf-
folgenden Tagen wollen die Index-
Schwergewichte Bayer und Siemens ihre
Bücher öffnen. Am Donnerstag stehen
die Zahlen von Volkswagen auf dem Ter-
minplan. Auch in den USA haben der
Pharmakonzern Pfizer und der Herstel-
ler von „Camel“-Zigaretten – Reynolds –
die Veröffentlichung ihrer Quartalser-
gebnisse ( jeweils Dienstag) angekündigt. 

Börsianer setzen auf starke Bilanzen und US-Konjunkturzahlen
US-Arbeitsmarktdaten werden Spekulation um Zinswende befeuern. Startet die EZB bald umfassende Anleihekäufe?

QUELLE: REUTERS
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Vor Ort Mangel anzeigen
Treten im Hotel, am Mietwagen, aber auch
auf An- oder Abreise Mängel auf, sollten
Urlauber diese unbedingt dokumentieren.
Gut, dass die Kamera heute in so gut wie
keinem Reisegepäck mehr fehlt. Dann
heißt es informieren – und die Chance
geben, den Mangel zu beseitigen. Ver-
anstalter, Mietwagenverleiher oder auch
Reisebegleiter können der richtige An-
sprechpartner sein. 

Fremde Person als Zeuge
Auch dass der Urlauber Meldung gemacht
hat, sollte er dokumentieren. Da kann es
schon reichen, nicht alleine die Beschwer-
de vorzutragen. Sollte es später zum Streit
kommen, ist es übrigens glaubwürdiger,
wenn man eine fremde Person als Zeuge

benennen kann. Dem eigenen Partner
kann hingegen leicht der Verdacht an-
haften, nicht ganz objektiv auszusagen. 

Geld zurück oder Upgrade
Dass nicht immer alles mit rechten Dingen
zugeht, zeigt auch eine Umfrage, die das
Online-Reiseportals ab-in-den-urlaub.de
im vergangenen Jahr gemacht hat: Bereits
vor der Abreise haben mehr als drei Pro-
zent der Deutschen fest vor, sich hin-
terher zu beschweren. Sie nehmen sich
der Umfrage zu Folge schon zu Hause vor,
im Urlaub gezielt nach Mängeln suchen,
um diese dann zu reklamieren. Dabei geht
es den meisten ums Geld, beziehungs-
weise auch darum, den gescholtenen
Reiseanbieter mit der Beschwerde zu
einem Upgrade zu bewegen.

SO WEHREN SIE SICH BEI REISEMÄNGELN
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ERBRECHT
Pflichtteilsanspruch ist bar
auch ins Ausland zu zahlen
Wurden Angehörige im Testament eines
Verstorbenen enterbt, haben sie den-
noch einen Anspruch auf einen Teil der
Nachlasses: Dieser Pflichtteilsanspruch
ist generell in bar zu übermitteln. Be-
steht der Berechtigte darauf, muss der
Schuldner unter Umständen auch ins
Ausland reisen. Die Arbeitsgemeinschaft
Erbrecht des Deutschen Anwaltvereins
(DAV) weist auf ein entsprechendes
Urteil des Amtsgerichts Soest (Az.: 12 C
207/13) hin. In dem verhandelten Fall
hatte der enterbte Bruder im ersten
Gerichtsverfahren Auskunft über den
Umfang des Nachlasses vom erbenden
Bruder erlangt. Dadurch ergab sich ein
Pflichtteilsanspruch des in England
lebenden Enterbten von rund 8000
Euro. Der andere wollte diesen Betrag
kurzerhand überweisen und bat um
Mitteilung der Kontoverbindung, was
sein Bruder jedoch verweigerte. Darauf-
hin wollte der zur Zahlung verpflichtete
Erbe den Betrag beim Gericht hinterle-
gen. Das Amtsgericht Soest gab dem
enterbten Bruder Recht: Ist nichts ande-
res vereinbart, seien nach dem Gesetz
Geldschulden durch Barzahlung am
Wohnort des Gläubigers zu begleichen.
Selbst wenn der bargeldlose Zahlungs-
verkehr heute üblich ist und der Gläubi-
ger ein Girokonto hat, könne dieser die
Barzahlung verlangen. Der Schuldner
habe dann den Betrag auf seine Kosten
und eigene Gefahr an den Wohnort des
Gläubigers zu übermitteln. Die ver-
suchte Hinterlegung des Betrages durch
den erbenden Bruder beim Gericht sei
nicht möglich, da die Person und die
Anschrift des Gläubigers bekannt gewe-
sen seien.

STEUERN
Krankenversicherungsbeitrag
für Kinder ist absetzbar
Eltern können mit Hilfe ihrer Kinder
Steuern sparen. Der Trick: Befinden sich
die Kinder in Ausbildung, sollten Eltern
die Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge ihrer Kinder als Sonderaus-
gaben in der eigenen Steuererklärung
angeben. Das empfiehlt der Bundes-
verband der Lohnsteuerhilfevereine
(BDL) in Berlin. Diese Ausgaben wirken
sich steuermindernd aus, wenn die Bei-
träge von den Eltern im Rahmen ihrer
Unterhaltsverpflichtung wirtschaftlich
getragen wurden. Unmittelbar bezahlt
haben müssen die Eltern die Versiche-
rungsbeträge dafür aber nicht. Auch

müssen sie nicht Versicherungsnehmer
sein. Es genügt, wenn die Eltern durch
Sachleistungen an das Kind – zum Bei-
spiel Unterkunft und Verpflegung – ihre
Unterhaltsverpflichtung erfüllt haben.
Abzugfähig sind die Kosten sowohl für
Kinder, die studieren, als auch Kinder,
die eine Ausbildung absolvieren. Wichtig
zu beachten: Die Beiträge dürften nicht
doppelt angesetzt werden. Werden sie
bei den Eltern als Sonderausgaben be-
antragt, scheidet ein Abzug beim Kind
aus. Im Regelfall ist der Sonderaus-
gabenabzug bei den Eltern steuerlich
günstiger, da sich beim Kind aufgrund
der Höhe der Einkünfte keine oder nur
eine geringe steuerliche Auswirkung
ergibt. Sind die Eltern nicht verheiratet
oder werden nicht zusammen veranlagt,
werden die Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträge grundsätzlich im
Verhältnis der Kinderfreibeträge auf die
Eltern verteilt.

VERSICHERUNG
Kündigungsrecht nach
einer Beitragserhöhung 
Krankenversicherte haben bei einer
Beitragserhöhung in der Regel ein au-
ßerordentliches Kündigungsrecht. Das
gilt auch, wenn nur ein Tarif des Ver-
sicherungsvertrages teurer wird. Nach
Ansicht des Oberlandesgerichts Bremen
können Kunden in diesem Fall ent-
scheiden, ob sie nur den von der ange-
kündigten Beitragserhöhung betroffenen
Tarif oder das komplette Versicherungs-
verhältnis kündigen (Az.: 3 U 35/13).
In dem vom Verbraucherzentrale Bun-
desverband (vzbv) mitgeteilten Fall
hatte eine Kundin bei einer Kranken-
versicherung zusätzlich eine Krankheits-
kostenversicherung, eine Verdienst-
ausfallversicherung sowie weitere Tarife
abgeschlossen. Geführt wurden diese
Verträge unter einer Versicherungs-
nummer. Nachdem die Prämie für Ver-
dienstausfallversicherung steigen sollte,
kündigte die Kundin den Vertrag. Die
Versicherung wollte allerdings nur die
Kündigung für die Verdienstausfall-
versicherung anerkennen. Die Richter
entschieden zugunsten der Kundin: Es
handle sich um ein einziges Vertrags-
verhältnis, nicht um jeweils eigene Ver-
träge. Dies werde dadurch deutlich, dass
die Kundin eine Krankheitskostenvoll-
versicherung haben wollte, die alle Risi-
ken abdeckt, und der Vertrag nur eine
Versicherungsnummer besaß. Und Ver-
sicherungskunden hätten ein berechtig-
tes Interesse daran, dass sie sämtliche
Risiken bei einem Versicherer abdecken
könnten.

KOMPAKT

mer, die auf einer Telefonkarte aufge-
druckt ist. Auch für Nostalgiker ist etwas
dabei: „Wer noch ein Münztelefon fin-
det, kann sogar noch mit D-Mark zah-
len“, sagt Ralf Trautmann vom On-
lineportal teltarif.de. 

Insgesamt geht die Anzahl der öffent-
lich nutzbaren Telefone aber stark zu-
rück, sagt Niels Hafenrichter von der Te-
lekom. Nur dort, wo sich regelmäßig
größere Menschenmengen aufhalten, sei
es finanziell noch sinnvoll, diese zu be-
treiben. Für den Telefonierer kann es
sich – je nach Ausgestaltung des eigenen
Handyvertrages – durchaus lohnen, ein
Telefonat mal wieder vom öffentlichen
Fernsprecher aus zu führen.

Nicht aus der Mode gekommen sind
die Service-Hotlines. Allerdings fällt es
etwas schwer, bei den ganzen Nullen
und Achten den Überblick zu behalten.
Sparpotenzial haben sie jedoch für prak-
tisch jeden. Seit Juni vergangenen Jahres
müssen die Anbieter solcher Hotlines si-
cherstellen, dass die Warteschleife für
den Anrufer kostenlos ist. Allerdings hal-
ten sich viele noch nicht daran – Kunden

EKKEHARD KERN

In Zeiten, in denen immer mehr Men-
schen dank ihrer Handy-Flat-Tarife
quasi unbegrenzt ins Festnetz und in

alle deutschen Mobilfunknetze sprechen
können, sind klassische Arten des Tele-
fonierens unwichtiger geworden. Doch
wenn das Handy während des Shoppings
in der Innenstadt den Dienst versagt, ist
die alte Telefonzelle natürlich weiterhin
benutzbar – wenn sie nicht beispielswei-
se zu öffentlichen Bücherschränken um-
gewidmet wurde, wie in Berlin an vielen
Stellen zu sehen. 

Auch wenn noch ein Telefon drin-
steckt: Oft ist die „Zelle“ kein Häuschen
mehr, sondern auf das Wesentliche redu-
ziert – den Telefonhörer und ein paar
Tasten zum Wählen. Und wie man be-
zahlt, kann in den immerhin noch knapp
40.000 Exemplaren in deutschen Städ-
ten sehr unterschiedlich sein.

So haben einige Zellen der Deutschen
Telekom mittlerweile weder Münz- noch
Telefonkartenschlitz. Telefonieren kann
man aber mit Kreditkarte oder der Num-

sollten daher die Abrechnung genau
überprüfen. 

Allgemein gilt: Pauschal abgerechnet
werden alle Anrufe zu 0180-2 (sechs
Cent pro Anruf), 0180-4 (20 Cent) und
0180-6 (20 Cent). Pro Minute hingegen
wird bei allen Nummern kalkuliert, die
mit 0180-1 (vier Cent pro Minute),
0180-3 (neun Cent), 0180-5 (14 Cent) und
0180-7 (14 Cent, wobei die ersten 30 Se-
kunden kostenlos sind) beginnen.

Diese Sonderrufnummern sind von
keiner Festnetz-Flatrate abgedeckt und

können noch höhere Kosten verursa-
chen, wenn sie vom Handy aus ange-
wählt werden. Dass hinter diesen 0180-
Nummern in der Regel ganz normale
Ortsrufnummern stecken, wissen die
wenigsten.

Auf diese wird ein Anruf dann einfach
umgeleitet. Eine solche Ersatznummer
zu kennen, hilft Geldsparen, denn wo
die reguläre Festnetz-Flatrate wieder
greift, sind keine Extrakosten zu be-
fürchten. An dieser Stelle ist es sinnvoll,
das sogenannte 0180-Telefonbuch zu
nutzen. Diese Informationsplattform
stellt Teltarif kostenlos auf der Internet-
seite 0180.info und als App fürs iPhone
und für Android-Smartphones zur Verfü-
gung. Dort hat die Zusammenarbeit vie-
ler Nutzer eine beachtliche Datenbank
entstehen lassen, die zu einer Vielzahl
teurer Sonderrufnummern eine korres-
pondierende kostenlose Festnetznum-
mer bereithält.

Klassisches Sparpotenzial gibt es für
alle, die von zu Hause vom Festnetz aus
deutsche Handys anrufen oder ins Aus-
land telefonieren möchten. In solch ei-

nem Fall kann es lohnen, Call-by-Call-
oder Call-Through-Angebote anzuschau-
en. Früher gehörte es fast zum guten
Ton, nicht über die Standardleitung zu
telefonieren. Dabei nutzte man die ent-
sprechende Vorwahl, um für meist weni-
ge Cent pro Minute zu telefonieren.
Auch heute kann man noch mit einer
Sparvorwahl temporär einen anderen
Anbieter als den gewohnten Telefonan-
schlussbetreiber nutzen.

Wer noch einen Smartphone-Tarif oh-
ne Flatrate in die deutschen Mobilfunk-
netze hat, sollte sich auf dem Telekom-
munikationsmarkt nach Anbietern um-
schauen, die eine solche Pauschale auch
für Gespräche vom Festnetzanschluss
aus anbieten. Telefónica O2 zum Beispiel
meint erkannt zu haben, dass immer
mehr Menschen mittlerweile hauptsäch-
lich über Onlinedienste und Textnach-
richten kommunizieren und deshalb mit
regulärer Telefonie kaum mehr Geld zu
verdienen ist. Die Folge: Nicht nur die
Handy-, sondern auch viele DSL-Tarife
des Anbieters schließen mittlerweile ei-
ne Telefonflatrate ein, die auch Anrufe

in die deutschen Mobilfunknetze ab-
deckt. In aller Regel nicht mehr lohnen
dürften sich Preselection-Dienste. Kun-
den der Deutschen Telekom konnten
einst bequem mit ihnen sparen, ohne
ständig günstige Call-by-Call-Nummern
suchen zu müssen. Dafür wurde ein Te-
lefonanschluss einfach auf eine bevor-
zugte Telefongesellschaft voreingestellt.
Alle abgehenden Telefongespräche sind
dann über sie gelaufen. Allerdings gibt es
kaum noch attraktive Tarife. Manche
Anbieter verlangen noch immer eine
recht hohe Grundgebühr. 

Telefontarifexperte Trautmann zufol-
ge ist eine Kündigung nun sinnvoll. Er
rät, den Vertrag beim Anbieter selbst zu
stornieren oder sich bei der Telekom
austragen zu lassen. Die Telekom emp-
fiehlt ihren Kunden, hierzu einen Blick
auf die letzte Rechnung zu werfen oder
vom Anschluss zu Hause die Kurzwahl
0310 für Ferngespräche oder 0311 für
Ortsgespräche zu wählen. Man erhalte
dann eine automatische Ansage über den
derzeitig geschalteten Preselection-An-
bieter.

Besuch einer Telefonzelle kann sich selbst in Handy-Zeiten lohnen 
Viele Klassiker bieten günstige Konditionen. Auch Call-by-Call-Anbieter können immer noch beim Sparen helfen

So kennt man
sie – die gute
alte Telefon-
zelle mit Tele-
fonbuch und
Aschenbecher
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K onto einrichten, Gelder
verwalten, Handwerker
beauftragen, Streit
schlichten und die jährli-
che Abrechnung erstellen

– verständlich, dass Verwalter von Ei-
gentümergeigenschaften (WEG) sich
diese Arbeit auch bezahlen lassen. Fast
jeder Wohnungseigentümer dürfte je-
doch schon einmal missmutig auf seine
Abrechnung geschaut haben: „Kosten
für die Verwaltung“, das liest kein Ei-
gentümer gerne.

Viele Eigentümergemeinschaften tra-
gen sich daher mit dem Gedanken, ihre
Organisation selbst zu übernehmen.
Doch das ist nicht in jedem Fall eine gu-
te Idee. Denn die Aufgabe bringt nicht
nur eine Menge Arbeit, sondern auch
Risiko mit sich.

WEGs können diese Kosten aller-
dings sparen, wenn sie wollen: Laut
Wohnungseigentumsgesetz dürfen sie
sich auch selbst verwalten. „Grundsätz-
lich kann jeder die Verwaltung überneh-
men“, erklärt Gerold Happ vom Eigen-
tümerverband Haus & Grund Deutsch-
land in Berlin: „Also auch ein Mitglied
der Eigentümergemeinschaft.“ Doch ist
eine Selbstverwaltung sinnvoll? Ant-
worten auf wichtige Fragen:

Wann bietet sich eine Selbstver-
waltung überhaupt an?
„Es ist schon eine große Aufgabe“, kom-
mentiert Sandra Weeger-Elsner,
Rechtsanwältin und Beraterin für den
Verein Wohnen im Eigentum in Bonn.
Daher gilt: Je größer die Eigentümerge-
meinschaft, desto schwieriger wird es.
Aus Sicht von Weeger-Elsner sollte es

nicht mehr als zehn Parteien in der
WEG geben, und auch Gerold Happ
empfiehlt vier bis zehn Mitglieder. „Es
sollten sich alle gut kennen“, findet der
Experte. Schließlich sei der Verwalter ja
Ansprechpartner für alle Parteien. Au-
ßerdem wachsen mit der Größe der Ei-
gentümergemeinschaft auch die Anfor-
derungen. „Der Verwaltungsaufwand
wird einfach größer.“

Wann sollte lieber ein externer Ver-
walter eingesetzt werden?
Große WEGs fahren in der Regel mit ei-
nem externen Verwalter besser. „Denn
eigentlich ist eine ordentliche Verwal-
tung ein Vollzeitjob“, sagt Weeger-Els-
ner. Doch nicht nur die Größe spielt ei-
ne Rolle. Auch die Stimmung innerhalb
der Gemeinschaft ist entscheidend.
Gibt es oft Streit unter den Eigentü-
mern, kann ein externer Verwalter sehr
sinnvoll sein. „Selbstverwalter geraten
sonst schnell zwischen die Stühle“, er-
klärt Happ. Schließlich müssen sie dann
nicht nur zwischen den verschiedenen
Parteien vermitteln, sondern auch noch
die eigenen Interessen vertreten.

Welche Aufgaben muss der Verwal-
ter erledigen?
„Ein Verwalter setzt zunächst einmal
alle Beschlüsse der Eigentümer um“, er-
läutert Gerold Happ. Das heißt, er muss
sich eventuell um Handwerker küm-
mern, die das Dach neu decken sollen.
Doch das ist längst nicht alles. Geregelt
sind die genauen Aufgaben in Paragraf
27 des Wohnungseigentumsgesetzes.
Danach ist der Verwalter unter ande-
rem auch für die Hausordnung zustän-

dig, muss alle Maßnahmen treffen, die
für die ordnungsmäßige Instandhaltung
des gemeinschaftlichen Eigentums nö-
tig sind, und zwar auch in Notfällen, die
Gelder verwalten oder die nötigen Ver-
sicherungen abschließen. „Außerdem
vertritt der Verwalter die Gemeinschaft
nach außen“, erklärt Happ.

Wer kann die Verwaltung überneh-
men?
Kunsthistoriker, Bankangestellter, Taxi-
fahrer oder Jurist – die Aufgabe des
Verwalters kann zunächst einmal jeder
übernehmen, der sich das zutraut . „Sie
müssen keine bestimmten Qualifikatio-
nen mitbringen“, erklärt Sandra Wee-
ger-Elsner: „Allerdings kann ein wenig
Expertise schon hilfreich sein.“ Denn
wie beschrieben, sind die Aufgaben
durchaus vielfältig. „Sie müssen das
aber auch nicht nur einem Eigentümer
auferlegen“, schlägt die Expertin vor:
„Die Aufgaben können intern auch auf
mehrere Schultern verteilt werden.“
Denn nach dem Gesetz steht die Ver-
waltung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums den Wohnungseigentümern ge-
meinschaftlich zu.

Welche Kosten verursacht eine
Selbstverwaltung?
Die Kosten für die Selbstverwaltung
sind in der Regel geringer als für exter-
ne Verwalter. Denn grundsätzlich gilt:
Der Verwalter aus den eigenen Reihen
erhält in der Regel kein Entgelt, erklärt
Weeger-Elsner. Ob er Geld bekommt,
liegt im Ermessen der Gemeinschaft:
„Ein Anspruch besteht allerdings in je-
dem Fall auf die Erstattung von Ausla-

gen.“ Eine Aufwandsentschädigung soll-
ten die Eigentümer bereit sein zu zah-
len, findet Happ: „Sonst bleibt der mög-
licherweise kostenträchtige Einsatz für
die Gemeinschaft ja ohne Gegenleis-
tung.“

Welches Risiko übernehmen 
die Selbstverwalter?
Wer auch immer die Aufgabe über-
nimmt, er sollte sich um eine gute Ver-
sicherung kümmern. „Grundsätzlich
haften Sie wie ein externer Verwalter,
wenn Sie diese Aufgabe übernehmen“,
erklärt Rechtsexpertin Weeger-Elsner.
Die Gemeinschaft kann den Verwalter
aus den eigenen Reihen sowohl bei feh-
lerhaften Abrechnungen, als auch bei
Fehlern zum Beispiel im Rahmen der
Abnahme von beschlossenen Baumaß-
nahmen in die Verantwortung nehmen.
„Im Zweifel können Ihnen hohe Scha-
denersatzforderungen drohen.“ Eine
Vermögensschadenhaftpflichtversiche-
rung sollten Selbstverwalter daher auf
jeden Fall abschließen. Eine andere
Möglichkeit: Die Haftung kann per
Mehrheitsbeschluss begrenzt werden,
zum Beispiel auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit.

Was passiert bei Streit?
Eine Grundvoraussetzung für die
Selbstverwaltung: die Mitglieder müs-
sen die Eigenregie wollen. Denn laut
Gesetz hat jeder Eigentümer Anspruch
auf eine ordnungsgemäße Verwaltung.
Weeger-Elsner erklärt: „Sobald auch
nur ein Eigentümer einen externen Ver-
walter verlangt, muss einer bestellt
werden“.
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Die Selbstverwaltung
Organisation einer Eigentümergemeinschaft macht viel Arbeit, spart aber auch Geld

Wer eine Eigentümer-
gemeinschaft selbst
verwalten will, muss
an vieles denken

Die Zinsen sind niedrig wie nie. Rund zwei Prozent müssen Immobilienkäufer für
Darlehen mit einer Laufzeit von zehn Jahren derzeit im Schnitt zahlen. „Aber auch
eine günstige Finanzierung birgt ganz erhebliche Risiken, insbesondere wenn die
Immobilienpreise zurückgehen“, warnt Niels Nauhauser von der Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg. „So manche Käufer erwerben derzeit Immobilien in einer
Preisklasse, die sie sich zum Zinsniveau vor fünf Jahren niemals hätten leisten könn-
ten.“ Ein Rechenbeispiel: Ein Käufer zahlte vor fünf Jahren für einen Immobilien-
kredit über 250.000 Euro vier Prozent Zinsen und investierte zwei Prozent in die
Tilgung. „Bei der monatlichen Rate von 1250 Euro wäre das Darlehen nach 27,5 Jah-
ren abbezahlt“, erläutert der Finanzexperte. Wenn die Immobilie wegen des jüngs-
ten Nachfragebooms um 100.000 Euro teurer geworden ist und der Kredit deshalb
350.000 Euro betragen muss, sieht die Rechnung anders aus: Bei derselben monatli-
chen Rate dauert es nun rund 31,5 Jahre bis zur Volltilgung. „Sie brauchen trotz ge-
sunkener Zinsen vier Jahre länger für die Tilgung.“ Käufer sollten daher nüchtern
abwägen, welchen Kaufpreis sie sich wirklich leisten können. Nauhauser: „Auch bei
niedrigen Zinsen sollte man nicht jeden verlangten Preis bezahlen“.

IMMOBILIEN

Niedrige Zinsen sind kein Freibrief
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F reiberufler und Gewerbetreiben-
de müssen für Geschäftsgirokon-
ten häufig hohe Gebühren zahlen.

Das ist das Ergebnis einer Untersuchung
der Zeitschrift „Öko-Test“. Während ein
Konto für Privatkunden oftmals kosten-
los ist, werden für Geschäftskunden
demnach im Durchschnitt 250 bis 351
Euro pro Jahr fällig. In Einzelfällen müs-
sen Geschäftskunden sogar bis zu 1000
Euro Gebühren pro Jahr bezahlen. 

Ein Konto zum Nulltarif für Selbst-
ständige fanden die Experten nur ein-
mal. Allerdings gilt dieses Angebot nur
für bestimmte Berufsgruppen. Unter-
sucht wurden 51 Angebote von 33 Geld-
instituten. Die Tücke steckt dabei laut
dem Test oft im Detail: Jedes Institut be-
rechnet den Aufwand der Kontoführung
für Geschäftskunden anders. Selbst in-
nerhalb einer Bank werden mitunter ver-
schiedene Preismodelle angeboten.

Eine Kostenfalle lauert für Geschäfts-
kunden beispielsweise beim Kontokor-
rentkredit. Räumen Geldinstitute Kun-
den einen solchen Kreditrahmen ein,
lassen sie sich das auch bezahlen. Gefor-
dert werden nicht nur die Zinsen für in
Anspruch genommene Kredite, sondern
auch Gebühren für die Bereitstellung.
Verlangt werden laut „Öko-Test“ bis zu

zwei Prozent pro Jahr auf den nicht aus-
geschöpften Teil des Kreditrahmens.

Gewerbetreibende und Freiberufler
sind nicht verpflichtet, ein Konto für ih-
re geschäftlichen Finanzen einzurich-
ten. Eine solche Pflicht gibt es nur für
Betriebe in der Rechtsform einer
GmbH. Ein zweites Konto sei für Ge-
werbetreibende aber empfehlenswert.
Denn so könnten die privaten und be-
ruflichen Finanzen besser auseinander-
gehalten werden.

Nicht alle Geldinstitute tolerieren es
laut „Öko-Test“ aber, wenn Freiberufler
über ein normales Girokonto vor allem
geschäftliche Transaktionen abwickeln.
Die Banken stellen dann von sich aus
auf ein Geschäftskonto um. Selbststän-
dige sollten sich daher besser selber ein
Geschäftskonto aussuchen.

Eine Sprecherin des Deutschen Spar-
kassen und Giroverbandes (DSGV) er-
klärte, das Testdesign von „Öko-Test“
greife zu kurz: „Entscheidende Leis-
tungsbestandteile von Geschäftsgiro-
konten bleiben unberücksichtigt.“ So
blieben unter anderem Fragen nach der
Leistungsfähigkeit der Zahlungsver-
kehrssysteme, des Kontozugangs über
Finanzsoftware oder Electronic-Ban-
king-Produkte außen vor. Diese seien

aber für Selbstständige oft wichtige Ent-
scheidungskriterien.

Für Private geht die Suche zumeist
über die Gebühren. Zu verlockend ist
das Angebot, ein kostenloses Girokonto
führen zu können. Nicht zuletzt als
„dumm“ muss sich beschimpfen lassen,
wer „überhaupt noch“ für ein Girokonto
zahlt. „Die Gebühren für das Konto sind
allerdings nicht alles“, sagt auch Kerstin
Backofen von der Stiftung Warentest.
Kunden sollten zum Beispiel prüfen, ob
auch die Dispozinsen günstig sind.

Bei der Auswahl der Bank sollten
Kunden überlegen, worauf sie Wert le-
gen: Will ich persönliche Beratung oder
erledige ich die Geldgeschäfte lieber im
Internet? Denn das entscheidet zum
Beispiel darüber, ob eine Direktbank
oder doch die Filialbank infrage kommt.

Wichtig sind auch die passenden Be-
dingungen. „Ein kostenloses Konto ist
ja ganz schön“, sagt Backofen. „Aber
wenn kein Geldautomat in der Nähe ist,
kann das Geldabheben teuer und um-
ständlich werden.“ Weitere wichtige
Punkte seien neben dem günstigen Dis-
pozins, kostenlose Überweisungen oder
gebührenfreie Karten. Ein Blick in das
Preis- und Leistungs-Verzeichnis gebe
einen Überblick darüber.

Hohe Gebühren für Geschäftskonten 
Selbstständige können sich aber auch günstigere Banken suchen

Unglaubliche Summen von zeit-
weise mehr als 150 Millionen Eu-
ro hat Fußballmanager Uli Hoe-

neß auf Schweizer Banken gehabt –
Geld, das er nicht beim FC Bayern ver-
diente, sondern mit geliehenem Geld
durch Spekulation am Devisenmarkt.
Nicht immer sind es gleich Millionen,
die verzockt werden oder Fußballmana-
ger, die das Börsenfieber packt. Wenn
Privatleute täglich Börsengeschäfte ma-
chen, der Wunsch nach mehr Gewinn zu
einer Sucht ausartet, und gar das eigene
Familienheim beliehen wird, um noch
mehr Geld für Finanzspekulationen ein-
setzen zu können, dann ist der Weg zu
Verena Kubin nicht weit.

Kubin leitet die Schuldnerberatung
beim Caritasverband in Erlangen. Der
„Falltyp Hoeneß“ ist ihr nicht unver-
traut: „Es ist sicher nicht so, dass jeder
zweite oder auch nur jeder fünfte unse-
rer Klienten durch Börsenspekulationen
in die Schulden geraten ist – aber es
kommt vor.“ Tausende sind nach Schät-
zungen allein in Bayern betroffen. Dass
das Zocken an der Börse zu einer Sucht
ausartet, scheint fast ein Luxusproblem
zu sein: Städte mit hoher Akademiker-
quote sind eher betroffen als Städte mit
viel Industrie. Paare geraten häufiger
durch Zocken in eine finanzielle Schief-
lage als Singles, wie eine Umfrage bei
Schuldnerberatungen ergab.

Die Schuldnerberaterin Kubin erklärt
diesen Umstand mit den gesicherten
Verhältnissen: „Man braucht ja auch erst
einmal einen gewissen finanziellen Hin-
tergrund, um überhaupt investieren zu
können.“ So war es auch bei Günther M.
(Name geändert), ein Klient, anhand
dessen Geschichte Kubin die Problema-
tik schildert: Eigentlich hätte Günther
M. alles gehabt: eine glückliche Partner-
schaft, gesunde Kinder, ein abbezahltes

Heim. Aktien waren für ihn die „Ein-
stiegsdroge“ – sein Arbeitgeber hatte
ihm Firmenanteile als Bonuszahlung
überlassen. Mit den Kursgewinnen stieg
das Interesse am Finanzmarkt, „und das
war sein Unglück“, berichtet die Schuld-
nerberaterin. Günther M. dachte sich:
„Da geht noch mehr!“ Dann wurde das
Tagesgeldkonto an der Börse investiert.
Bloße Aktien reichten ihm bald nicht
mehr aus: Mehr Gewinne, dachte er
sich, könne er mit sogenannten CFDs
und Devisengeschäften erzielen. CFD
steht für Contracts for Difference. Diese
Differenzkontrakte sind spezialisierte
Anlageinstrumente, die durch hohe He-
bel aus geringen Kursschwankungen
enorme Renditen erzeugen – aber eben
auch zu Totalverlusten und Nachschuss-
pflichten führen können.

„Wir hatten vermehrt Fälle, als die
Blase am Neuen Markt geplatzt ist“, so
Kubin. „Damals trugen Leute ihre Er-
sparnisse an die Börse, die zuvor nur das
Sparkonto gekannt hatten.“ Doch auch
seit der Jahrtausendwende kommen im-
mer wieder Zocker in die Beratungsstel-
le. Was sie dann sieht, lässt die Beraterin
an Glücksspielsüchtige denken: „Bei bei-
den Gruppen findet sich der Wunsch,
mit wenig Einsatz großen Gewinn zu er-
zielen.“ Bald verbrachte Günther M. je-
den Abend vor dem Rechner und han-
delte Wertpapiere. Er wurde zu einem
„Daytrader“, der von kurzfristigen Kurs-
schwankungen profitieren und schnell
Gewinne erzielen wollte. Der ursprüng-
liche Wunsch, sich öfter einen Urlaub
gönnen zu können und für das Alter et-
was zurückzulegen, war vergessen. Doch
Günther M. machte Verluste: Zuerst die
Ersparnisse, dann nahm er auch noch ei-
nen Kredit auf sein Haus auf. Schließlich
brauchte er Geld, um das verlorene Geld
wieder zurückzugewinnen.

Börsenspekulation: Zocken
bis in die Schuldnerberatung
Aktien dienen den meisten als Altersvorsorge,
für andere werden sie zur gefährlichen Obsession 

NINA TRENTMANN

LONDON 

K athryn Mortimer weiß viel
über ihre Kunden, sehr viel
sogar. Sie kennt den for-
dernden Arbeitgeber und
den leidigen Vermieter, ist

über die höchst komplizierten Umstände
des Fahrradunfalls informiert und auch
über den letzten Willen ihrer Kunden in
Kenntnis gesetzt. Trotzdem hat Kathryn
Mortimer den Großteil ihrer Kunden
noch nie gesehen, sie kommuniziert nur
über Telefon und Email mit ihnen. „Die
Leute sind froh, dass sie mich nicht se-
hen müssen“, sagt die Britin, „die meis-
ten haben Angst, zum Anwalt zu gehen.“
Mortimer ist Managing Director bei 
DAS Law, einer Anwaltskanzlei, die zum
deutschen Rechtsschutzversicherer DAS
und damit zur Ergo-Versicherungsgruppe
gehört. 

In Mortimers Kanzlei in Bristol im
Westen Englands gibt es keine Sekretä-
rinnen und keine Sachbearbeiter, die An-
wälte managen ihre Fälle und Dokumen-
te selbst. Das hat einen einfachen Grund:
DAS Law will billiger sein als herkömmli-
che Anwaltskanzleien, das Unternehmen
hat sich auf bestimmte Rechtsbereiche
spezialisiert und führt eine sogenannte
ABS-Lizenz für alternative Geschäfts-
strukturen. Rund 10.000 Kunden hat DAS
Law inzwischen im Jahr. „Wir müssen
sehr effizient sein“, sagt Kathryn Morti-
mer, „das ist der Schlüssel zum Erfolg,
um billiger zu sein als die anderen.“ 

DAS ist allerdings nicht das einzige
Unternehmen, das mit der ABS-Lizenz
expandieren will. Seit 2012 können sich
Firmen in England und Wales um eine
Zulassung für eine „Alternative Business
Structure“ bewerben. Die Reform er-
laubt, dass Fremdfirmen Anteile an An-
waltskanzleien halten und dass Berufs-
fremde sowohl Partnerschaften eingehen
als auch die Geschäftsführung überneh-
men können.

Mit der Neuerung sollten die Preise für
Anwaltsleistungen sinken und neue An-
bieter in den Markt für Rechtsberatung
eindringen können. Rund 300 dieser Li-
zenzen sind inzwischen vergeben. Die
negativen Erwartungen, dass ABS-Lizen-
zen zu einer Verschlechterung der Bera-
tungsqualität führen und einen Boom der
Billig-Kanzleien auslösen würden, haben
sich nach Ansicht von Branchenvertre-
tern nicht bestätigt. In Deutschland ha-
ben die „neuen Anwälte“ aber aus einem
anderen Grund wenig Chancen. Die Re-
gulierung ist in Deutschland wesentlich
stringenter.

Als Vorteil benennen die neuen
Rechtsberater die Planbarkeit der Kosten
für ihre Kunden. Während traditionelle
Anwälte einen unkalkulierbaren Stun-
densatz verlangen, machen Mortimer
und ihre Kollegen bei DAS Law vorher ei-
nen Festpreis aus. „Die Leute wissen
exakt, wie viel sie am Ende zahlen müs-
sen“, sagt die Anwältin, „auch dann,
wenn sich der Fall als viel komplizierter
herausstellt als angenommen.“ Das Risi-
ko liegt dann eben bei den Anwälten. 

Mehr und mehr Rechtsberater bieten
im Zuge der Reformen „fixed fees“ an, al-
so Verträge mit einer vorher festgelegten
Gesamtsumme. Der Verbraucherumfrage
„Legal Services Consumer Panel“ zufolge
einigten sich Kunde und Anwalt im Jahr
2013 in 46 Prozent der Fälle vorher auf ei-
nen Preis für die Beratungsleistung, deut-
lich mehr als in den Jahren zuvor. Das

führe dazu, dass mehr Menschen die
Dienste eines Anwalts in Anspruch neh-
men, meint Kathryn Mortimer. Sie sieht
sich als Pionierin: „Ich arbeite seit 30
Jahren als Anwältin. Solche grundlegen-
den Neuerungen hat es bislang nicht ge-
geben“, sagt die 54-Jährige. 

Je nach Lage des Falls muss in England
ein Solicitor (ein Anwalt für niedrigere
Gerichte) oder ein Barrister (für höhere
Gerichte) eingeschaltet werden, das
treibt zwangsläufig die Kosten. „Einen
Prozess zu führen, ist in England außer-
gewöhnlich teuer, aus deutscher Sicht“,
sagt Heinz Weil, Rechtsanwalt bei Weil &
Associés in Paris. Er befasst sich mit
deutschem, französischem und eng-
lischem Recht und kennt die Unterschie-
de zwischen den unterschiedlichen
Rechtsordnungen nur zu gut.

Das deutsche Gebührensystem mit
vom Gesetzgeber festgelegten Tarifen sei
dabei verbraucherfreundlicher als die
englische Rechnungslegung. Bis vor we-
nigen Jahren, so Weil, habe es in England
ein umfassendes System der staatlichen
Rechtsbeihilfe gegeben, das aber erheb-
lich zurückgefahren wurde. „Die Reform
des Berufsrechtes erfolgte mit dem Hin-
tergedanken, den Rückzug des Staates zu
kompensieren“, erklärt der Anwalt. 

Aus dem Grund seien die ABS-Kanzlei-
en eingeführt worden – der sogenannte
„kleine Mann“ sollte auch ohne staatli-
che Förderung Zugang zum Recht behal-
ten. Das sei gelungen, glaubt Gerichtsmi-
nister Shailesh Vara: „Die Verbraucher
haben mehr Zugang zu Rechtsberatung
und sehen, dass sie effizienter und wett-
bewerbsorientierter ist.“ 

Um günstiger als herkömmliche Kanz-
leien zu sein, verzichtet DAS Law nicht
nur auf persönliche Kundentermine.
Knapp die Hälfte der Mitarbeiter sind
keine fertig ausgebildeten Rechtsanwälte,
sondern sogenannte „paralegals“, die
kein juristisches Examen abgelegt haben.
„Einige Leute wollen kein Examen ma-
chen“, erklärt Kathryn Mortimer, „sie
können trotzdem gut darin sein, Fälle zu
lösen.“ Gleichzeitig verdienen diese Mit-
arbeiter deutlich weniger als die Anwälte.
„Das hilft uns, die Kosten zu senken“,
sagt Mortimer. 

Bezogen auf den Gesamtmarkt sind
die ABS-Kanzleien jedoch noch immer
ein Nischenphänomen. Rund 10.000
Kanzleien gibt es in England und Wales,
schätzt die Regulierungsbehörde für An-
wälte, das „Legal Services Board“. Nur
300 davon haben eine ABS-Lizenz. „Es ist
ein kleiner Teil des Marktes“, sagt Chris
Kenny, Chef des Legal Services Board.
„ABS hat keine Revolution, sondern eine
Evolution ausgelöst, es geht stärker als
zuvor um den Kunden.“

Die Daten des Legal Services Consu-
mer Panel zeigen zwar klar, dass ein
Großteil der Verbraucher noch immer zu
kleinen, unabhängigen Kanzleien geht,
Großkanzleien und Online-Anwälte ma-
chen aber immerhin schon etwa 20 Pro-
zent des Marktes aus. „Es war erwartet
worden, dass der Markt sehr viel schnel-
ler von den neuen Freiheiten Gebrauch
macht“, sagt Stephen Ward vom „Coun-
cil for licensed Conveyancers“, dem Ver-
band der Notare für Eigentumsübertra-
gungen: „Große Investoren sind sehr vor-
sichtig, wenn es um eine Anlage wie eine
Kanzlei geht. Schnelle Profite sind hier
nicht zu erwarten.“ 

Die neuen Kanzleiformen konzentrie-
ren sich meist auf bestimmte Rechtsbe-
reiche, zum Beispiel Zivilprozesse, Un-
fallrecht, Arbeitsrechtsstreitigkeiten oder
auch Immobilienrecht. Möglich sind auch
komplexere Gebiete wie zum Beispiel
Scheidungsrecht. Hier kommt es zuneh-
mend vor, dass Kunden nur für einzelne
Teile der Scheidung anwaltliche Dienste
in Anspruch nehmen. „Die Rechtsbera-
tung entflechtet sich mehr und mehr“,
sagt Chris Kenny vom Legal Services Bo-
ard, „die Leute müssen nicht mehr das
ganze Paket kaufen.“

Die großen Skandale, die vor der Ein-
führung der ABS-Kanzleien befürchtet
wurden sind bislang ausgeblieben. In
dem Zusammenhang wurde gerne und
oft von Billig-Beratung und „Tesco Law“
gesprochen – wobei das Wort „Tesco“ für
eine große Supermarktkette in Großbri-
tannien steht. 

Ein Grund dafür, dass der Bereich
nicht abgeglitten ist, ist nach Meinung
der Beteiligten vor allem, dass die Zahl
der Branchenfremden vergleichsweise

gering geblieben ist und Supermärkte
(wie eben Tesco) bislang die Finger von
der Rechtsberatung lassen. Dennoch se-
hen einige die Reformen kritisch. „Es gibt
erhebliche Risiken, was die Unabhängig-
keit des Anwalts angeht“, sagt Heinz
Weil. „Anwaltsfirmen können voll in den
Händen von Banken oder Versicherungen
sein, es gibt inzwischen Firmen, die hun-
dertprozentige Töchter von Rechts-
schutzversicherungen sind.“ Es sei sehr
wahrscheinlich, dass die dort tätigen An-
wälte in erster Linie im Interesse des Ei-
gentümers handelten, möglichst wenig
Versicherungsleistung erbringen zu wol-
len. Diese Frage stellt sich auch bei DAS
Law, denn 90 Prozent der Fälle, die Ka-
thryn Mortimer und ihre Kollegen behan-
deln, werden durch die DAS-Rechts-
schutzversicherung abgedeckt. 

In Deutschland sind Reformen wie in
England vorerst nicht zu erwarten. „Das
Interesse ist da“, weiß Kathryn Mortimer,
die über ihre Kanzlei Teil des Ergo-Versi-
cherungs-Imperiums ist. „Aber es gibt
viel Widerstand gegen den Besitz von
Anwaltskanzleien durch Fremdfirmen“,
weiß sie zu berichten. Viele Bestandteile
der ABS-Richtlinien seien in Deutschland
nicht umsetzbar, sagt auch Rechtsanwalt
Weil: „Punktuelle Öffnungen sind denk-
bar, aber eine geradezu revolutionäre
Veränderung wie in England ist höchst
unwahrscheinlich.“

Zwar sei es möglich, dass englische
ABS-Firmen über die europäische Freizü-
gigkeit nach Deutschland expandieren.
„Das werden einige sicher früher oder spä-
ter versuchen“, sagt Weil voraus. Aufgrund
der hohen Anwaltsdichte in Deutschland
sei es jedoch zweifelhaft, ob es dafür einen
Markt gibt. Laut Bundesrechtsanwalts-
kammer sind in Deutschland derzeit rund
162.700 Anwälte zugelassen, der Markt gilt
in vielen Gegenden als gesättigt.

Kathryn Mortimer will deshalb vorerst
in England bleiben und hier wachsen. Tes-
tamente seien ein interessanter Rechtsbe-
reich, den sie ausbauen will. Das sieht Ste-
phen Ward vom „Council for licensed
Conveyancers“ jedoch kritisch: „Wir sind
sehr besorgt, dass die Regierung sich ent-
schlossen hat, Testamente nicht von der
ABS-Regulierung auszunehmen“, sagt er,
„hier wird es viele Probleme geben.“

Rechtsanwälte 
zu Festpreisen
In England arbeiten viele Kanzleien mit
sparsamem Personaleinsatz. Auch deutsche
Konzerne sammeln Erfahrungen auf der Insel
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SO VIEL KANN EIN PROZESS IN DEUTSCHLAND KOSTEN
Gebühren für erstinstanzlichen Prozess mit zwei Rechtsanwälten 
(inkl. Auslagen und Umsatzsteuer) plus Gerichtskosten

Streitwert in Euro, bis Kostenrisiko in Euro, gerundet
500

1000
3000
5000

10.000
16.000
30.000
50.000

110.000
200.000
500.000

420
683

1568
2288
4091
4794
6400
8605

12.068
17.263
29.773

FINANZEN

Die Zahl der Menschen in extremer Armut hat sich seit 1990 halbiert. Und das ist nur einer von 
vielen Gründen, warum es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen. Darum fördert die KfW die 
Wirtscha�  in armen Regionen der Erde – und ermöglicht jeder Generation, ihre Lebens bedingungen 
nachhaltig zu verbessern. Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung 

∆Wie lässt sich Armut besiegen?
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SPORT
KLAUS SCHLÜTTER

S ebastian Bayer hatte einen di-
cken Hals. Und das lag nicht
nur daran, dass der deutsche
Rekordhalter (8,71 m) mit mä-
ßigen 7,62 Metern bei den

Deutschen Leichtathletik-Meisterschaf-
ten in Ulm im Weitsprung nur den fünf-
ten Platz belegte. Vielmehr hatte ihm
auch der Sieg von Markus Rehm die Lau-
ne verdorben. Der Behindertensportler,
dessen rechter Unterschenkel amputiert
ist, gewann den Wettbewerb bei den
Nichtbehinderten mit der sensationellen
Weite von 8,24 Metern. 

So weit ist noch nie ein Sportler mit
Handicap gesprungen. Rehm steigerte
seine persönliche Bestleistung aus dem
Vorjahr um 29 Zentimeter. Sein Rivale
Bayer meint, dass die Leistungen behin-
derter und nicht behinderter Springer
nicht vergleichbar sind. „Augenschein-
lich hat die Prothese Rehm einen Vorteil
gebracht“, glaubt Bayer, „allein schon
optisch ist das nicht gerechtfertigt. Ich
schätze, sein Sprungbein ist 15 Zentime-
ter länger als das andere.“

Tatsächlich soll Rehms Prothese aus
Karbon nur drei bis vier Zentimeter län-
ger sein als sein gesunder linker Ober-
schenkel, um beim Anlauf die Behinde-
rung auszugleichen. Seine Schritte wirk-
ten sogar weniger kraftvoll, kürzer und
ungleichmäßiger als die der Konkurrenz.
Dennoch: Trotz starken Rückenwindes
traf Rehm überraschend exakt das Brett
mit seiner Prothese und legte eine be-
eindruckende Serie hin. Er ließ nicht nur
den ehemaligen Europameister Christi-
an Reif (Rehlingen) hinter sich, der mit
8,20 Meter Zweiter wurde. Vielmehr
übertraf der 25 Jahre alte Paralympics-
Sieger aus Leverkusen auch die Norm
für die Leichtathletik-Europameister-
schaften vom 12. bis 17. August in Zürich
und verbesserte zugleich seinen eigenen
Paralympics-Weltrekord um ganze 29
Zentimeter.

Unbeeinflusst von Bayers Kritik, ließ
sich Rehm, der im Alter von 14 Jahren bei
einem Wakeboard-Unfall auf dem Was-
ser seinen rechten Unterschenkel verlor,
vor der Haupttribüne des Donaustadi-
ons feiern: „Ich bin sprachlos. Mit so ei-
ner Weite hätte ich nicht gerechnet. Der
Wind meinte es gut mit mir, das Publi-
kum hat mich beflügelt. Es hat einfach
alles gepasst.“ Eine Stunde später bei
der Pressekonferenz bekannte er: „Ich
habe immer noch Herzklopfen.“

Dabei ist er deutscher Meister unter
Vorbehalt. Und die Nominierung für die
Europameisterschaften vom 12. bis 17.
August in Zürich hat der Deutsche
Leichtathletik-Verband (DLV) auf Mitt-
woch verschoben. Der Verband will noch
die Ergebnisse der biomechanischen
Messungen von Rehms Sprüngen abwar-
ten. Erst dann wird sich auch klären, ob
es sich bei Rehms Karbon-Prothese um
ein erlaubtes oder unerlaubtes Hilfsmit-
tel handelt. Bereits in Ulm wurden seine
Sprünge von Leistungsdiagnostiker Luis
Mendoza mit Hochleistungskameras
aufgezeichnet und anschließend ausge-
wertet. 

„Es ist schade, dass ich mich für eine
gute Leistung rechtfertigen muss“, klag-
te der Schwabe aus Reichenbach, der als
gelernter Orthopädietechniker häufig an
seinem Hightech-Gerät feilt, „aber ich
verstehe die Einwände. Im Interesse al-

ler Athleten möchte ich endlich Klarheit
haben, ob eine Prothese Vorteile bringt.
Möglicherweise ja auch Nachteile. Viel-
leicht hätte man die Messungen schon
früher machen müssen.“ Dieses Ver-
säumnis bemängelt auch Rehms Traine-
rin Steffi Nerius: „Als er im Juni vergan-
genen Jahres 7,95 Meter weit sprang, hät-
te der DLV hellhörig werden müssen“,
wundert sich die ehemalige Speerwurf-
Weltmeisterin. 

Wurde er aber nicht. Nichts rührte
sich, auch beim Behindertensportver-
band nicht, der ebenfalls ein Interesse
am künftigen Status seines Vorzeigeath-
leten haben müsste. Für den DLV übt
Bundestrainer Uwe Florczak Selbstkri-
tik: „Wir haben es verschlafen, früher
leistungsdiagnostische Untersuchungen
anzustellen. Was jetzt dabei heraus-
kommt, müssen wir abwarten. Aber eine
Maxime kann ich nennen: Fair Play geht
vor Inklusion.“ Da rennt er bei Markus
Rehm offene Türen ein. Er sagt: „Ich
könnte mich über den Titel nicht freuen,
wenn ich ihn nicht fair erreicht hätte.“

Mit Rehm wird die Debatte um Ver-
gleichbarkeit von Leistungen fortge-
führt, die vor allem von Oscar Pistorius
vor einigen Jahren eingeleitet wurde.
Der südafrikanische 400-Meter-Läufer
hatte als erster beidbeinig amputierter
Sportler an den Olympischen Spielen
2012 in London teilgenommen und war
dort mit ebensolchen Prothesen wie jene
von Rehm gesprintet. 

Der Bundestrainer wollte sich indes
nicht festlegen, ob er Rehm für die EM-
Nominierung vorschlagen wird. Florczak
machte aus seinen Bedenken trotz des
„großen Respekts für den Sportler Mar-
kus Rehm“ keinen Hehl: „Ich bin 28 Jah-

re Trainer und habe viele Sprünge über
acht Meter gesehen. Die Anlaufge-
schwindigkeit war nicht so hoch, wie wir
sie kennen bei solchen Sprüngen.“ Gese-
hen habe er zudem, „dass die Prothese
stark nachgibt und sich dann entlädt“.

Sollte nun Rehm der Titel nachträg-
lich wieder aberkannt werden, rückt
Christian Reif an seine Stelle, dessen
Bestleistung bei 8,49 Metern steht. In
Ulm sprang er in allen sechs Versuchen
über acht Meter: „So einen Wettkampf
habe ich in meinem ganzen Leben noch
nicht gemacht. Es fehlt nur der Ausrei-
ßer nach oben. Den habe ich mir für Zü-
rich aufgehoben“, freute sich der 29-Jäh-
rige mit einem Augenzwinkern. 

Ob Reif gemeinsam mit Rehm und
Bayer, der die Norm schon vor den Titel-
kämpfen in Ulm erreicht hatte, bei den
Europameisterschaften starten darf, ist
offen. Nach Aussage von DLV-Präsident
Clemens Prokop wird er gemeldet. Nach
der sicherlich weitreichenden Entschei-
dung des DLV über die Teilnahme
Rehms in Zürich wird anschließend der
Europa-Verband der Leichtathleten EAA
mit dem Fall konfrontiert sein. Die EAA
sieht sich dafür aber nicht zuständig.
„Der europäische Kontinentalverband
kann diese Entscheidung nicht treffen,
dies muss der Weltverband IAAF tun“,
erklärte EAA-Generaldirektor Christian
Milz. Allerdings führt die EAA seit ges-
tern Rehms 8,24 Meter offiziell an fünf-
ter Stelle der europäischen Bestenliste.

Ungeachtet aller verbandspolitischen
Diskussionen reagierte zumindest der
knapp besiegte Christian Reif ganz fair:
„Ich würde es Markus gönnen, dass er
bei der EM starten darf. Schließlich hat
er die Norm erfüllt.“ 

Weltklasse mit nur einem Unterschenkel: Markus Rehm gewinnt bei den Deutschen Meisterschaften den Weitsprung mit sensationellen 8,24 Metern

DP
A/

SV
EN

 H
O

PP
E

Prothesen-Springer wird zum Politikum
Der behinderte Markus Rehm ist mit 8,24 Meter Deutscher Meister im Weitsprung. Dennoch ist
völlig unklar, ob sein Titel von den Verbänden anerkannt wird und er bei der EM starten darf

K ennen Sie den Fußballer Opti Po-
ba? Nein? Grämen Sie sich nicht.
Opti Poba hat nämlich noch nie

ein Tor geschossen, keines vorbereitet
und er ist auch kein Torwart. Ehrlich ge-
sagt ist Poba ein Niemand. Weniger als
ein Niemand. Ein Nichts. Oder besser:
nicht existent. 

Opti Poba ist eine Erfindung von Car-
lo Tavecchio. Allerdings nicht so, wie
„Harry Potter“ eine Erfindung von Joan-
ne K. Rowling ist oder „Pinocchio“ das
Werk von Carlo Collodi. Poba ist eher
ein Synonym. Wofür er ein Synonym ist,
sagt Tavecchio besser selbst: „Bei uns
bekommen wir einen Opti Poba, der vor-
her Bananen gegessen hat und dann
plötzlich bei Lazio Rom spielt.“

Das müssen wir erklären. Carlo Ta-
vecchio ist in Italien der Chef des Ama-
teurfußballs. Der 71-Jährige hat dieses
Amt bislang so gut ausgeübt, dass er im
Gespräch für das Präsidentenamt des
nationalen Fußball-Verbandes ist. Nun
aber hat er sich mit Opti Poba in die De-
batte über die Konsequenzen aus Ita-
liens WM-Vorrundenaus gleichzeitig ein-
gemischt und in die Nesseln gesetzt.

Es geht um eine stärkere Regulierung
des Zustroms ausländischer Spieler. „In
England schaut man sich Spieler genau
an, wenn sie kommen. Sie müssen Le-
benslauf und Stammbaum vorzeigen.
Wenn sie Profis sind, dürfen sie auch
spielen“, sagte Tavecchio. Und fügte an,
dass in Italien jeder Opti Poba spielen
dürfe, obwohl er vorher nur Bananen ge-
gessen habe. 

Was der Hinweis auf die bevorzugte
Speise des Herrn Poba sollte, ist nicht
ganz klar. Vermutlich zu Recht vermuten
Beobachter einen rassistischen Zungen-
schlag. Aus der Politik hat es jedenfalls
schon die ersten Rücktrittsforderungen
in Richtung Tavecchio gegeben. 

Da loben wir uns doch Jupp Heyn-
ckes, der sich einst „Schneeweiß Bethle-
hem“ als Gegner in der Champions Lea-
gue wünschte. Den Klub gibt es auch
nicht. Aber gäbe es ihn, würde bestimmt
Opti Poba dort kicken …

KOLUMNE

Eigentor durch
Opti Poba

Der Chef des italienischen
Amateurfußballs droht in einem

Rassismus-Skandal unterzugehen

LARS WALLRODT

Julian Reus war sich seiner Stärke of-
fenbar voll bewusst. „Heute geht es
rund“, ließ er am Samstagvormittag

seine Facebook-Fangemeinde wissen.
Der 26-Jährige hatte nicht zu viel verspro-
chen. Am Nachmittag rannte der Watten-
scheider im Zwischenlauf bei erlaubten
1,8 Metern pro Sekunde Rückenwind die
100 Meter in 10,05 Sekunden. Kein Deut-
scher war jemals schneller. Der gebürtige
Hanauer unterbot die 29 Jahre alte Best-
marke des früheren DDR-Sprinters Frank
Emmelmann aus Magdeburg um eine
Hundertstel- und seine persönliche Best-
leistung um drei Hundertstelsekunden.

„Ein absoluter Paukenschlag. Ein
deutscher Rekord mit Austrudeln“,
strahlte DLV-Sportdirektor Thomas
Kurschilgen. Zehn Meter vor dem Ziel
hatte Reus das Tempo rausgenommen
und damit wohl eine noch bessere Zeit
verschenkt. Doch diese Gedanken mach-
te er sich nicht: „Es ist nicht bewiesen,
dass ich schneller gewesen wäre.“ Und
auch von der Möglichkeit, als erster
Deutscher unter die magische Marke

von zehn Sekunden zu sprinten, wollte
er nichts wissen: „Unter zehn Sekunden?
Das lässt mich kalt!“, entgegnete er ge-
lassen. „Dabei gibt es so viele Dinge, die
man nicht planen kann. Und deshalb
macht es auch keinen Sinn, sich darüber
einen Kopf zu machen. Jetzt ist nicht ei-
ne noch bessere Zeit, sondern das EM-
Finale in Zürich mein Ziel. Da muss es
zünden.“ 10,05 Sekunden bedeuten Platz
fünf in der diesjährigen europäischen
Bestenliste, die vom Franzosen Jimmy
Vicaut (9,95 Sek.) angeführt wird.

Für die Europameisterschaften in Zü-
rich (12. bis 17. August) in Position ge-
bracht hat sich auch der Berliner Lucas
Jacubczyk. Im Finale lieferte der 29-Jäh-
rige seinem Kumpel einen tollen Brust-
an-Brust-Kampf, der erst per Zielfoto zu-
gunsten von Reus entschieden wurde.
Für beide wurde die Fabelzeit von 10,01
Sekunden gestoppt. Der einzige Wer-
mutstropfen: Die Windmessung lag mit
2,2 Sekunden über dem zulässigen
Höchstwert von 2,0. So ging die Zeit
nicht in die Bestenlisten ein. 

Jacubczyk war das egal: „Es ging hier
nur um die Meisterschaft. Daneben ha-
ben wir gezeigt, dass wir auch etwas
können“, sagte er in Anspielung auf die
immer wiederkehrende Kritik an den
mäßigen Leistungen der Sprinter in den
vergangenen Jahren. In ihrer derzeitigen
Form ist beiden zuzutrauen, bald die
Zehn-Sekunden-Schallmauer zu durch-
brechen. 95 Sprinter haben das weltweit
bisher geschafft. Darunter mit dem
Franzosen Christoph Lemaitre (9,92)

nur ein Weißer.
Die Grundlage für

das neue Sprin-

ter-Hoch wurde bereits 2011 gelegt. „Da-
mals wurde analysiert, was wir ändern
müssen, um stärker zu werden“, erzählt
Reus. Dazu gehöre das lange Trainingsla-
ger zu Beginn des Jahres in Florida. Au-
ßerdem neue biomechanische Trainings-
methoden oder die Kräftigung der Mus-
kulatur in intensiver Zusammenarbeit
mit den Physiotherapeuten. Was bei dem
nur 1,76 Meter großen und 75 Kilogramm
schweren Reus besonders ins Auge
sticht. Zudem besteht die junge deutsche
Sprintergeneration aus Enthusiasten, ge-
radezu aus Idealisten. „Wir betreiben ei-
nen immens großen Aufwand, schauen

uns Videos an, diskutieren stunden-
lang über Laufstile. Das zeichnet
uns aus. Wir haben ja schließlich
alle etwas in der Birne“, sagt Reus

„Julian und Lucas stehen für
diese Veränderungen“, sagt DLV-

Cheftrainer Idriss Gonschins-
ka. „Ich muss mir oft genug
anhören, dass deutsche
Sprinter nicht konkurrenzfä-
hig sein können. Umso

mehr freut mich das Ergebnis von bei-
den. Sie bringen diese unglaubliche Lo-
ckerheit und Gelassenheit mit, die für ei-
nen Spitzensprinter nötig sind. Sie ha-
ben in Ulm eine tolle Show geliefert.
Jetzt gilt es, in Zürich gegen die interna-
tionale Konkurrenz zu bestehen.“ Auf
der Tribüne prophezeite Armin Hary,
der erste deutsche 10,0-Sprinter: „Diese
Jungs sind noch längst nicht am Ende.
Da kann noch etwas passieren.“

Beim Saisonhöhepunkt im Stadion
Letzigrund ist für beide ein Platz auf
dem Siegerpodest das Ziel. Auch die
Staffel hat Medaillenchancen. Hinter
Reus und Jacubczyk ist das Gedränge
groß. Zwischen dem Meisterschaftsdrit-
ten Aleixo Platini Menga (10,20 Sek.)
und dem -achten Roy Schmidt (10,26) la-
gen nur sechs Hundertstelsekunden. Da-
zwischen balgen sich Sven Knipphals,
Altmeister Alexander Kosenkow,
Youngster Patrick Domogala und Chris-
tian Blum nach dem Rücktritt von Re-
kordmeister Tobias Unger um die Plätze
für das Quartett. ks

Der Wunderlauf des deutschen Sprinters
Julian Reus bricht über 100 Meter den 29 Jahre alten deutschen Rekord. Experten trauen ihm eine 9 vor dem Komma zu
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Horrorauftakt für die Weltmeis-
ter-Brüder Götze und Hummels,
Blitzstart der Aufstiegsfavoriten

und der Chemnitzer FC als erster Tabel-
lenführer: Die Zweitliga-Absteiger Dyna-
mo Dresden, Energie Cottbus und Armi-
nia Bielefeld sandten mit Siegen gleich
am ersten Spieltag der 3. Fußball-Liga
ein Zeichen an die Konkurrenz. Doch die
erste Nummer eins der neuen Saison
heißt Chemnitz nach einem 3:0 (1:0)
beim Halleschen FC.

Dynamo unterstrich zum Saisonauf-
takt durch ein 2:1 gegen den VfB Stutt-
gart II seine Ambitionen. Cottbus setzte
sich beim VfL Osnabrück 3:1 (1:0) durch,
Bielefeld hingegen kam beim 2:1 (1:1) bei
Aufsteiger FSV Mainz 05 II erst in der
Nachspielzeit zum erhofften Erfolgs-
erlebnis. Dagegen kam es für Unterha-
ching knüppeldick. Das 0:0 bei Holstein
Kiel war am Ende noch die beste Nach-
richt. Denn Jonas Hummels (23), der
jüngere Bruder des Dortmunder Welt-
meisters Mats Hummels, zog sich ohne
Gegnereinwirkung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einen Kreuzbandriss zu.
Zur genauen Diagnose ist am Montag ei-
ne Kernspinuntersuchung geplant. Fabi-
an Götze (24), großer Bruder des WM-
Finaltorschützen Mario Götze von Bay-
ern München, schied zudem mit einem
Schlüsselbeinbruch aus. sid

1. Spieltag: Mainz 05 II – Bielefeld 1:2
(1:1), Regensburg – Duisburg 3:1 (2:1), We-
hen Wiesbaden – Stuttgarter Kickers 2:1
(0:1), Holstein Kiel – Unterhaching 0:0,
Erfurt – Bor. Dortmund II 1:2 (0:1), Dres-
den – VfB Stuttgart II 2:1 (2:0), Halle –
Chemnitz 0:3 (0:1), VfL Osnabrück –
Energie Cottbus 1:3 (0:1), Großaspach –
Fortuna Köln 2:1 (1:1), Preußen Münster –
Hansa Rostock 3:4 (1:4).

Dritte Liga: Götze
und Hummels
schwer verletzt

Diskus-Olympiasieger Robert Harting
hat bei den deutschen Leichtathletik-
Meisterschaften seinen Anspruch auf
sein zweites EM-Gold in Serie untermau-
ert. Der 29 Jahre alte Berliner sicherte
sich in Ulm nach einem heftigen Gewit-
terschauer bei schwierigen Bedingungen
mit standesgemäßen 66,67 Meter seinen
achten nationalen Titel in Serie. Dahinter
kamen Martin Wierig (64,94 m/Magde-
burg) und Daniel Jasinski (63,66/Watten-
scheid) auf die Plätze. 
Bei den Frauen sicherte sich Shanice
Craft den Sieg im Diskuswerfen, nach-
dem sie im Kugelstoßen bereits Bronze
geholt hatte. Craft schleuderte die Ein-
Kilo-Scheibe auf 65,88 Meter, womit sie
ihre persönliche Bestweite einen halben
Meter übertraf. Hinter der 21-Jährigen
kamen Julia Fischer (63,02/SCC Berlin)
und Anna Rüh (62,94/SC Neubranden-
burg) auf die Plätze. Alle drei sind für die
EM im Zürich qualifiziert. Linda Stahl
konnte ihren Titel im Speerwerfen ver-

teidigen. Die Leverkusenerin siegte am
Sonntag mit 63,55 Metern, haderte aber
mit den Bedingungen. Insbesondere der
Wind verhinderte eine bessere Weite.
„Katastrophe“, wetterte die ehemalige
Europameisterin. Die Olympiadritte blieb
damit deutlich hinter ihren 67,32 Metern
zurück, mit der sie die Weltjahresbesten-
liste anführt. Zweite wurde ihre Vereins-
kollegin Katharina Molitor mit 63,40.
Weltmeisterin Christina Obergföll,
die eine Babypause einlegt, saß mit Söhn-
chen Marlon und Ehemann Boris auf der
Tribüne im Donaustadion.
Seinen achten Titelgewinn seit 2006
feierte Hammerwerfer Markus Esser.
Der Leverkusener gewann mit 75,18 Me-
tern, verfehlte aber die EM-Norm. Dafür
werden gleich drei Dreispringerinnen in
der Schweiz an den Start gehen: Kristin
Gierisch aus Chemnitz , die in Ulm mit
14,34 Meter triumphierte sowie Jenny
Elbe (Dresdner SC/14,03) und Katja
Demut (LC Jena/13,95). 

STARKE WERFER WECKEN EM-HOFFNUNGEN 
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V icenzo Nibali war der Sieg bei der
101. Tour de France nicht mehr zu
nehmen. Als erster Italiener nach

Marco Pantani (1998) machte er sich im
Gelben Trikot nach Paris auf – mit 7:52
Minuten Vorsprung, dem größten seit
Jan Ullrich 1997 (9:09). 

Nibalis Überlegenheit war auch dem
Umstand geschuldet, dass Vorjahressie-
ger Chris Froome und der zweifache
Champion Alberto Contador früh nach
Stürzen ausgeschieden waren. Aber die-
se Tatsache wirft den geringsten Schat-
ten auf die außergewöhnlichen Leistun-
gen des 29 Jahre alten Radprofis vom
Team Astana, der auf jedem Etappenpro-
fil fast nach Belieben auftrumpfte, berg-
auf, bergab, sogar auf der berüchtigten
Kopfsteinpflaster-Piste von Arenberg.
Dabei wirkte er im Peloton so kalkuliert
und effizient wie kaum ein Vorgänger.

Zwar begleiteten jeden Träger des
Gelben Trikots in den vergangenen Jah-
ren Dopingverdächtigungen, doch Niba-
lis Imageprobleme sind anderer Natur:
Viele rümpften die Nase über die Wahl
seines Arbeitgebers, dem Team Astana.
Warum verdient er seine Millionen aus-
gerechnet in der Mannschaft des be-

rüchtigten Alexander Winokurow, des-
sen Karriere von einer üblen Blut-Do-
ping-Affäre 2007 und weiteren Betrugs-
vorwürfen gekennzeichnet war?

Man könne zwar dem Sizilianer nicht
direkt etwas vorwerfen, aber er sollte
„dringend das Team wechseln“, riet ihm
der mehrfach ausgezeichnete irische
Journalist und Buchautor David Walsh,
der mit ersten öffentlichen Zweifeln die
Enttarnung des Meisterdopers Lance
Armstrong eingeleitet hatte.

Nibali indes bewegt sich seit Jahren
inmitten einer vertrauten Entourage.
Der Trainer aus Juniorenzeiten, Paolo
Slongo, ist immer an seiner Seite. Das
Zimmer teilt er seit acht Jahren mit
Alessandro Vanotti. Teamchef unter dem
großen Macher Winokurow ist Giuseppe
Martinelli, der schon Marco Pantani
während der Skandaltour 1998 (diverse
Fahrer wurden damals der Einnahme des
Dopingmittels Epo überführt) zum letz-
ten italienischen Toursieger gemacht
hatte. Jetzt dirigiert er den hageren Ni-
bali, der im Gegensatz zu seinen Vorgän-
gern Bradley Wiggins und Froome mit
dem Reizthema Doping nicht ganz so
eloquent umgeht.

jedenfalls einen hervorragenden Ruf. Da-
zu trägt auch Altmeister und Publikums-
liebling Jens Voigt einen großen Teil bei.
Zum 17. Mal ging der Berliner auf die gro-
ße Rundfahrt durch Frankreich und stell-
te den Rekord von George Hincapie aus
den USA und dem Australier Stuart
O'Grady ein. „Am ersten Tag hatte ich
mit dem Bergtrikot mein Mini-High-
light“, sagte Voigt, der mit seinen knapp
43 Jahren aber auch erkennen musste,
dass es „immer schwerer wird, in die
Fluchtgruppen zu kommen“.

Auch in Sachen Doping stehen sie mit
ihrer klaren Einstellung für Glaubwürdig-
keit, wie Enthüllungsjournalist und
Armstrong-Jäger David Walsh anmerkte:
„Ihre Haltung ist glaubhaft, Martin und
Kittel sind wirklich die Vertreter einer
neuen Generation“, sagte der Ire.

Zum ersten Mal seit vier Jahren war
zudem eine deutsche Equipe wieder da-
bei. Das aus der zweiten Division stam-
mende NetApp-Team zeigte dabei erst-
klassige Leistungen und stellte in Leo-
pold König aus Tschechien gar den Tour-
Siebten. Teamchef Ralph Denk hofft,
dass er mit seiner Mannschaft im nächs-
ten Jahr wiederkommen darf. DW/dpa

Nibali gewinnt die Tour de France – Kittel triumphiert auf der Schlussetappe
Der Italiener fährt mit großem Vorsprung durch Paris. Tony Martin und Kollegen hoffen nun auf die Rückkehr ins öffentlich-rechtliche Fernsehen

Der Italiener Vincenzo Nibali feierte in
Paris seinen Sieg bei der Tour de France
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Der deutsche Ex-Profi Rolf Aldag ver-
mutet Nibalis Erfolg darin, dass der Ita-
liener andere Schwerpunkte gesetzt ha-
be als die überwiegende Zahl der Kon-
kurrenten: „Er hat sich kontinuierlich
weiterentwickelt. Erst kam sein Vuelta-
Sieg 2010, dann war er im Vorjahr beim
Giro erfolgreich, jetzt bei der Tour. Viele
beginnen andersherum, fangen sich
gleich den Tour-Virus ein und bekom-
men ihn nicht mehr los“.

Aber auch Aldag reüssierte bei dieser
Tour, und zwar als Betreuer des überra-
genden Tony Martin, der nach seinem
Etappensieg in Mulhouse am Samstag
auch das anspruchsvolle Zeitfahren ge-
wonnen hatte. Überhaupt entpuppte sich
die 101. Auflage der Frankreich-Rundfahrt
als eine „Tour der Rekorde“ für die deut-
schen Radprofis. Nie zuvor in der Ge-
schichte der Großen Schleife gelangen
den Deutschen mehr Etappensiege. Zu-
dem trat Jens Voigt als Rekord-Teilneh-
mer ab. Nun hoffen Tony Martin und sei-
ne Landsmänner auf die Rückkehr des
öffentlich-rechtlichen Fernsehens.

Denn: Mehr Etappensiege als für
Sprint-As Marcel Kittel und seine Kolle-
gen hatte es nicht mal zu Zeiten Jan Ull-

richs gegeben. Dazu war John Degenkolb
zweimal an seinem ersten Tour-Etap-
pensieg knapp vorbeigeschrammt und
angesichts seiner schmerzvollen Stürze
der Pechvogel unter den zehn deutschen
Tour-Startern. 

Deshalb sieht Tony Martin die Zeit ge-
kommen, dass nun der Radsport-Bann in
Deutschland aufgehoben wird. „Wir ha-
ben schon 2013 gezeigt, dass der Rad-
sport wieder gut dasteht. Mit unserer
Performance können wir zufrieden sein.
Ich hoffe, dass dies in Deutschland an-
kommt.“ Sportlich haben Kittel, Martin
und Co. jedenfalls reichlich Argumente
für eine Rückkehr der öffentlich-rechtli-

chen TV-Sender geliefert. Im September
wollen ARD/ZDF darüber offenbar bera-
ten. Die internationale Presse zeigte sich
jedenfalls verwundert über den „Boykott
deutscher Medien“ (Sportzeitung
„L'Equipe“) und die Tatsache, dass die
Anzahl chinesische Berichterstatter fast
genauso groß war wie der aus Deutsch-
land. Dabei hatte China in Cheng Ji ge-
rade einmal einen Fahrer und obendrein
noch den schlechtesten am Start.

Der Thüringer Marcel Kittel war da-
gegen beim Tour-Auftakt in Harrogate
wie schon 2013 zum Sieg gestürmt und
ins Gelbe Trikot geschlüpft. An den ers-
ten vier Tagen schlug der blonde Sympa-
thieträger gleich dreimal zu und bestä-
tigte seinen Ruf als derzeit weltbester
Sprinter. Am Ende gewann er auch den
Schlussspurt auf den Champs-Elysées in
Paris. In Reims war Geipel als Erster ins
Ziel gefahren. 

Übertroffen wurden die Leistungen
aber noch von Tony Martin, der auf dem
Weg nach Mulhouse eine beeindrucken-
de 155-Kilometer-Flucht krönte und
nach seinem Solo-Sieg schon mit Rad-
Legende Eddy Merckx verglichen wurde.
International genießen die Deutschen

SIMON PAUSCH

D ie Glücksgefühle waren zu
groß, um sie für sich zu be-
halten. Daniel Ricciardo
hatte seine Freude über
den Sieg beim Großen

Preis von Ungarn bereits in tinitusver-
dächtiger Frequenz herausgeschrien, als
er aus seinem lila-blauen Formel-1-Wa-
gen geklettert war. Trotzdem brauchte
der Red-Bull-Pilot noch mindestens ein
weiteres Ventil, um seine Emotionen zu
verarbeiten. Also kletterte er kurzerhand
auf sein Auto, spannte sämtliche Mus-
keln unter seinem Rennanzug an und
lauschte in bester Mario-Balotelli-Pose
dem Applaus der Zuschauer. Wie vor
zwei Jahren der italienische Stürmer
wirkte auch der australische Rennfahrer
regelrecht berauscht von sich und dem,
was er zuvor geleistet hatte.

„Ein paar Tage lang“ werde er nun fei-
ern, gestand der Australier später,
schließlich stehe nun die vierwöchige
Sommerpause an. Danach jagte Ricciar-
do wie ein Kind den zweitplatzierten
Fernando Alonso und Lewis Hamilton,
der als Dritter ins Ziel gekommen war,
bei der Champagnerdusche über das Po-
dest. Während der Sieger jede Sekunde
seines Triumphes auskosten wollte,
stand den beiden Routiniers an seiner
Seite die Verblüffung über ein denkwür-
diges Rennen ins Gesicht geschrieben.

Ein Regenschauer kurz vor dem Start
hatte den spannendsten und abwechse-
lungsreichsten Grand Prix dieser Saison
eingeleitet. Verunsichert ob des Zu-
stands der Strecke waren waren die Boli-
den wie auf rohen Eiern durch die ersten
Kurven gerollt. Noch waren alle Fahrer
darauf bedacht, Kollisionen zu vermei-
den. Diese Disziplin hielt exakt zehn
Runden, dann wurde das Feld zum zwei-
ten Mal erheblich durcheinander gewir-
belt. Nach dem heftigen Unfall von Ca-
terham-Pilot Marcus Ericsson, der auf
rutschiger Piste die Kontrolle über sein
Fahrzeug verloren hatte und heftig in die
Reifenstapel gekracht war, kam das
Safety Car zu einem so unglücklichen
Zeitpunkt auf die Strecke, dass das Füh-
rungs-Quartett die Spitzenposition vor-
erst verlor. Die hinter ihnen fahrenden
Piloten konnten eine Runde früher in die
Boxengasse abbiegen, WM-Spitzenreiter
Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Valtteri
Bottas und Alonso waren die Verlierer.

Großer Gewinner war Ricciardo. Der
Red-Bull-Pilot, dem schon in Kanada das
Kunststück gelungen war, die überlege-
nen Silberpfeile zu distanzieren, hatte
nach verhaltenem Start plötzlich freie
Fahrt. Und die nutzte er. Auf abtrock-
nender Strecke reihte er eine Bestzeit an
die nächste und hatte sich rasch ein
komfortables Polster erarbeitet. Auch
ein Motorproblem konnte den 24-Jähri-
gen nicht stoppen. Nach einem weiteren
Reifenwechsel war von den zwischen-
zeitlichen Störungen im Getriebe nichts
mehr zu spüren: Wie entfesselt flog Ric-
ciardo über den Kurs und entriss Alonso
und Hamilton den Sieg. 

Während der spanische Ferrari-Star
trotzdem zufrieden war mit „einer schö-

nen Überraschung“, war der Brite nach
seinem düsteren Qualifying-Deja-Vu
hin- und hergerissen. Nachdem am ver-
gangenen Wochenende die Bremsschei-
be an seinem Silberpfeil gebrochen und
Hamilton daraufhin heftig in die Stre-
ckenbegrenzung geprallt war, war in
Budapest sein Motor in Flammen aufge-
gangen. Minutenlang waren die Flam-
men aus dem Heck seines Boliden ge-
schlagen; die Mechaniker mussten eine
Nachtschicht einlegen, um das Auto
rechtzeitig wieder startklar zu bekom-
men. Und dann touchierte der 29-Jähri-
ge, kurz nachdem er als Letzter losge-
rollt war, mit seinem Auto die Leitplan-
ke. Fast wäre die Aufholjagd vorbei ge-
wesen, bevor sie angefangen hatte.

Sichtlich motiviert – in Hockenheim
hatte er sagenhafte 17 Plätze gutgemacht
– pflügte Hamilton anschließend durch
das Feld, phasenweise wirkte er wie ein
Moped inmitten von Fahrrädern. Nach
gerade einmal 15 Runden hatte er zu sei-
nem Team-Kollegen aufgeschlossen,
nach der Hälfte des Rennens hatte er
den ersehnten Podestplatz erobert. Als
er aufgrund eines schnelleren Boxen-
stopps im letzten Renndrittel direkt vor
Rosberg fuhr, ignorierte er die Aufforde-

rung seines Rennstalls, den Garagen-
nachbarn vorbeiziehen zu lassen. „Ich
fahre doch nicht extra langsam, nur da-
mit er mich überholen kann“, blaffte Ha-
milton in den Boxenfunk: „Erst, wenn
Nico nah genug dran ist, mache ich
Platz.“ In der letzten Runde war Rosberg
dann so dicht am Heck des Weltmeisters
von 2007, dass er ihn hätte überholen
können. Doch mit einem leidenschaftli-
chen Manöver verteidigte der Brite sei-
nen dritten Platz und machte im Titel-
Zweikampf drei Punkte gut. „Das war ein
verrücktes Wochenende“, sagte er spä-
ter: „Unter dem Strich wäre natürlich
mehr möglich gewesen. Aber unter die-
sen Bedingungen ist Platz drei eine su-
per Ausbeute.“ Rosberg meinte weniger
glücklich: „Leider hat es nicht gereicht.
In den entscheidenden Momenten wa-
ren meine Reifen nicht gut genug.“

Wieder einmal Punkte verloren hat
Vettel. Der Titelverteidiger war vom viel-
versprechenden zweiten Platz ins Ren-
nen gegangen, musste jedoch schon in
der ersten Kurve den hinter ihm gestar-
teten Bottas passieren lassen. Nach 33
Runden hätte er um ein Haar das kom-
plette Rennen verloren; seinen wilden
Dreher auf der Start-Ziel-Gerade konnte
er erst in allerletzter Sekunde abfangen.
Trotzdem verhagelte ihm dieser Fahr-
fehler eine bessere Platzierung als Rang
sieben. „Er hatte wie so oft in dieser Sai-
son viel Pech“, sagte sein Teamchef
Christian Horner: „Ich bin sicher, dass er
nach der Sommerpause wieder zu alter
Stärke zurückfinden wird.“ Vier Wochen
bleiben dem viermaligen Weltmeister,
um den Rückschlag von Budapest zu ver-
dauen und zu akzeptieren, dass er vor-
erst den Anschluss an seinen Stallgefähr-
ten Ricciardo verloren hat.

Daniel Ricciardo sicherte sich mit einer bravourösen Fahrt den Sieg in Budapest
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Rasender Balotelli
In einem turbulenten Rennen düpiert Vettel-Kollege Ricciardo die
Silberpfeile. Hamilton macht im Titel-Duell Boden auf Rosberg gut

„Sebastian Vettel
wird wieder 
zu alter Stärke
zurückfinden“
Christian Horner, Red Bull

GROSSER PREIS VON UNGARN

Endstand in Budapest (70 Runden à 4,381 km/
306,630 km): 
1. Daniel Ricciardo (Australien) Red Bull 1:53:05,058 Std.
2. Fernando Alonso (Spanien) Ferrari + 0:05,225 Min.
3. Lewis Hamilton (England) Mercedes + 0:05,857
4. Nico Rosberg (Wiesbaden) Mercedes + 0:06,361
5. Felipe Massa (Brasilien) Williams + 0:29,841
6. Kimi Räikkönen (Finnland) Ferrari + 0:31,491
7. Sebastian Vettel (Heppenheim) Red Bull + 0:40,964
8. Valtteri Bottas (Finnland) Williams + 0:41,344
9. Jean-Eric Vergne (Frankreich) Toro Rosso + 0:58,527
10. Jenson Button (England) McLaren + 1:07,280
11. Adrian Sutil (Gräfelfing) Sauber + 1:08,169
12. Kevin Magnussen (Dänemark) McLaren + 1:18,465
13. Pastor Maldonado (Venezuela) Lotus + 1:24,024
14. Daniil Kwjat (Russland) Toro Rosso + 1 Runde
15. Jules Bianchi (Frankreich) Marussia + 1 Runde
16. Max Chilton (England) Marussia + 1 Runde

Ausfälle: Marcus Ericsson (Schweden) Caterham (8.
Runde); Romain Grosjean (Frankreich) Lotus (11. Runde);
Nico Hülkenberg (Emmerich) Force India (15. Runde);
Sergio Perez (Mexiko) Force India (23. Runde); Kamui
Kobayashi (Japan) Caterham (25. Runde); Esteban
Gutiérrez (Mexiko) Sauber (33. Runde).

Schnellste Rennrunde: Nico Rosberg (Mercedes)
1:25,724 Min.

Pole Position: Nico Rosberg (Mercedes) 1:22,715 Min.

Fahrer-Wertung nach 11 von 19 Rennen:
1. Nico Rosberg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Punkte
2. Lewis Hamilton ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
3. Daniel Ricciardo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
4. Fernando Alonso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
5. Valtteri Bottas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6. Sebastian Vettel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
7. Nico Hülkenberg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
8. Jenson Button... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
9. Felipe Massa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 
10. Kevin Magnussen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 
11. Sergio Perez... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 
12. Kimi Räikkönen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 
13. Jean-Eric Vergne ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
14. Romain Grosjean ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 
15. Daniil Kwjat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 
16. Jules Bianchi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Team-Wertung:
1. Mercedes 393... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Punkte
2. Red Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
3. Ferrari.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
4. Williams ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
5. Force India ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
6. McLaren Mercedes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
7. Toro Rosso ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
8. Lotus ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
9. Marussia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Nächstes Rennen: GP von Belgien am 24. 8. in Spa

mel: „Wir haben gesehen, dass die Welt-
meisterschaft eine Macht des Guten sein
kann, wir glauben, dass dies auch 2018 in
Russland der Fall sein wird.“ 

Mit weniger Pathos im Gutmenschen-
vortrag macht es Sepp Blatter nur un-
gern, aber keiner kann ihm ernsthaft wi-
dersprechen, wenn er mit seiner UN des
Fußballs behauptet, dass der Boykott
von Sportveranstaltungen oder die Poli-
tik der Isolation und Konfrontation nie
der effektivste Weg war, um Probleme zu
lösen. Weder der Olympiaboykott von
Moskau 1980 noch der von Los Angeles
1984 machte die Welt lebenswerter – der
Sport ließ sich instrumentalisieren als
politischer Blindgänger und Marionette
der Machthaber.

So mancher Sportler wurde zu der
Zeit noch betrachtet, als ob er nicht bis
drei zählen kann. Heute ist es umge-
kehrt: Viele Sportler halten sich für die
besseren Politiker. Vitali Klitschko stand
auf dem Maidanplatz in Kiew wochen-
lang seinen Mann und erntete für seine
flammenden Reden Begeisterungsstür-
me, die sich decken mit der schon von
Norman Mailer ausformulierten Er-
kenntnis: „Der Boxweltmeister im
Schwergewicht ist der großer Zeh Got-
tes.“ In Moskau bewährt sich Ex-Schach-
weltmeister Garri Kasparow als Opposi-
tionsaktivist, der Torjäger Didier Drogba
will einmal Staatspräsident der Elfen-
beinküste werden, und hat nicht der Bo-
dybuilder Arnold Schwarzenegger Kali-
fornien regiert? NBA-Basketballkönig
Dennis Rodman hat es immerhin zum
politischen Hofnarren bei seinem nord-
koreanischen Kumpel Kim Yong Un ge-
schafft - und zu einem TV-Werbespot für
Erdnüsse, in dem er neben einem Dop-
pelgänger von Kim sitzt und sagt: „Das
Geheimnis des Weltfriedens sind Pista-
zien!“ Kim drückt daraufhin auf einen
Knopf am Stuhl, und Rodman endet als
Stichflamme im atomaren Getöse. 

Selbst Lothar Matthäus wäre ja bei-
nahe Politiker geworden. Unvergessen
ist das Telefonat, als die Bayrische
Staatskanzlei ihn fragte, ob er sich vor-
stellen könne, unter einem Bundeskanz-
ler Stoiber das Sportministerium zu
übernehmen, worauf der ehemalige Re-
kordnationspieler ungefähr entgegnete:
„Erstens ist das eine große Ehre für
mich, und zweitens bin ich sowieso ein
ganz großer Fan vom Ministerpräsiden-
ten.“ Um ein Haar hätte die Welt ihre
größte Sensation erlebt, seit der römi-
sche Kaiser Caligula sein Pferd zum
Konsul ernannte - geklappt hat es am
Ende nur deshalb nicht, weil sich der
Anrufer aus Stoibers Staatskanzlei als
Witzbold eines Radiosenders entpuppte.

Der Sport ist selbstbewusst geworden.
Aber vor allem der Fußball weiß, dass

er inzwischen eine größere Show als die
Politik ist, denn bei keiner Politiker-Par-
ty würden sich auf der Fan-Meile freiwil-
lig eine halbe Million Berliner einfinden.
Der Fußball hat die Politik im Sack. So-
viel ist spätestens vollends klar, seit Au-
ßenminister Frank-Walter Steinmeier am
Wochenende über die Wegnahmedebat-
ten bezüglich der russischen WM 2018
gesagt hat: „Das ist an den Haaren her-
beigezogen“. Da redet der Fußballer,
denn als Spielmacher bei TuS Brakelsiek
verfuhr Steinmeier einst nach dem Mot-
to: „Überblick behalten, Chancen erken-
nen.“ Der moderne Politiker kann vom
Fußball inzwischen lernen.

S chlagartig und dreifach hat der
Fußball der Politik dieser Tage bei-
gebracht, was er von ihr hält. Sepp

Blatter und seine Fifa denken nicht da-
ran, den Abschuss des Passagierflug-
zeugs durch prorussische Separatisten
mit dem Entzug der russischen WM
2018 zu beantworten - stattdessen rät
die Fifa der Politik, zur Lösung des Pro-
blems eigene Wege zu finden.

Fall zwei: Bremen. Die dortige SPD-
Regierung hatte Mitte der Woche ange-
kündigt, den bezahlten Fußball künftig
an den Kosten für Polizeieinsätze im und
am Weserstadion beteiligen zu wollen –
worauf der DFB das WM-Qualifikations-
spiel gegen Gibraltar geistesgegenwärtig
nach Nürnberg verlegte.

Der Fußball weiß, wer er ist. Auch die
argentinischen Vizeweltmeister ließ er
am Wochenende tanzen, in gebückter
Haltung wurden die Gauchos von der Fi-
fa mit einer Geldstrafe von 25.500 Euro
belegt, weil sie vor der WM in einem
Testspiel ein Transparent mit der Auf-
schrift „Die Falkland-Inseln gehören Ar-
gentinien“ in die Kameras hielten – für
diese besitzergreifende These gibt es
durchaus juristische Argumente, aber
auf dem Sportplatz, findet Sepp Blatter,
hat sie nichts zu suchen.

Die Politik kann einpacken, die einen
fühlen sich machtlos und die anderen
sind fassungslos, wie die Bremer. Ein ge-
wisser Björn Tschöpe als Mitinitiator der
Idee, den Fußball zur Kasse zu bitten,
unterstellt dem DFB, „eine demokra-
tisch legitimierte Regierung mit dem
Entzug von Sportveranstaltungen er-
pressen zu wollen“, und Wirtschaftsse-
nator Martin Günthner setzt trotzig
nach: „Beim DFB mag ja mancher der
Auffassung sein, dass König Fußball die
Welt regiere, für Bremen gilt dies nicht.“

Wenn Deutschland im vogelwilden
WM-Achtelfinale gegen Algerien in der
ersten halben Stunde drei Stück gekriegt
und sich mit Schimpf und Schande aus
Brasilien verabschiedet hätte, wären die
Bremer Regierenden jetzt fein heraus,
perfekt wäre ihr Timing gewesen - aber
nun war es eher ein Schuss ins Knie,
denn auch die Bremer Fans hätten die
Weltmeister gerne bejubelt, der Bremer
Stadiongesellschaft gehen angeblich
600.000 Euro durch die Lappen, und
lästerlich empfiehlt Werder-Trainer Ro-
bin Dutt auch noch dem mündigen
Wahlbürger: „Muss man halt das Kreuz
woanders setzen nächstes Mal.“ 

So viele Eigentore wie die Bremer Po-
litiker können Fußballer auf einmal gar
nicht schießen – jedenfalls ist das alles
Wasser auf die Mühlen derer, die schon
immer fanden, dass man den Sport nicht
der Politik überlassen darf.

Seit der Kalte Krieg neuerdings wieder
durch die Hintertür blinzelt, verfällt die
Politik in die alten Denkstrukturen, ein
WM-Entzug ist als Strafmaßnahme ge-
gen die Russen „kein Tabu mehr“, meint
Stephan Mayer von der CSU. Der Grüne
Dieter Janecek will Putin die „Bühne für
seine Propagandashow“ nehmen, aber
die Fifa schüttelt fast gelangweilt nur ei-
ne kurze Pressemitteilung aus dem Är-

QUERPASS

Wie Fußball die Welt regiert
Vielleicht sind
Sportler sogar die
besseren Politiker?
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LARS WALLRODT

O ft wird diskutiert, was denn nun
wirklich den Unterschied aus-
macht zwischen einem Bundes-

liga-Fußballer und einem aus der – sagen
wir mal – Regionalliga. In Sachen Fitness
wird kein Dreiklassen-Unterschied aus-
zumachen sein, das ist amtlich. Auch in
den unteren Ligen wird heute nach neu-
esten wissenschaftlichen Methoden die
Kondition trainiert, die Jungs da rennen
wie die Steppenpferde. Auch technisch
sind sie bestens ausgebildet, können
dribbeln, passen, schießen. 

Zwei Dinge gibt es, die tatsächlich die
Fußballspreu vom Kickerweizen tren-
nen. Zum einen die Handlungsschnellig-
keit: Wer in brenzligen Situationen eine
Zehntelsekunde schneller handelt, und
das auch noch richtig, der hat den ent-
scheidenden Vorsprung – siehe Mario
Götze und sein Siegtreffer im WM-Fina-
le. Zum anderen ist da der Schuss Genia-
lität: Wer wie Zlatan Ibrahimovic es für
möglich hält, aus 30 Metern per Fall-
rückzieher treffen zu können, wird Din-
ge versuchen, die andere sich nicht ein-
mal auf der Playstation trauen.

Womit wir bei Robert Lewandowski
wären. Der polnische Stürmer hat ja
schon des Öfteren bewiesen, warum er
mittlerweile beim FC Bayern und damit
auf dem Fußball-Olymp spielt – und
nicht beim SV Seligenporten oder bei
Eintracht Norderstedt in Liga vier. Wer
Real Madrid in einem Champions-Lea-
gue-Halbfinale mal eben vier Tore ein-
schenkt, der kann was. Prompt streckte
der Großmeister aus München die Fin-
ger aus und komplimentierte ihn in die-
sem Sommer endlich aus Dortmund an
die Isar. Versucht hatten sie das schon
seit längerem

Dort verdient er mittlerweile kolpor-
tierte 9,5 Millionen Euro, und das fünf
Jahre lang, wenn er denn seinen Vertrag
erfüllen wird. Als „besten Stürmer der
vergangenen zwei Jahre“ bezeichnete
ihn Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-
Heinz Rummenigge gerade in einem
„Welt am Sonntag“-Interview. Ein Jahr
mussten sie auf den Prachtkerl warten,
weil der BVB ihn nicht ziehen ließ. Nun
ist er da. Und wie!

Beim „Telekom-Cup“, einem Vorberei-
tungsturnier ohne übertriebenen sportli-
chen Wert, hat Lewandowski jetzt ange-

deutet, warum die Münchner sich ver-
zehrt haben nach ihm. Es war im Halbfi-
nale gegen Borussia Mönchengladbach,
das die Münchner später durch Elfme-
terschießen mit 5:4 gewinnen sollten.
Noch aber lief die 29. Minute, und ein
weiterer Bayern-Neuling hatte eine gute
Chance. Der Schuss von Sebastian Rode,
der aus Frankfurt gekommen war, wurde
aber vom Gladbacher Torwart abgewehrt
und prallte zu Lewandowski.

Blitzschnell hatten sich der Schluss-
mann und drei Verteidiger vor ihm plat-
ziert, sein Ruf eilte ihm quasi voraus.
Und dann kam der Moment, der den
Weltstar vom normalen Kicker unter-
scheidet. Statt aus 14 Metern irgendwo
eine Lücke zwischen den acht Beinen
(und zwei Torwartarmen) zu suchen, die
ihm im Weg standen, machte der Pole
etwas Geniales: Er hob den Ball mit der
Fußspitze über alle Gladbacher hinweg,

die nur bewundernd zuschauen konnten,
wie das Spielgerät sich weit über ihnen
und unerreichbar auf seinen Weg ins Tor
machte, wo es eine Sekunde später pass-
genau zugestellt ankam.

„Instinkt“ sei das gewesen, sagte der
Schütze später zu seinem Zungeschnalz-
Tor. Er habe gesehen, dass der Torwart
nur drei Meter vor ihm stehe, sagte der
Traumtorschütze: „Da muss ich chip-
pen.“ Franck Ribery, der wegen Rücken-
beschwerden nicht mit Frankreich zur
WM nach Brasilien gefahren war und
deshalb auch schon wieder dabei ist, lob-
te: „Das Tor ist gut für uns und ihn. Das
gibt ihm Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass
wir zusammen eine schöne Saison erle-
ben und wieder viele Titel gewinnen.“

Schon beim ersten Testspiel gegen
den MSV Duisburg hatte Lewandowski
getroffen und angedeutet, dass er pro-
blemlos den abgewanderten Mario
Mandzukic wird ersetzen können. Der
Kroate hatte sich Atletico Madrid ange-
schlossen, weil er seine Einsatzchancen
wegen Lewandoski schwinden sah. Of-
fenbar zu Recht, schließlich schwärmt
Sportchef Matthias Sammer vom neuen
Angreifer: „Er ist ein Spieler, der mit al-

len Facetten ausgestattet ist, die ein
Fußballer haben muss. Er hat in Dort-
mund Außergewöhnliches geleistet, ob-
wohl der Wechsel schon feststand. Das
ist das Holz, woraus Champions ge-
schnitzt sind.“

In der Tat hatte Lewandowski den
Wechsel gen Süden schon im vergange-
nen Sommer absolvieren wollen. Damals
entschied sich Borussia Dortmund gegen
die Münchner Millionen und behielten
den Stürmer für ein weiteres Jahr. Gegen
dessen Willen – er berief sich auf eine
mündliche Zusage, dass er wechseln dür-
fe. Doch Lewandowski schluckte seine
Enttäuschung hinunter und gab noch
einmal alles für Gelb-Schwarz. Mit 74
Toren in 131 Liga-Spielen verabschiedete
er sich und wurde trotz des pikanten
Wechsels von den BVB-Fans gefeiert. 

Nun trägt er Rot, und sogar die Geg-
ner gerieten ins Schwärmen nach Le-
wandowskis Lupfertor. „Das war leider
Weltklasse. Diese Abgezocktheit vor
dem Tor ist einmalig“, sagte Gladbach-
Manager Max Eberl. Am Sonntagabend
spielte der FC Bayern im Finale des „Te-
lekom-Cups“ gegen den VfL Wolfsburg
(nach Redaktionsschluss).

Robert Lewandowski lupft sich in die Münchner Herzen
Mit einem Traumtor führt sich der neue Stürmer beim Rekordmeister ein. Bei so viel Genialität applaudieren sogar die Gegner
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Der FC Bayern stellt Trainer Pep Guar-
diola unabhängig von dessen sport-
lichem Abschneiden eine Jobgarantie für
weitere zwei Jahre aus. Das sagte Klub-
chef Karl-Heinz Rummenigge, der
„Welt am Sonntag“. „Der FC Bayern wird
Pep Guardiola nie entlassen. Das gebe ich
Ihnen schriftlich“, meinte Rummenigge
angesprochen auf die häufigen Probleme
der Bayern in einer Saison nach einer
WM. 2007 trennten sich die Bayern von
Felix Magath, 2011 von Louis van Gaal.

Einen Spannungsabfall nach zwei heraus-
ragenden Jahren mit acht Titeln sowie
dem WM-Triumph von sieben Bayern-
Profis fürchtet Rummenigge nicht. Die
Bayern hätten zuletzt viele Rekorde ge-
brochen, erinnerte der Ex-Profi, „dann
stellen wir kommende Saison eben den
nächsten auf, indem wir so gut sind wie
noch nie nach einer WM“. Erfreut zeigte
sich Rummenigge, dass Joachim Löw
Bundestrainer bleibt: „Es ist wichtig, dass
er bleibt, das schafft Stabilität.“ 

RUMMENIGGE GIBT GUARDIOLA JOBGARANTIE

neuen Investor. Fußball ist eine coole
Nummer; daher profitieren wir alle vom
WM-Gewinn. Wenn man mit Agenten,
insbesondere aus dem Ausland, spricht,
merkt man, dass der Erfolg dem deut-
schen Fußball nochmals einen Schub ge-
geben hat. Unsere Leistungsdichte, die
ganze Organisation der Bundesliga ste-
hen in diesen Kreisen ganz hoch im
Kurs.

Werder war einst direkt mit der deut-
schen Nationalmannschaft verbun-
den, weil Werder noch vor Jahren ei-
nen Teil der Leistungsträger des
DFB-Teams stellte. An der vergange-
nen WM nahm hingegen kein Akteur
des Werder-Kaders teil. Wann führt
Ihr Verein wieder deutsche Talente
dem DFB-Kader zu?
Wir müssen alles Schritt für Schritt an-
gehen. Unser erstes Ziel ist, die Mann-
schaft zu verbessern und eine stärkere
Rolle in der Liga zu spielen. Dabei wer-
den wir junge Spieler zu Werder holen

KAI NIELS BOGENA

I m Trainingslager zeigt sich Wer-
der Bremen von seiner besseren
Seite. Vier Tage nach dem 5:2
(2:2) gegen Wacker Innsbruck
kam der Bundesligist im Testspiel

gegen Athletic Bilbao zu einem 2:2 (1:2).
Im Interview spricht Bremens Manager
Thomas Eichin über die Perspektiven
seines Klubs, die Nationalmannschaft
und das Verhalten von Bayerns Karl-
Heinz Rummenigge. 

DIE WELT: Herr Eichin, insbesondere
seit Sie bei Werder verantwortlich
sind, hat sich einiges im Verein ver-
ändert. Was ist der Unterschied zwi-
schen Werder von 2010, als der Klub
zum letzten Mal international antrat,
und Werder von heute?
THOMAS EICHIN: Werder war damals
ein Klub, der sich wegen der sportlichen
Erfolge über Jahre unter den Topteams
der Liga etabliert hat und diesen An-
spruch auch hatte. Eigentlich kann der
Verein von seiner Umsatzgröße aber im
Konzert der Großen auf
Dauer gar nicht mitspielen,
wenn sportliche Erfolge
ausbleiben. Andere Klubs
verfügen teilweise über das
Dreifache an Umsatz. Und
so haben wir in den vergan-
genen drei Jahren leidvoll
erfahren, dass wir trotz Be-
mühungen international
keine Rolle mehr spielten.

Weil Sie keine Schulden
machen wollen.
Wir werden nie ein Verein
sein, der sich unternehme-
risch an Grenzbereichen be-
wegt. Werder muss hingegen
wieder Werte schaffen und
Spielerwerte kreieren. Wir
müssen günstige Spieler bei
uns weiterentwickeln, um
dann durch die Einnahmen
von geschickten Verkäufen
nach und nach eine Mann-
schaft immer weiter zu ent-
wickeln. Dies wird auch ge-
lingen, wenn man uns die Zeit dafür gibt.

In den vergangenen vier Jahren spiel-
te der Klub überwiegend um den Ab-
stieg. Noch gehen die Fans damit re-
lativ kritiklos mit. Haben Sie Angst,
dass die Geduld der Anhänger endet?
Wir haben großartige Fans, die wissen,
dass Werder eine schwierige Phase
durchmacht. Und natürlich wollen wir
uns sportlich Stück für Stück verbessern,
ohne zu jammern, weil wir nicht fünf
oder sechs Millionen Euro für einen
Stürmer ausgeben können. Unser Ziel
ist, nicht mehr um Platz zwölf bis 15 zu
spielen, sondern um Platz zwölf bis acht.
Es wäre ein Erfolg, wenn wir einen ein-
stelligen Tabellenplatz erreichen und
vielleicht im Laufe der Saison immer
mal wieder an den europäischen Rängen
kratzen. Dafür haben wir eine Mann-
schaft zusammengestellt, die spieleri-
sches Potenzial besitzt. Sie soll nichts
mit dem Abstieg zu tun haben und ist
charakterlich einwandfrei.

Stört es da, wenn Akteure wie Luca
Caldirola oder Zugang Alejandro Gal-
vez Werder wieder im internationa-
len Geschäft sehen und sogar von der
Champions League träumen?
Wir dürfen uns nicht schlechter machen,
als wir sind. Und natürlich kann durch

einen guten Start passieren, dass wir auf
einmal in ganz anderen Tabellenregio-
nen spielen, als wir es vor der Saison er-
wartet haben. Vereine wie Augsburg,
Mainz oder auch Frankfurt im Jahr davor
haben das vorgemacht. Unsere Spieler
wissen Werder Bremen genau einzu-
schätzen, weil wir ein großer Verein mit
Tradition sind. 

Vereinstradition wie Spektakel-Fuß-
ball, günstige Spieler entdecken, um
diese dann zu internationalen Stars
zu formen. Diese Zeit ist allerdings
vorbei – wofür steht Werder heute?
Nach wie vor wollen wir günstig einkaufen
sowie teuer verkaufen, aber wir müssen
uns neu definieren und weg von dem
Champions-League-Gedanken. Werder
muss mit viel kleineren Möglichkeiten
konkurrenzfähig sein, weil wir uns mit
Klubs wie Hannover 96, dem VfB Stuttgart
oder Hertha BSC messen, die aber in wirt-
schaftlich viel potenteren Gegenden zu
Hause sind und dadurch viel bessere Mög-
lichkeiten haben. Dennoch wollen wir die
großen Vereine ärgern. Dieses Image müs-

sen wir forcieren, um so in-
teressant zu sein. Und dann
kommt vielleicht irgend-
wann die Zeit, in der sich
Werder wieder in der oberen
Tabellenregion befindet.

Trainer Robin Dutt, der
Thomas Schaaf nach des-
sen 14 Jahren als Chef-
coach beerbte, hat in Bre-
men eine erste Saison mit
Höhen und Tiefen hinter
sich. Was erwarten Sie
von Dutt?
Robin hat bisher sehr gute
Arbeit geleistet und aus dem
Machbaren das Bestmögli-
che umgesetzt. Er kennt
jetzt das Umfeld sowie die
Mannschaft noch besser, da-
mit kann sich das Team um
rund 20 Prozent steigern.
Insbesondere am Saisonen-
de sah man seine Hand-
schrift mit spielerisch gutem
Fußball, und wenn wir die-

sen Weg weitergehen, werden wir eine er-
folgreiche Saison spielen.

Sind dafür auch die neuen Strukturen
im Verein maßgeblich? Geschäftsfüh-
rer Klaus-Dieter Fischer, der den
Klub in den letzten 40 Jahren prägte,
gibt seinen Posten auf, und auch die
Leitung der Scouting-Abteilung wur-
de durch den ehemaligen Sportdirek-
tor von Greuther Fürth, Rouven
Schröder, erweitert.
Ich halte es für wichtig, dass der eine
oder andere von außen dazukommt, weil
das neue Perspektiven, neue Optionen
bringt. Auch bei einem großen Klub wie
Werder Bremen muss man auch mal er-
folgreiche, lange praktizierte Dinge auf
den Prüfstand stellen und anpassen oder
neue Wege beschreiben. Nur so ist Ent-
wicklung möglich. Insbesondere beim
Scouting sind wir in einer Situation, in
der wir nicht mehr nach dem Acht-Mil-
lionen-Spieler fahnden, weil uns dafür
die finanziellen Mittel fehlen. Wir su-
chen jetzt beispielsweise auch nach dem
günstigen Zweitliga-Akteur, den andere
nicht auf dem Zettel haben, obwohl er
großes Talent besitzt. Wir müssen
schneller sein als die anderen.

Sie sind für wegweisende personelle
Veränderungen im Klub verantwort-

lich und damit der neue starke Mann
bei Werder?
Nein, das will ich gar nicht sein. Wir
treffen mit den drei Geschäftsführern al-
le Entscheidungen gemeinsam – da gibt
es keine Alleingänge, und Profi-Fußball
ist keine One-Man-Show. Wobei ich fin-
de, dass der stärkste Mann in einem
Fußball-Klub der Trainer ist. Wenn mir
allerdings Dinge auffallen, die ich gerne
anders machen möchte, ändere ich sie,
denn es bringt nichts, sie lange auszusit-
zen. Da muss man leider auch mal eine
unangenehme Entscheidung treffen.
Aber immer zum Wohle von Werder Bre-
men.

Wird die Bundesliga vom WM-Titel
profitieren?
Ganz sicher. Durch den Titelgewinn hat
der deutsche Fußball ein Ausrufezeichen
gesetzt, dass er führend in der Welt ist.
Und damit auch die Bundesliga. Wir
werden noch mehr Fans in die Stadien
locken sowie den einen oder anderen

und weiterentwickeln. Wenn das Erfolg
hat, werden diese Spieler auch für die
Auswahlteams ihrer Länder interes-
sant. Wir werden wahrscheinlich nicht
in den kommenden zwölf Monaten das
deutsche Nationalteam mit neuen Ak-
teuren beliefern. Mittelfristig wollen
wir jedoch natürlich wieder Spieler im
DFB-Kader haben, die wir selbst ausge-
bildet haben. Das ist einer der Baustei-
ne, die wir uns als Ziel für die nächsten
Jahre setzen.

Halten Sie den Rücktritt des Na-
tionalmannschaftskapitäns Philipp
Lahm im DFB-Team zum jetzigen
Zeitpunkt für richtig?
Ich halte Lahm für einen der schlausten
Spieler, die es gibt. Sowohl auf als auch
außerhalb des Platzes. Und er wird sich
diesen Schritt genau überlegt haben.
Lahm hat alles gewonnen, was es zu ge-
winnen gibt, ist ein enormer Leistungs-
träger auch in der Bundesliga und tritt
nun im Nationalteam auf dem Höhe-
punkt seiner Karriere ab. Mehr kann er
nicht gewinnen, es ist der perfekte Zeit-
punkt. Man darf nicht vergessen, dass
Akteure wie Lahm heutzutage nicht nur
auf dem Rasen von den Medien genau
beobachtet werden, sondern auch nach
dem Abpfiff. Die Jungs sind extrem be-
lastet. Deshalb kann ich seine Entschei-
dung absolut nachvollziehen.

Verstehen Sie auch den Antrag von
Bayern Münchens Geschäftsführer
Karl-Heinz Rummenigge, den Liga-
Start wegen der Abstellung von Bay-
erns Nationalspielern um eine Woche
zu verschieben, der bei der DFL abge-
wiesen wurde? Rummenigge war des-
halb wütend.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass dort
jemand gegen Bayern München ge-
stimmt hat. Alle Klubs hatten mehrere
Optionen für den Saisonstart zur Aus-
wahl. Am Ende hat man sich auf den ak-
tuellen Terminplan geeinigt. Auch wir
haben dafür gestimmt. Das war kein gro-
ßer Akt. Jeder Klub hat seine Interessen
vertreten, da wird keiner die Bayern im
Kopf gehabt haben. Diese Diskussion
wird mir etwas zu heiß gekocht. 

Rummenigge fordert mehr Solidari-
tät mit Vereinen, die viele National-
spieler stellen, weil diese wegen der
WM erst spät in die Saisonvorberei-
tung einsteigen. Sollte man sich mit
den Bayern, die das Zugpferd der
Liga sind, solidarisch zeigen?
Die Bayern sind so stark, dass sie das
kompensieren können. Und mit einem
Augenzwinkern: Sie haben uns in der
vergangenen Saison im Weserstadion
mit 7:0 besiegt. Da haben wir uns schon
sehr solidarisch gezeigt.

Sind die ersten fünf Ränge der Liga
von den wirtschaftlich mächtigen Ver-
einen Bayern München, Borussia Dort-
mund, Schalke 04, Bayer Leverkusen
und dem VfL Wolfsburg abonniert?
Es wird in der Tat schwierig, dieses ver-
meintliche Dogma in den nächsten Jah-
ren zu durchbrechen, wenn man sieht,
was für finanzielle Möglichkeiten diese
Vereine haben. Insbesondere Wolfsburg
sehe ich als den großen Konkurrenten
von Bayern München. Aber es wird im-
mer wieder einem wirtschaftlich kleine-
ren Klub gelingen, die Vormachtstellung
dieser Vereine anzugreifen und dort
reinzugrätschen. Auch Werder wird die-
se Möglichkeiten wieder besitzen, dieses
Ziel haben wir. 

Thomas Eichin
spielte zwischen

1985 und 1999 für
Borussia Mönchen-

gladbach. Seine
Managerkarriere
begann der 47-
Jährige danach

beim Eishockeyklub
Kölner Haie. Seit

Februar 2013 ist er
für Werder Bremen
als Nachfolger von
Klaus Allofs tätig.
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„Wir müssen uns
neu definieren“
Thomas Eichin versucht,
Werder Bremen mit günstigen 
Spielern weiterzuentwickeln 

FUSSBALL
DFB-Schatzmeister 
kritisiert die Fifa
Der Schatzmeister des Deutschen Fuß-
ball-Bundes hat die Prämien der Fifa für
WM-Teilnehmer als „nicht angemessen“
bezeichnet. „Wer vor Ort eine professio-
nelle Organisation schafft und seinen
Beitrag zum Erfolg des Turniers leistet,
der muss auch wirtschaftlich entspre-
chend beteiligt werden“, sagte Reinhard
Grindel der „Welt am Sonntag“. Der DFB
hatte vom Fußball-Weltverband für sei-
nen Finalsieg eine Prämie in Höhe von
25,6 Millionen Euro erhalten und hätte
auch im Falle eines zweiten Platzes, der
mit 18,3 Millionen dotiert war, „einen
kleinen Gewinn gemacht“, sagte Grindel.
Er halte die Ausschüttungen der Fifa
aber „trotzdem für nicht angemessen“.

Arsenal verpflichtet
Kolumbiens WM-Torwart
Der FC Arsenal hat den kolumbiani-
schen Nationaltorwart David Ospina
vom OGC Nizza gekauft. Über die Lauf-
zeit des Vertrages und die Höhe einer
Ablösesumme machte der Londoner
Verein keine Angaben. 

Valdez kehrt in die
Bundesliga zurück
Eintracht Frankfurt hat Stürmer Nelson
Valdez zurück in die Bundesliga geholt.
Das berichtet die „Bild“. Demnach sei
der Transfer des 30-Jährigen an den
Main perfekt. Dort trifft der Paraguayer
auf seinen Ex-Trainer Thomas Schaaf,
mit dem er von 2003 bis 2006 bereits
bei Werder Bremen zusammengear-
beitet hat. Zuletzt spielte Valdez in Grie-
chenland bei Olympiakos Piräus.

Immobiles erster Treffer
für den BVB
Der italienische Nationalspieler Ciro
Immobile hat sein erstes Tor für Vize-
meister Borussia Dortmund erzielt. Der
für 19,4 Millionen Euro verpflichtete
Torjäger traf beim 5:1 (5:1)-Erfolg des
BVB bei Regionalligist Rot-Weiss Essen
vor 17.000 Zuschauern zum zwischen-
zeitlichen 5:0 (30.).

GOLF
Kieffer feiert vierte
Top-Ten-Platzierung
Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer hat
sich bei der Russian Open in Moskau die
vierte Top-10-Platzierung bei einem
Turnier der European Tour erkämpft.
Durch eine 69 auf der Schlussrunde
rückte der 24-Jährige beim Sieg des
Engländers David Horsey mit insgesamt
280 Schlägen noch vom elften auf den
achten Rang vor.

BASKETBALL
Deutschland siegt beim 
Debüt von Dennis Schröder
Dennis Schröder hat einen erfolgreichen
Einstand in der deutschen National-
mannschaft gegeben. Im ersten Länder-
spiel des NBA-Profis von den Atlanta
Hawks besiegte das Team von Bundes-
trainer Emir Mutapcic Finnland in Leip-
zig 74:67. Schröder kam auf sieben Zäh-
ler, sieben Assists und zwei Rebounds.

KOMPAKT
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EPIDEMIE
Arzt aus den USA
mit Ebola infiziert
Bei einem Hilfseinsatz in Liberia hat
sich ein Arzt aus den USA mit dem
gefährlichen Ebola-Virus angesteckt.
Der Mediziner liege in der Hauptstadt
Monrovia im Krankenhaus, teilte die
Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“
mit. Kent Brantly hatte als medizi-
nischer Leiter der Ebola-Station ge-
arbeitet, die die christliche Hilfsorga-
nisation in Monrovia eingerichtet hat.
Nachdem er an sich selbst die typi-
schen Symptome der Krankheit – ho-
hes Fieber und Blutungen – festgestellt
hatte, habe er sich in eine Isolier-
station begeben. Ein Test auf Ebola sei

positiv ausgefallen. Brantly werde
medizinisch behandelt, teilte die Hilfs-
organisation mit. Wie sich der Arzt
anstecken konnte, sei nicht klar. Er
habe sich streng an die Sicherheits-
vorschriften gehalten. Ein Foto auf der
Webseite der Organisation zeigte den
Arzt in voller Schutzkleidung. Kent
Brantly ist 33 Jahre alt, verheiratet und
zweifacher Vater. Seine Frau und Kin-
der haben mit ihm in Afrika gelebt,
derzeit sind sie aber in den USA. Libe-
ria ist neben Guinea und Sierra Leone
eines der westafrikanischen Länder,
die seit dem Frühjahr gegen die tödli-
che Seuche kämpfen. Vor wenigen
Tagen wurde zudem der erste Ebola-
Todesfall in Nigeria bekannt, dem
bevölkerungsreichsten Land in Afrika.

RAUMFAHRT
Russischer Satellit 
wieder unter Kontrolle
Die russische Raumfahrtbehörde Ros-
kosmos hat den verlorenen Kontakt zu
einem Forschungssatelliten mit fünf
Gekkos an Bord wiederhergestellt. Der
Satellit „Foton-M“, der auf einer ellip-
tischen Umlaufbahn zwischen 258 und

572 Kilometer Höhe kreist, reagiere
wieder auf Signale von der Erde, sagte
ein Experte in Moskau. Ohne Kon-
trolle vom Boden wäre das Weltraum-
labor in vier Monaten unkontrolliert
auf die Erde gestürzt. Den kleinen
Echsen drohte der Hungertod nach
zweieinhalb Monaten. Die Forscher
wollen unter anderem herausfinden,
wie sich annähernde Schwerelosigkeit
auf die Organismen und das Sexual-
verhalten der Reptilien auswirkt. Dem
Plan nach soll der am 19. Juli gestarte-
te Satellit nach gut zwei Monaten
kontrolliert in der russischen Region
Orenburg im Ural abstürzen. Neben
den Gekkos sind auch Fruchtfliegen
und Pflanzensamen für Experimente
an Bord.

BIOLOGIE
Koalas kühlen sich 
an Baumstämmen ab
Koalas schmiegen sich nicht nur aus
Trägheit an Bäume, sondern zur Küh-
lung. Durch die „Baumkühlung“ be-
werkstelligen die Tiere allein etwa
70 Prozent ihres Wärmeaustauschs,
mit dem sie ihre Körpertemperatur
konstant halten – den Rest erreichen
sie durch Hecheln, berichtet das Maga-
zin „Geo“ in seiner August-Ausgabe.
Der „Chillfaktor“ ist den Koalas offen-
bar so wichtig, dass sie an sehr heißen
Tagen sogar die besonders kühlen
Akazien aufsuchen, obwohl es – anders
als an Eukalyptusbäumen – dort kein
Futter für sie gibt. Generell bevor-
zugen die Tiere bei steigenden Luft-
temperaturen das untere, recht dicke
Astwerk. Bei 37 Grad Lufttemperatur
wirke ein Liegeplatz in einer dicken
Astgabel nahe dem Stamm mit 29 Grad
fast wie ein Kühl-Pad. Bei dünnen
Ästen ist der Effekt viel geringer. Dort
halten sich die Tiere nur an kühleren
Tagen auf, fand das Forscherteam um
Natalie Briscoe von der Universität
Melbourne heraus.

KOMPAKT

Die Genanalyse offenbarte den Wis-
senschaftlern, dass das Tier die sensi-
belste Nase hat, welches ohnehin durch
sein einzigartiges Riechorgan auffällt:
eben der Afrikanische Elefant. Elefan-
ten haben 2000 verschiedene Riechre-
zeptor-Gene – doppelt so viele wie
Hunde, fünfmal mehr als der Mensch.

Dass Menschen eher zu den Riech-
krüppeln gehören, erklären Evolutions-
biologen damit, dass sie sich mehr auf
andere Sinne verlassen – auf ihre Au-
gen. Doch dass Elefanten bessere
Schnüffler sind als beispielsweise Hun-
de, überraschte sie schon. „Wir wissen
noch nicht genau, welche Funktion alle
diese Riechrezeptor-Gene bei den Ele-
fanten genau haben“, sagt Niimura.
„Wahrscheinlich benötigen sie einen so
guten Geruchssinn, um in ihrer kom-
plexen Umwelt zurechtzukommen.“

Dass Elefanten ein sehr feines Näs-
chen haben, konnten Wissenschaftler be-
reits an Asiatischen Elefanten zeigen: Sie
können beispielsweise ein Wasserloch in
zehn Kilometer Entfernung riechen. Da-
zu schwenken sie ihre Rüssel langsam
hin und her. Übrigens ist der Elefanten-
rüssel keineswegs auf seiner gesamten
Länge mit Riechschleimhaut ausgeklei-
det, sondern nur an einer relativ kleinen
Stelle im oberen Bereich. Auch wenn die
neue Riech-Studie zunächst zu suggerie-
ren scheint, dass Tiere mit einer langen
Nase auch einen guten Riecher haben,
finden sich darin auch genügend Beispie-
le, die das Gegenteil beweisen.

Mäuse beispielsweise haben kleine
Näschen – und können genauso gut
riechen wie Schäferhunde

W er ist die Supernase im Tier-
reich? Der Hund, hätte man
vor einer Woche noch ver-

mutet. Immerhin kann er nicht nur
versteckte Würstchen zielsicher fin-
den, sondern auch Drogen und Spreng-
stoff. Auch Erkrankungen wie Krebs
entgehen den Schnüfflern nicht. Doch
Forscher um Yoshihito Niimura von
der Universität Tokio haben uns nun
aufgeklärt: Der Afrikanische Elefant
hat die viel feinere Nase, die feinste
überhaupt im Tierreich.

Niimuras Bericht erschien in „Geno-
me Research“ und machte Schlagzei-
len. Wie kam der Forscher auf den Ele-
fanten? Seine Kollegen und er hatten 13
verschiedene Säugetierarten unter-
sucht, genauer: Sie untersuchten, wie
viele Gene die Tiere in ihrem Erbgut
haben, die für die Riechrezeptoren der
Nase codieren. Insgesamt konnten die
Wissenschaftler 10.000 verschiedene
Gene identifizieren, die den Säugetie-
ren das Riechen ermöglichen.

Natürlich hat nicht jedes Säugetier
10.000 verschiedene Riechgene. Man-
che haben wenige Gene, andere viele.
Bei nahe verwandten Arten sind häufig
die gleichen Gene vorhanden. Ein Tier
mit vielen unterschiedlichen Riechge-
nen kann besser riechen als eines, das
viele Erbanlagen derselben Sorte hat.

EINE MINUTE BIOLOGIE

Die Riech-Anlagen
Zehntausend verschiedene Gene

bestimmen, wie gut ein Tier
Geruch wahrnimmt

PIA HEINEMANN

Bei der Geburt ist im Gehirn sehr wenig angelegt.
Es wird erst durch das Leben geformt. Die wich-
tigste Botschaft des Buches ist: Das Hirn kann sich
durch Denken selbst von seinen Erkrankungen
befreien. Konkrete Fälle zeigen, wie das gelingen
kann. Depressionen, Epilepsie, Schlaganfälle las-
sen sich so kontrollieren – ganz ohne Arzneien. 

BUCHTIPP

Neue Erkenntnisse
der Hirnforschung

N. Birbaumer, J. Zittlau: „Dein Gehirn weiß mehr, als du denkst“. Ullstein, 272 S., 19,99 Euro

JANA BURCZYK

W enn im Urlaub end-
lich die Anspannung
nachlässt, wird der
Körper dummerwei-
se anfällig für Krank-

heitserreger. Warum das so ist? Lässt der
Stress nach, sinkt das Adrenalinlevel und
Cortisol wird ausgeschüttet. Cortisol
aber hemmt die Immunfunktion. Eine
kleine Reiseapotheke gehört jedoch
nicht nur wegen möglicher „Freizeiter-
krankungen“ in jeden Koffer. Fremde
Bakterien, ein Sonnenbrand, ein verdor-
bener Magen können einem den Urlaub
vermiesen. Besser, man ist vorbereitet.

Wer möchte, kann sich seine Reise-
apotheke in der Apotheke zusammen-
stellen lassen. Es geht aber auch selbst:
Hinein sollten ein digitales Fieberther-
mometer, ein Desinfektionsmittel, Pin-
zette und Schere, Pflaster und Verbands-
material für kleine Verletzungen. Auch
Sonnen- und Insektenschutzmittel, Me-
dikamente gegen Reisebeschwerden und
gegen Magenverstimmungen sollte man
dabeihaben. Die erlaubte Ausfuhrmenge
entspricht dem persönlichen Bedarf für
maximal drei Monate.

Natürlich kann man vieles auch am
Urlaubsort besorgen. Zumal Arzneimit-
tel im Ausland oftmals günstiger sind als
in Deutschland. Vorm Kauf im Ausland
wird allerdings immer wieder gewarnt.
„Medikamente sind keine Urlaubssouve-
nirs. Die Schnäppchenjagd kann lebens-
gefährlich sein“, sagt Thomas Benkert,
Vizepräsident der Bundesapothekerkam-
mer. Stimmt das? Ist es wirklich so ris-
kant, eine Vorratspackung der günstigen
Schmerztabletten mit zurück nach Hau-
se zu nehmen? 

Gefährlich wird es, wenn man ge-
fälschte Medikamente erwischt. Viele
Präparate bestünden statt aus Wirkstof-
fen nur aus Kalk und Wasser, wie die
Weltgesundheitsorganisation WHO auf
ihrer Internetseite schreibt. Laut WHO
sind in Deutschland, Europa und den

USA weniger als ein Prozent aller Arz-
neimittel gefälscht, während man in
Südamerika und Südafrika von bis zu 30
Prozent gefälschten Medikamenten, in
einigen Ländern wie Nigeria oder Angola
sogar bis zu 70 Prozent ausgehen müsse.
Im asiatischen Raum läge der Anteil an
gefälschten Medikamenten bei knapp 20
Prozent. Handelt es sich in Deutschland
bei den Plagiaten vorwiegend um Po-
tenz- und Schlankheitsmittel sowie Ana-
bolika, sind es in Afrika und Asien vor al-
lem Malaria-Arzneien, Aids-Medikamen-
te, Schmerzmittel und Antibiotika.

Mittel gegen Malaria sollte man sich
also besser nicht erst im Urlaubsland be-
sorgen. Insbesondere vor einer Reise in
die Tropen sollte man wissen, welche
Krankheiten einen dort erwischen kön-
nen – und wie man sich schützt.

Vor einer Fernreise sollte man seinen
Hausarzt noch einmal besuchen, am bes-
ten ein paar Wochen vor dem Abflug.
Typische Tropenkrankheiten sind zum
Beispiel Denguefieber, Gelbfieber und
Malaria. Während man sich gegen Gelb-
fieber impfen lassen kann, muss einer
Malaria-Infektion durch eine Prophylaxe
mit Tabletten vorgebeugt werden. Das
sei wichtig, denn unbehandelt könne ei-
ne Infektion mit Malaria tropica inner-
halb von fünf Tagen zum Tod führen,
sagt Wolfgang Behm, Tropenmediziner. 

Auch wer schon krank ist und regel-
mäßig Medikamente einnehmen und
deswegen Betäubungsmittel oder sogar
Spritzen mit in den Urlaub nehmen
muss, sollte vor der Reise noch einmal
zum Arzt gehen. Auch, um sich eine Be-
scheinigung zu besorgen, am besten in
mehreren Sprachen – über die Notwen-
digkeit der Medikamente oder Spritzen
im Gepäck. Um eine Kopie des Rezepts
muss man sich ebenfalls kümmern.

Die Dokumente müssen zusätzlich
durch die Oberste Landesgesundheitsbe-
hörde oder eine von ihr beauftragten Be-
hörde beglaubigt werden. Muster kön-
nen sich Reisende auf der Internetseite
des Bundesinstitutes für Arzneimittel
und Medizinprodukte ausdrucken.

Gerade auf Flugreisen gehören Medi-
kamente und Spritzen ins Handgepäck.
Medikament und Bescheinigung müssen
unaufgefordert der Sicherheitskontrolle
gezeigt werden, dann ist eine Mitnahme
problemlos. Wirkstoffe, die gekühlt wer-
den müssen, können dem Bordpersonal
anvertraut werden. Wichtig: Arzneimit-
tel sollten stets in der Originalverpa-
ckung vorliegen.

Wer im Urlaub doch zum Arzt oder
ins Krankenhaus muss, kann sich vor al-
lem außerhalb Europas selten auf seine
deutsche Krankenversicherung verlas-
sen. Mit einer Auslandskrankenversiche-

rung ist man gegen etwaige Kosten, vor
allem für teure Krankenhausaufenthalte
sowie Transporte – im Notfall zurück
nach Hause – abgesichert. Die Versiche-
rungen gibt es schon für 7,50 Euro pro
Jahr. Vorsicht bei Angeboten mit Eigen-
anteil: Wenn es wirklich zu einem Not-
fall kommt, kann das teuer werden.

Was passiert eigentlich mit den Ur-
laubstagen, wenn man in den Ferien im
Krankenbett statt am Strand gelegen
hat? Die Urlaubszeit könne nachgeholt
werden, sagt Alexander Bredereck, Fach-
anwalt für Arbeitsrecht in Berlin. Dazu
müsse aber ausdrücklich die Arbeitsun-
fähigkeit ab dem ersten Krankheitstag,
im Ausland am besten in englischer
Sprache, bescheinigt werden. Diesen
Schein sollte man, zusammen mit Anga-
ben zur voraussichtlichen Dauer der Er-
krankung, dem Aufenthaltsort und den
Kontaktdaten, schnell an Krankenkasse
und Arbeitgeber schicken. Der Arbeitge-
ber muss entfallene Urlaubstage zwar er-
statten, eine direkte Verlängerung des
Urlaubs um diese Tage ist jedoch nur
nach Absprache möglich.

Wie wäre es zur Stärkung nach der
Reise mit ein paar Vitamintabletten?
Nicht jedes Mittel, das im Ausland als
Nahrungsergänzung verkauft wird, darf
man einfach mit nach Deutschland brin-
gen. Vor allem bei Vitaminen hängt die
Klassifizierung von der Dosierung ab:
Mittel, die krankhafte Beschwerden lin-
dern oder den Körper in seiner Funktion
beeinflussen sollen, gelten in Deutsch-
land als Arzneimittel. Ob man ein Vita-
minprärat mitbringen darf, liegt häufig
im Ermessen des Zollbeamten. Bei ande-
ren Mitteln – etwa den Hormonen Mela-
tonin und Testosteron – ist die Geset-
zeslage eindeutig: Sie sind in Deutsch-
land verschreibungspflichtig und dürfen
nicht ohne Genehmigung eingeführt
werden. Bei einem Verstoß drohen Buß-
gelder bis zu 25.000 Euro. 

Das könnte den Stress nach dem Ur-
laub in ungeahnte Höhen schießen las-
sen – ganz schlecht für die Gesundheit.

Gefährliches
Urlaubssouvenir
Im Ausland sind manche Medikamente viel
preiswerter als hierzulande. Doch die Einfuhr
nach Deutschland ist nicht immer legal
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ADRIAN LOBE

D ass der Mensch die Form von
Bergen verändern kann, ist be-
kannt. Wir bohren kilometerlan-

ge Tunnel in Felsen hinein, schürfen Mi-
neralien oder tragen ganze Berge ab.
Dass man aber auch Berge zum Wachsen
bringen kann, war bislang nicht bekannt.

Geologen um Colin Amos von der
Western Washington University analy-
sierten über Jahre hinweg die Topografie
des Central Valley in Kalifornien. Dazu
installierten sie 500 GPS-Sensoren und
zeichneten Höhenänderungen auf.

Im Fachjournal „Nature“ berichten
die Forscher nun von einem verblüffen-
den Phänomen: Die vertikale Position
schwankte mit den hydrologischen Zy-
klen. Heftiger Schnee- und Regenfall im
Winter drücken die Berge leicht nach
unten, wohingegen im Sommer durch
das auftauende Packeis die Berge wieder
etwas nach oben strebten – jeweils um

einen Zentimeter. Im Tal ist der Trend
umgekehrt: Durch die Niederschläge im
Herbst und Winter steigt der Grundwas-
serpegel, sodass die Erdoberfläche leicht
angehoben wird. Bei Trockenheit sinkt
sie wieder. Die Erdkruste ist offenbar
sehr elastisch und ständig in Bewegung. 

Die Geologen stellten jedoch fest,
dass in den Bergen rund um das San Joa-
quin Valley die saisonalen Auf und Abs
sich nicht mehr ausglichen und die Ge-
birgskette jährlich um ein bis drei Milli-
meter wuchs. Dieser Befund bestätigt
Messungen des Doppelsatellits „Gravity
Recovery and Climate Experiment“.

Der an der Studie beteiligte deutsche
Geologe Roland Bürgmann von der UC
Berkeley erklärt: „Es gab frühere Studi-
en, die eine leichte Erhebung der südli-
chen Sierra Nevada festgestellt haben.
Als wir jedoch die GPS-Daten sahen, die
eine Anhebung auf beiden Seiten des
Central Valley maßen, merkten wir, dass
es eine breitere Verbindung geben

muss.“ Die Forscher vermuteten erst
geologische Gründe. Zum Beispiel könn-
te sich der Erdmantel sukzessive aufge-
faltet und den Berg in die Höhe gescho-
ben haben. Auch der Mount Everest
wächst jährlich um 3,5 Zentimeter. Ein
anderer plausibler Erklärungsansatz wä-
ren das Abschmelzen der Gletscher und
die damit verbundene Erosion, was die
Last von der Erdkruste nähme.

Doch die Forscher fanden eine andere
Erklärung: das Grundwasser. Seit 150
Jahren pumpen die Menschen aus den
wasserführenden Schichten (Aquifere)
unterhalb des Central Valley Wasser für
die Landwirtschaft. In dieser Zeit wur-
den schätzungsweise 160 Kubikkilometer
Wasser abgezapft – gut dreimal das Vo-
lumen des Bodensees. Dadurch wurde
die Erdkruste massiv entlastet. Die Fol-
ge: Die Hebungskräfte wurden stärker,
die Berge wuchsen. Die Forscher simu-
lierten die geologischen Veränderungen
in einem Computermodell und hielten

die Wassermenge konstant. Ergebnis:
Die Berghöhen änderten sich nicht. „Wir
haben dann die erwartete Erhebung auf
Grundlage der entzogenen Wassermen-
ge nochmals modelliert. Es stimmte mit
den Daten exakt überein“, so Bürgmann.

Die Bergkette liegt in einer tektonisch
hochsensiblen Zone, der San-Andreas-
Verwerfung. Die pazifische Platte driftet
hier an der nordamerikanischen Platte
vorbei. Durch die ruckartigen Verschie-
bungen kommt es immer wieder zu Be-
ben. Das Interessante ist, dass die Erd-
bebenforschungsstation in Parkfield
kleinere Erdstöße, sogenannte mikro-
seismische Aktivitäten, verstärkt in der
Trockenzeit registrierte, wenn die Berge
sich nach oben bewegen. Dies legt einen
Zusammenhang zwischen der Grund-
wasserentnahme und dem Auslösen von
Erdbeben nahe. „Unsere Studie doku-
mentiert eine Verbindung zwischen der
Deformation des Gebirges und saisonal
auftretender Mikroseismizität.“

Durst der Menschen lässt die Erde zittern
Entnahme von Grundwasser im kalifornischen Central Valley führt zum Wachstum der Berge 
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Naturgesetze wirken auch in der
Musik. Dass jedes Kind die
Beatles mag, gilt rein empirisch.

Während der vergangenen fünfzig Jahre
ist das Phänomen in aller Welt von El-
tern wiederholt beschrieben und bestä-
tigt worden: wie die Kleinen auf der
Rückbank des Familien-Volvo fröhlich in
„A Hard Day’s Night“ einstimmen, wie
der Sohn kaum stehen kann, aber zu
„Revolution“ in den Knien federt oder
wie die Tochter auf dem Topf phone-
tisch fehlerfrei „From Me To You“ kräht.

Eine schlüssige Erklärung blieb die
Beatles-Forschung bisher schuldig. We-
der Untersuchungen des Harmoniege-
rüsts, der märchenhaften Modulationen
und süßlichen Sexten, noch die literari-
sche Analyse der Lieder über Walrösser
und Waschbären, Narren auf Bergen und
Mädchen mit Diamanten im Himmel lie-
ferten zufriedenstellende Ergebnisse.

In Richard Linklaters Film „Boyhood“,
einer über zwölf Jahre begleiteten Fami-
lienstudie, läuft Musik von Coldplay und
Vampire Weekend, aber auch „Band On
The Run“ von Paul McCartney und den
Wings. Der Junge, dem wir beim Er-
wachsenwerden zusehen, bekommt zum
15. Geburtstag das „Black Album“ von
den Beatles. Diese Platte gab es amtlich
nie, es gab das Weiße Album. Ethan
Hawke, er spielt den Vater, hat das
Schwarze selbst gebrannt und die CDs
bedruckt mit einer angebissenen Birne.

Jetzt hat Hawke die Titelliste und den
Brief an seinen Sohn ins Internet gestellt
(im wahren Leben war die Adressatin
seine Tochter). Auf dem Doppelalbum
finden sich ausschließlich Songs von
John, Paul, George und Ringo nach der
Trennung. „Ich habe die Band für dich
wieder vereint“, schreibt Dad.

Das Kind erfährt von seinem 40-jähri-
gen Dad, dass John, der väterliche Ego-
zentriker, mit 40 starb. Dass Paul ge-
fühlsselig und mütterlich war, George
verträumt und Ringo cool und lustig,
weil er einfach sang, obwohl er es nie
konnte. Anhand von „Hey Jude“ erklärt
der Vater seinem Sohn, warum und wie
sich Eltern trennen: Paul hatte den Song
für Johns Sohn Julian geschrieben, weil
dessen Familie zerbrochen war. Für Ge-
orge und Ringo war „Hey Jude“ das
Scheidungslied der Beatles.

John, Paul, George und Ringo als fra-
gile, aber glückliche Familienaufstellung:
Können das Kinder hören, wenn die
Beatles „Girl“ und „This Boy“ singen,
können sie daraus fürs Leben lernen? Et-
han Hawke vergisst im Brief an seine
Tochter (und den Filmsohn) auch nicht,
zu erwähnen, dass die Beatles selbst
noch große Kinder waren und dass Pop
damals noch was für junge Leute war,
die alles wollten, außer alt zu werden.

Kinder wollen keine Kinderlieder von
Erwachsenen, die sie mit kindischen Ge-
sängen einschläfern oder in Schockstar-
re versetzen. Auch das haben Eltern be-
reits hinreichend beschrieben: welchen
Schrecken solche Songs verbreiten.
Schon die Musiker der „Sesamstraße“
wussten um das Phänomen. Sie sangen
lieber Ringos Lieder „Yellow Submarine“
und „Octopus’s Garden“ in sämtlichen
Sprachen, um den Frieden der Familien
in aller Welt zu hüten.

KOMMENTAR

Ringo singt
am coolsten

feuilleton@welt.de

MICHAEL PILZ

KINO
George Clooney 
dreht mit Jodie Foster
Oscar-Preisträgerin Jodie Foster (51)
hat George Clooney für ihren neuen
Film verpflichtet. Wie die Branchen-
blätter „Hollywood Reporter“ und
„Variety“ berichteten, wird der 53-
Jährige in „Money Monster“ einen
Fernsehstar spielen, der durch seine
Finanztipps als Wall-Street-Guru gilt.
Er wird von einem Mann, der sein
ganzes Vermögen verloren hat, wäh-
rend einer Live-Show als Geisel ge-
nommen. Danach verfolgt die Nation
das Drama am Bildschirm mit. Der
Drehstart ist für das kommende
Frühjahr geplant. Clooney tritt vor-
her noch für die Coen-Brüder-Komö-
die „Hail, Caesar!“ vor die Kamera.
Jodie Foster hat ihr Regiedebüt 1991
mit dem Film „Das Wunderkind
Tate“ gegeben. Es folgten „Familien-
fest und andere Schwierigkeiten“
(1995) und „Der Biber“ (2012).

OPER
Verdi-Tenor Carlo Bergonzi
mit 90 gestorben
Der italienische Startenor Carlo
Bergonzi ist tot. Er ist am Sonnabend
wenige Tage nach seinem 90. Ge-
burtstag („Welt“, 13.7.) in einer Mai-
länder Klinik gestorben. Bergonzi,
der aus dem norditalienischen Vi-
dalenzo di Polesine bei Parma
stammte, galt als einer der bedeu-
tendsten Verdi-Sänger aller Zeiten.
Er machte seine Weltkarriere al-
lerdings erst im zweiten Anlauf. Nach
seinem Studium am Konservatorium
von Parma debütierte er 1948 zu-
nächst als Bariton in Rossinis „Bar-
bier von Sevilla“. Drei Jahre später
wechselte er die Stimmlage: „Mir
wurde klar, dass ich es als Bariton nie
zur Spitze schaffen würde. Daher
wagte ich einen Kurswechsel, das hat
schon Überwindung gekostet.“ 1953
debütierte Bergonzi an der Mailänder
Scala. Er sang unter anderem mit
Maria Callas und eroberte als Rada-
mes in Verdis „Aida“ die New Yorker
„Met“. Sein Repertoire umfasste
mehr als 60 Rollen.

UNESCO
Goldene Bulle ins 
Welterbe aufgenommen
Mit einem Festakt wird die Goldene
Bulle von Kaiser Karl IV. an diesem
Montag ins Unesco-Weltdokumen-
tenerbe aufgenommen. Der Vor-
sitzende des Deutschen Nominie-
rungskomitees, Joachim-Felix Leon-
hard, werde in München die Ur-
kunden an das Bayerische
Hauptstaatsarchiv und das Staats-
archiv Nürnberg überreichen, teilte
die Generaldirektion der Staatlichen
Archive Bayerns mit. Die beiden
Einrichtungen verwahren zwei von
heute sieben Originalen des ersten
Gesetzes des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation, das bis zu
dessen Ende in Kraft war. Die Golde-
ne Bulle war eine Art Grundgesetz.
Sie wurde von Kaiser Karl IV. im
Jahre 1356 erlassen und hat bis 1806,
also für fast ein halbes Jahrtausend,
dessen Verfassungsleben bestimmt.
Die Bezeichnung stammt von der
Besiegelung mit einem Goldsiegel. In
einer gemeinsamen Aktion der Ar-
chive und Bibliotheken, die spät-
mittelalterliche Originale der Golde-
nen Bulle besitzen, war es 2013 ge-
lungen, diese Urkunden in das Pro-
gramm der Unesco einzubringen.
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Krim-Serie 
Warum eine 

Seifenoper die Türken
kalt lässt
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HANS-JOACHIM MÜLLER

S ie spielen den Clash, wie es
das Drehbuch will. Erfahrene
Statisten, Polizisten, Hippies,
Zuschauer. Ein Riesenteam,
mit dem der Regisseur, der ka-

nadische Fotokünstler Stan Douglas, an
den Ort zurückgekehrt ist, wo sich am 7.
August 1971 ein paar langhaarige Jugend-
liche zum „Smoke-in“ verabredet hatten
und von den berittenen Cops auseinan-
dergetrieben worden waren. Kreuzung
„Abbott & Cordova“ irgendwo am Stadt-
rand von Vancouver. Mit der Präzision
des gewieften Filmproduzenten hat der
Fotograf auf dem Set noch dem un-
scheinbarsten Detail die historische
Maske aufgesetzt. Die Bühne ist perfekt.
Licht und Szene sind es auch.

Ein zeitgenössisches Historienbild,
das es mit jedem Historienbild aus dem
Salon des 19. Jahrhunderts aufnehmen
würde. Man könnte lange nachsinnen, es
fiele einem kein medialer Unterschied
mehr ein zwischen dem „Vancouver
Riot“ des Fotografen Stan Douglas und
der „Hinrichtung der Lady Jane Grey“,
die Hippolyte Delaroche 1833 gemalt hat.
Nichts, was das Bild in der National Gal-
lery in London dem Monumentalabzug
in der Münchner Stan-Douglas-Ausstel-
lung voraushätte. Es ist für großes Kino
nicht von Belang, ob das eine Stück der
Malerei zuzurechnen ist und das andere
der Fotokunst. Und es nimmt dem Spek-
takel gar nichts, wenn man die Bilder
längst durchschaut hat und weder bei
der nachgestellten Kerkerszene noch
beim nachgestellten Straßenkampf Ge-
fahr läuft, die Kolportage mit der Repor-
tage zu verwechseln.

Die Alten haben noch darüber debat-
tiert, welcher unter den Künsten der
höchste Rang gebührt. Der Malerei? Der
Bildhauerei? Die Dispute der Renaissan-
ce sind unter dem Namen „Paragone-
Streit“ in die Geschichte eingegangen.
Anfang des 20. Jahrhunderts flammten
sie in aktualisierter Form wieder auf, als
sich die Fotografie breit und anheischig
machte, den klassischen Bildmedien
Konkurrenz zu bieten.

Mitten hinein in die leidenschaftli-
chen medienkritischen Diskurse der Mo-
derne brach die Fotografie mit ihrer gan-
zen mimetischen Naivität. Während die
gemalten Bilder immer komplizierter
wurden, bis sie sich über ihren Zweifeln
an der Abbildbarkeit der Welt vollends
auflösen sollten, erweckte das fotografi-
sche Bild in seiner technischen Unbe-
kümmertheit den Anschein, als sei es
nur eine Frage der Scharfeinstellung und
der korrekten Belichtungszeit, um das
Weltgegenüber noch einmal in den Blick
zu bekommen. So hat der Siegeszug der
Fotografie seinen Grund nicht zuletzt in
der Art und Weise, wie sie gegen die
Bildskepsis des 20. Jahrhunderts Ein-
spruch erhob und überaus populäre Le-
bendbeweise für die noch immer mögli-
che Verdoppelung der Welt im Bild lie-
ferte. Getrost durfte die abstrakte Male-
rei aus der Welt emigrieren, durften die
Emigranten sich in elitäre Zirkel verwan-
deln. Die Fotografen hingegen verspra-
chen bildnerisches Diesseits und bald
auch massenhafte Teilhabe an der Erset-
zung der Welt durchs Bild.

Ein Millionenpublikum, wie es Ed-
ward Steichens legendäre Ausstellungs-
tournee „Family of Man“ in den Fünfzi-
gerjahren erreicht hat, zeugt noch vom
Vertrauen in die fotografischen Bilder,
deren Verlässlichkeit eine ganze Zeit
lang über jeden Verdacht erhaben
schien. Heute steht man vor Stan Dou-
glas’ monumentaler „Riot“-Szenerie und
würde sich auch von der Präzision der
Orts- und Zeitangabe – „Abbott & Cor-
dova, 7 August 1971“ – nicht dazu verfüh-
ren lassen, das aufwendig hergestellte
Bild für eine historische Aufnahme aus
dem Archiv zu halten. So wenig, wie man
im Kino darüber belehrt werden muss,
dass der Untergang der Titanic nicht am
14. April 1912 rund 300 Seemeilen vor
Neufundland gedreht worden ist.

Von ihrer dokumentierenden Glaub-
würdigkeit ist der Fotografie nicht mehr
viel geblieben. Die Lektion hat man ge-
lernt: kein unbearbeitetes Bild, kein Bild
ohne inszenatorische Voreinstellung und
computergesteuerte Nachbearbeitung.
Und gerade das hat die verschiedenen
Bildmedien wieder zueinander gebracht.
Nun muss auch die Fotografie nicht
mehr so tun, als resultiere ihre Würde
allein aus dem unwiederholbaren Augen-
blick, den sie festhält. Seitdem jeder sein
Bildbearbeitungsprogramm auf dem
Smartphone hat und mit ein paar Klicks
und Wischs den gefügigen Datensatz aus
dem Stream manipuliert, haben sich die
fotografierten Bildern den gemalten bis
zur Ununterscheidbarkeit angenähert.
Was ihre inszenatorische Herkunft anbe-

langt, gibt es keine einsichtige Differenz
mehr zwischen ihnen.

Muss man die Ebenbürtigkeit der Fo-
tografie, ihren Kunstcharakter oder zu-
mindest ihre Kunstbefähigung noch ein-
mal belegen, begründen? Der amerikani-
sche Kunsthistoriker Michael Fried hat
ein vollschlankes Buch zum Thema ge-
schrieben: „Warum Photographie als
Kunst so bedeutend ist wie nie zuvor“
(Schirmer/Mosel, München). Kürzen wir
die 225 Seiten etwas ab. Kunstbedeutend
sei die Fotografie in dem Maße, indem
sie dem Betrachter nicht weniger Selbst-
ständigkeit lasse als die Malerei und sich
vor ihm als nicht kommunikatives (Fried
sagt „nicht-theatralisches“) Medium be-
haupte. Ein „Sternenhimmel“ von Tho-
mas Ruff, ein „Bangkok“-Bild von Andre-
as Gursky habe keinen anderen Status
als das sublime Großformat eines Malers
des abstrakten Expressionismus.

Stan Douglas kommt bei Michael
Fried nicht vor. Es sind Fotokünstler wie
Jean-Marc Bustamante, Jeff Wall, Beat
Streuli, Bernd und Hilla Becher und die
famosen Meister aus ihrer Düsseldorfer
Klasse, die neben deutschen Meisterden-
kern wie Hegel und Heidegger für Sou-
veränität und Adel zeitgenössischer Fo-
tokunst einzustehen haben. Ihre
musealen Werke überließen dem
Betrachter die Entscheidung, was
aus ihnen zu machen sei – „mit
nur einem Minimum an Handrei-
chung durch die Werke selbst“.
Bustamante zum Beispiel spreche
häufig davon, „welche Art Bezie-
hung er durch sein Werk gerne
hergestellt sähe: eine nicht autori-
täre Beziehung, basierend auf ei-
ner Form fruchtbarer Unent-
schlossenheit, einem ‚Miteinan-
der‘, wie er es nennt, das den Be-
trachter in die Lage versetzt, sich
seiner ‚eigenen Verantwortung für
das Werk‘ bewusst zu werden“.

Man ist sich nach der ange-
strengten Lektüre nicht ganz so
sicher, ob es des apodiktischen Be-
kenntnisses zum Kunstmedium
Fotografie noch einmal bedurft
hätte. Ist doch die ästhetische
Qualität der fototechnischen Bild-
sprachen längst erwiesen und zu-
reichend gewürdigt. Die medial
entgrenzte Kunst der Gegenwart
fragt nicht nach den Mitteln, so-
lange die Mittel selber Thema der
bildnerischen Praxis sind.

Ein Künstler wie Thomas Struth hat
mit seinen Serien frontaler Familienpor-
träts, seinen Aufnahmen von europäi-
schen und asiatischen Städten, seinen
Museumsbildern aus Florenz, Venedig,
Rom, Washington, Chicago, London,
Amsterdam, Wien oder Paris ebenso
überzeugend wie überwältigend vorge-
führt, wie modernes Diskontinuitätsbe-
wusstsein erst recht zu ordnenden, ver-
gleichenden, parallelisierenden Anstren-
gungen anstiften kann – ohne sich noch
einmal einem vertanen Ganzheits-Phan-
tasma hinzugeben. Eher folgt der Foto-

künstler einer utopischen Tradition, die
von den Enzyklopädisten über Don Ju-
ans Liebes-Katalog, Ingeborg Bach-
manns Todesarten-Liste bis zu Hanne
Darbovens geschriebener Zeit reicht. 

Ordnung, Vergleichbarkeit, Parallelität
sind Gestaltungsmittel. Was geordnet,
vergleichbar und parallel wirkt, hat sei-
nen Grund im fotografischen Screenplay.
So wie auch bei Christopher Williams al-
les – erkennbar – Inszenierung ist. Ob er
nach Grande Dixence ins Schweizer Wal-
lis zurückkehrt, wo Godard 1954 den Bau
des Staudamms dokumentiert hat, und
nun mit wissenschaftlicher Akribie
Blickpunkte und Sehlinien rekonstruiert;
ob er einen Schwarzwälder Trachtenhut
wie eine rätselhafte Fundsache erken-
nungsdienstlich behandelt; ob er bei ja-
panischen Modeaufnahmen zusieht und
die Mädchen jeweils einen Augenblick
vor oder nach dem offiziellen Shooting
fotografiert: Stets ist Williams’ Kamera
oder sein Kamerablick auf analysieren-
der Suche, auf der Suche nach den Ele-
menten, aus denen Wahrnehmung
Wahrheit konstituiert.

So ist das Medium in die Spätphase
seiner Selbstverständlichkeit eingetre-
ten. Es ist im Museum nicht mehr nur

der geduldete Nachbar, sondern wird
mehr und mehr zum eigentlichen Er-
folgseinwohner. Man kann derzeit von
einem Ausstellungshaus zum anderen
reisen und bekommt noch einmal die
ganze Geschichte der Fotografie erzählt.
Im Frankfurter Städel die „wichtigsten
Tendenzen der europäischen Foto-
kunst“. Einer stark leselastigen Ausstel-
lung im Museum Folkwang in Essen
(„(Mis)Understanding Photography.
Werke und Manifeste“) ist es „um Defi-
nitionsversuche der Fotografie“ zu tun.
Die Stuttgarter Staatsgalerie zeigt an

Künstlern wie Christian Schad, Man Ray
oder Moholy-Nagy, was unter experi-
menteller Fotografie zu verstehen ist.
Während sich „Punctum“ im Salzburger
Kunstverein auf das „besondere Detail
einer Fotografie“ konzentriert, das den
Betrachter „fesselt oder ‚verwundet‘“.
Und auch das ist nur eine Auswahl aus
einer fast unübersehbaren Bilanz.

Am Markt kann die Proliferation nicht
eigentlich liegen. Dass Fotokunst die
Kunst für die bescheideneren Budgets
ist, stimmt so schon lange nicht mehr.
Arbeiten von Gursky, Struth oder Ruff
erzielen Spitzenpreise. Was nicht zuletzt
dem grandiosen Auftritt ihrer Werke ge-
schuldet ist, der superben Präsenz dieser
Bilder, ihrer sinnlichen Grandiosität.
Tatsächlich hat ja die technische Mög-
lichkeit majestätischer Vergrößerungen
genau in dem Augenblick Bedeutung be-
kommen, als die digitale Vernutzung des
Mediums offensichtlich wurde.

Inzwischen kommen vermutlich neun
Zehntel alle Nebenbei-Bilder gar nicht
mehr zum Ausdruck. Solange man sei-
nen Film ins Labor brachte und die Tüte
mit den Abzügen bekam, hat man ja
doch immer noch etwas in der Hand ge-
habt, was sich ins Album einkleben oder

in Passepartouts einzwängen ließ,
auch wenn es noch so nichtig oder
arglos schien. Jetzt stauen sich all
die Banalbilder in der Cloud, zum
Abruf oder zum Vergessen be-
stimmt, begnügen sich mit ihrer
algorithmischen Wirklichkeit.
Demgegenüber markiert die Foto-
kunst ein stolzes Beharren auf
dem Bild als Gegenstand und Kör-
per, erhebt mit Macht Anspruch
auf den Rangplatz an der Muse-
umswand. Und wenn es in den
Pionierjahren des Mediums vor al-
lem ästhetischer Sachverstand ge-
wesen war, der den Klassiker der
Fotografie über den Durch-
schnittsknipser erhob, dann ist es
heute die museal angepasste Ob-
jekthaftigkeit dieser Arbeiten,
dann sind es raumfüllende Instal-
lationen, wie sie Wolfgang Till-
mans zusammenstellt, die sich ab-
setzen von der Schwarmwirklich-
keit der volatilen Bilder.

Für den Clash, wie ihn sich Stan
Douglas vorstellt, braucht es er-
fahrene Statisten, Polizisten, Hip-
pies, Zuschauer. Das Bildbearbei-
tungsprogramm, wie leistungsfä-

hig es auch sein mag, führt nicht zum
Bild. Was zu ihm führt, ist imaginär. Es
ist die inszenierende Intelligenz des Ma-
lers oder des Fotokünstlers, die sich vor
dem Betrachter groß aufbaut.

Die Ausstellungen: „Stan Douglas. Mise en
scène“, Haus der Kunst, München, bis
12.10.; „(Mis)Understanding Photogra-
phy“, Museum Folkwang, Essen, bis 17. 8.;
„Gebanntes Licht“, Staatsgalerie Stutt-
gart, 25.7. bis 19.10.; „Lichtbilder“, Städel
Museum, Frankfurt, bis 5.10.; „Punctum“,
Salzburger Kunstverein 26. 7. bis 21. 9.

Als wär’s ein Stück der Fünfzigerjahre: 2008 arrangierte und fotografierte Stan Douglas seine Serie „Crowds and Riots“
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Wie die Fotografie 
die Kunst entgrenzte 
Gebanntes Licht: Eine Flut von Ausstellungen zeigt, dass das
Medium in die Spätphase seiner Selbstverständlichkeit eingetreten ist 

Showdown im Studio: Ein Douglas-Foto aus der
Schwarz-Weiß-Serie „Midcentury Studio“

Wochen lang gewährt der Londoner
Buckingham-Palast jetzt wieder einen
Blick in die Kinderzimmer des könig-
lichen Nachwuchses. Höhepunkt der
Ausstellung „Royal Childhood“ ist zwei-
fellos der silberne Aston Martin DB5 in
Kindergröße, den Prinz Andrew 1966 zu
seinem sechsten Geburtstag bekam. Er
hat – genau wie das Original, das 007 in
den James-Bond-Filmen „Goldfinger“
und „Feuerball“ fuhr – (Spielzeug)-
Maschinengewehre hinter den Schein-
werfern und kann Rauchwolken aus-
stoßen, um Verfolger abzuschütteln. Zu
den Exponaten gehören außerdem die
Puppenküche von Queen Elizabeth (mit
Mangel und Bügeleisen) und das Schau-
kelpferd von Prinz George. Die Aus-
stellung schließt am 28. September.

8
BUCKINGHAM PALACE 
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I n der jüngsten Silvesternacht um
Punkt null Uhr fesselte der lei-
denschaftliche Walzer zwischen
dem gutaussehenden Leutnant
Kurt Seyt und der elfenhaften

Aristokratin Shura über acht Millionen
Türken an ihre Fernseher. Statt Familie
und Freunde zu umarmen oder mit ei-
nem Drink auf das Neue Jahr anzusto-
ßen, starrte jeder zehnte Türke gebannt
auf den Pilotfilm zur neuen Serie des
Schauspielers Kivanc Tatlitug, der als
„Brad Pitt des Mittleren Ostens“ gilt.

Zwei Monate später standen russische
Truppen auf der Krim. Und mitten in
dieser Krise strahlte das türkische Fern-
sehen eine Serie aus, die eine auf wahren
Begebenheiten basierende Liebesge-
schichte zwischen einem Krim-Tataren
und einer Russin behandelte. Das Lie-
besdrama „Kurt Seyt und Shura“ sollte
die erfolgreichste türkische Serie aller
Zeiten werden. Weil sie durch puren Zu-
fall in einer politisch hochbrisanten Zeit
ausgestrahlt wurde, hätte die Seifenoper
zum Politikum werden können. Sie hätte
auf ein besonders großes Interesse der
türkischen Zuschauer stoßen und sogar
auf politischer Ebene für Diskussionen
sorgen können. Hat sie aber erstaunli-
cherweise nicht.

In seiner neuen Serie spielt Tatlitug
den Krim-Tataren Kurt Seyt Eminof, der
sich in die russische Adlige Alexandra
Julianovna Verjenskaya, Spitzname
Shura, verliebt. Die Story spielt vor dem
Hintergrund des Niedergangs zweier
Großmächte: dem des zaristischen Russ-
lands und dem des Osmanischen Rei-
ches Anfang des 20. Jahrhunderts. Na-
türlich steht die Liebe unter keinem gu-
ten Stern. Der Vater Eminofs stellt sich
gegen die Beziehung, weil er sich für sei-
nen ältesten Sohn eine türkische Ehe-

frau wünscht. Das Ansehen der adligen
Familie soll gewahrt bleiben. Das Paar
begibt sich deshalb auf eine abenteuerli-
che Flucht aus Russland auf die Krim
und dann in die Türkei nach Istanbul,
wo ihre Beziehung endet – und Eminof
eine andere heiratet. 

Türkische Serien sind keineswegs im-
mer nur knallbunte Seifenopern. Die ei-
ne oder andere hat sogar eine gesell-
schaftliche Debatte ausgelöst. Zum Bei-
spiel „Fatmagülün sucu ne?“ („Was ist
Fatmagüls Schuld?“), in der eine junge
Frau von vier Männern vergewaltigt wird
und einen ihrer angeblichen Vergewalti-
ger anschließend heiraten muss. Das
Thema führte zu landesweiten Protesten
von Frauenrechtsgruppen und schaffte
es sogar auf die Tagesordnung des türki-
schen Parlaments. Der Straßenfeger
„Muhtesem Yüzyil“ („Das großartige
Jahrhundert“) über das Osmanische
Reich und seine Intrigen zog sich den
Zorn Recep Tayyip Erdogans zu, weil die
Darstellung der osmanischen Herrscher
wie Sultan Süleyman mit zu viel Sex und
zu wenig Krieg nicht den Vorstellungen
des türkischen Premiers entsprach.

Auch „Kurt Seyt und Shura“ hatte das
Potenzial, zum Aufreger zu werden: Auf
der Istiklal Straße, zentraler Schauplatz
der Gezi-Proteste, demonstrierten vor
einigen Wochen noch die in der Türkei
lebenden Nachfahren der Krim-Tataren
gegen die russische Invasion auf der
Krim. Zum 70. Jahrestag der von Stalin
verfügten Deportation der Krim-Tataren
nach Zentralasien riefen die Demons-
tranten: „Die Krim ist türkisch und soll
türkisch bleiben“. „Kurt Seyt und Shura“
erinnerte die Türken erneut daran, dass
ein Teil der Bevölkerung auf der Krim
türkisch ist und führte ihnen vor Augen,
wie einer von ihnen einst an der Seite
des russischen Zaren loyal und gegen die
Rote Armee gekämpft hat. 

Die Serie bewirkte aber keine landes-
weite Solidarität mit den Krim-Tataren
oder Proteste gegen die russische Invasi-
on. Dabei ist die Handlung keine erfun-
dene Geschichte der international er-
folgreichen Istanbuler Film- und Serien-
branche. Die Serie basiert auf einem er-
folgreichen Roman, der 1999 erschienen
ist und von Kurt Seyts Enkelin stammt.
Seit ihrer Kindheit kennt die schöne tür-
kische Society-Lady Nermin Bezmen die
Liebes- und Abenteuergeschichten ihres
Großvaters Kurt Seyt: Wie er als Soldat
in der Oktoberrevolution 1917 an der Sei-
te des russischen Zaren gegen die Bol-
schewiken kämpfte, wie er sich in einer
Nacht in St. Petersburg in die 17-jährige
Shura verliebte, wie er mit ihr auf die
Krim zu seiner Familie und danach vor
ihr weg in die Türkei flüchtete,
wie das Paar sich in Istanbul
trennte und wie der Großvater
Nermin Bezmens Großmutter
Murka heiratete. 

„Mein Großvater ist für mich
eine Märchenfigur, der ich nie
begegnet bin. Jemand, den ich
nie kennenlernen konnte, aber
den ich nun besser als jeder an-
dere kenne“, sagt Nermin Bez-
men in ihrer Istanbuler Villa im teuren
und schönen Stadtteil Bebek, die einen
atemberaubenden Blick auf den Bospo-
rus eröffnet. Bezmen reiste Anfang der
Neunzigerjahre auf den Spuren ihres
Großvaters nach Russland und auf die
Krim. Die eigentliche Entdeckung ihrer
Familiengeschichte sollte sie aber in ih-
rer Heimatstadt, in Istanbul, machen.

Der Schriftsteller Jack Deleon, der ein
Buch über weiße Russen in Istanbul ge-
schrieben hatte, machte Bezmen mit ei-
ner älteren russischen Aristokratin be-
kannt, die seit den Zwanzigerjahren in
Istanbul lebte. Bezmen hoffte, dass Ba-
ronin Valentine Clodt von Jürgensburg

Shura vielleicht getroffen haben könnte.
Zunächst wollte Bezmen verschweigen,
dass sie auf der Suche nach der Gelieb-
ten ihres Großvaters war. Sie wollte die
Aristokratin nicht verletzen, indem sie
sie nach der Geliebten ihres Großvaters
fragte, die vielleicht eine nahe Bekannte
der Baronin sein konnte. So fragte sie
nach Shura, die angeblich eine Freundin
ihrer Großmutter Murka gewesen sei.

Nachdem die Baronin Clodt von Jür-
gensburg Bezmen aufmerksam zugehört
hatte, sagte sie: „Shura ist meine
Schwester.“ Fortan, so Bezmen, habe
sich eine tiefe Freundschaft entwickelt.
„Jeden Dienstag trafen wir uns und sie
erzählte mir aus dem Leben von Shura.
Durch die Baronin habe ich Zugang zum
Leben von Shura gewonnen: Von ihrer

Geburt beginnend, über ihre Kindheit
und ihrem Abschied aus Istanbul.“ Ein
paar Wochen später aber plagte Bezmen
das schlechte Gewissen, weil sie die Ba-
ronin angelogen hatte: „Ich holte ein Fo-
to von Kurt Seyt heraus und fragte sie,
ob sie den Mann auf dem Foto kenne.“

Die Baronin verschwand ins Schlaf-
zimmer. „Über zwanzig Minuten vergin-
gen und ich war in Sorge, weil ich dach-
te, dass ich sie gekränkt hätte. Dann kam
sie mit geschwollenen Augen zurück. Of-
fensichtlich hatte sie geweint. Sie
umarmte mich sehr lange und flüsterte:
‚Du bist meine Nichte.‘ Danach haben
wir nie wieder über Shura und Kurt Seyt

gesprochen.“ Vier Jahre lang recher-
chierte Bezmen, bevor sie den Roman
schrieb, was weitere vier Jahre dauerte.
Shura wurde für Bezmen neben Murka
zu ihrer zweiten weiblichen Heldin.
„Während des Schreibens habe ich Shura
lieben gelernt. Je mehr ich über sie ge-
schrieben habe, desto mehr habe ich sie
geliebt. Je mehr ich liebte, desto mehr
habe ich über Shura geschrieben.“

Doch trotz Kivanc Tatlitug und ande-
rer bekannter und beliebter Schauspie-
ler, trotz der Tatsache, dass die Serie von
der erfolgreichsten Produktionsfirma
der Türkei stammt und eine der besten
Regisseurinnen und hochkarätige Dreh-
buchautorinnen des Landes an der Reali-
sation des Projekts beteiligt waren, ent-
sprechen die Einschaltquoten nicht den

Erwartungen, die der Hype um
den Pilotfilm geschürt hat.
„Vor allem“, so Nermin Bez-
men, „konnte die breite türki-
sche Zuschauerschaft keinen
Zugang zu den historischen Er-
eignissen in Russland und auf
der Krim, zu der ihnen frem-
den russischen Kultur und aris-
tokratischen Welt finden.“
Deshalb wurde die Serie mit

der Flucht des Paares nach Istanbul
„türkisiert“. 

Schauplatz der Serie ist das Istanbuler
Viertel Pera, es spielen vermehrt türki-
sche Charaktere mit und die Serie heißt
nun „Kurt Seyt und Shura – Istanbul“.
Trotzdem haben sich die Einschaltquo-
ten nicht verbessert. Interessanterweise
verbucht die Serie außerhalb der Türkei
einen deutlich größeren Erfolg. Die Ein-
schaltquoten in den 22 arabischen Län-
dern, in denen sie ausgestrahlt wird,
sind sehr gut. Wohl kaum, weil sich die
Araber für die historischen Ereignisse in-
teressieren. Wohl eher, weil sie die bit-
tersüße Liebesgeschichte mögen.

Die Zuschauer konnten keinen
Zugang zu der ihnen fremden
russischen Kultur und
aristokratischen Welt finden 

Ein Leben wie ein Roman: Kurt Seyt (Kivanc Tatlitug) und die schöne Shura (Farah Zeynep Abdullah) 

Die Liebe 
in den Zeiten der

Krim-Krise
Eine Seifenoper über einen

osmanischen Tataren und eine
russische Adlige lässt die Türken kalt 
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Muss man sich darüber aufregen?
Wir finden nicht. Schon Sekun-
den nach Beginn der Bühnen-

aktion, Axel Kober hatte zur Eröffnung
der 103. Bayreuther Wagner-Festspiele
eine flüssig-beschwingte, holzbläserfeine
„Tannhäuser“-Ouvertüre dirigiert, da
krachte und knallte es zweimal heftig,
Holzteile flogen herum. Der aus dem
Bühnenboden hoch fahrende Käfig, in
dem einmal Affen untergebracht waren
und jetzt nur noch einfache Statisten
samt Tannhäuser und seiner schwange-
ren Venus hausen, hatte sich verhakt.
Von den nicht sonderlich aufregenden
Liebesspielen im nunmehr klemmenden
Venusberg waren somit nur noch die
Köpfe der Sexworker zu sehen.

So hat Sebastian Baumgartens unge-
liebte, nach nur vier Sommern auslau-
fende Inszenierung doch noch einmal
Bum-Bum-Effekt gemacht. Wenn auch
unfreiwillig. Torsten Kerl und eine unge-
wöhnlich komische Michelle Breedt stie-
gen zwar tapfer durch eine Klappe auf
das nunmehr ziemlich schwankende Ge-
stänge und improvisierten vor sich hin,
aber nach 25 Minuten ließ die hinter die
Bühne geeilte Festspielleiterin Katharina
Wagner abbrechen.

Der Vorhang fiel. Ein Mitarbeiter trat
vor die grüne Gardine und verkündete

20 Minuten Pause. Was sich zu einer
Stunde auswuchs. Aber nachdem die
sich die aufbauschenden Gerüchte über
angebliche Bombendrohungen und
Schüsse im Festspielhaus verflüchtigt
hatten, waren die Zuschauer ziemlich
tiefenentspannt. Ja, sie genossen es, zu-
mal die Bratwürste im Festspielrestau-
rant schnell auf dem Grill lagen. Man
mag jetzt metaphernreich von dieser

technischen Panne auf den baulichen
wie geistigen Zustand von Haus und Hü-
gel folgern, aber gerade dieser Jahrgang,
ohne Novität, aber mit der terminge-
recht verkündeten Verlängerung von Ka-
tharina Wagners Vertrag bis 2020 und
der langfristigen Strategie des Bayeri-
schen Kulturministeriums, das komplexe
und komplizierte Konstrukt dieser Fest-
spiele ganz unter seine Verantwortung
zu stellen, macht deutlich: Keiner muss
Angst haben um Bayreuth.

Wobei der Druck von außen immer
mehr wächst. Man merkt die Ungeduld,
in diesem – traditionsgemäß nach einem
neuen „Ring“ 2013 premierenlosen Jahr-
gang – irgendein Gesprächsthema von
da oben zu haben. Auch die Kanzlerin
kam (noch) nicht, sie wird sich erst
„Siegfried“ und „Götterdämmerung“ an-
sehen, die sie letztes Jahr verpasst hat
und an denen ein sich ziemlich infantil
aufführender, in jedes ihm entgegen ge-
reckte Mikrofon greinender Frank Cas-
torf spielverderberisch nicht mehr wei-
ter arbeiten will.

Dabei sehen die nächsten Jahre, so
wie sie jetzt, gemäß der geheimniskrä-
merischen Informationspolitik auf dem
Hügel, durchgesickert sind, doch ziem-
lich vielversprechend aus: Auf den „Tris-
tan“ 2015, den erstmals Christian Thiele-
mann bei den Festspielen dirigieren und
Katharina Wagner inszenieren wird,

folgt 2016 der neue, schon im Vorfeld für
Diskurs sorgende „Parsifal“ von Andris
Nelsons/Jonathan Meese. 2017 gibt es
frische „Meistersinger“, für die Philippe
Jordan als Dirigent bekannt war und
Barrie Kosky als Regisseur bestätigt wur-
de. Auch eine sehr gute Besetzung steht
dafür schon fest.

2018 gibt es turnusgemäß wieder „Lo-
hengrin“, Thielemann dirigiert, in den
Bühnenbildern von Neo Rauch insze-
niert Alvis Hermanis. Und wie die „Welt“
erfuhr, soll wohl auch schon der Regie-
vertrag für den „Tannhäuser“ 2019 per-
fekt sein: Tobias Kratzer wird beim Sän-
gerkrieg Regie führen, er hat das Werk
bereits in Bremen inszeniert. Über das
Dirigat verhandelt Katharina Wagner be-
reits, den „Ring“ 2020 wird sie definitiv
nicht inszenieren.

Der mit der spektakulären Panne ge-
startete „Tannhäuser“ wurde jetzt am
Ende ehrlich positiv aufgenommen. Nur
Sebastian Baumgarten holte sich, brav
im grauen Vikaranzug und mit ergebens-
tem Diener, eine kleine, kurze Buhsalve
ab. Und wenn man gar nicht mehr erst
versuchte, Joep van Lieshouts dämliche
Biogasanlage als geschlossenes, sektiere-
risch separiertes Menschenzuchtsystem
zu entschlüsseln und auch die albernen
Amöben-Videos nicht weiter beachtete,
dann konnte man eine passagenweise
fesselnde Personenregie und einen wie

immer von Eberhard Friedrich präzise
modellierten Festspielchor erleben, der
sich grandios klangkathedralenhaft über
allem erhob. 

Camilla Nylunds stummfilmgroteske
Elisabeth-Diva ist über die Jahre darstel-
lerisch wie gesanglich gereift, Thorsten
Kerl steht seinen kaum gebrochenen
Tannhäuser mehr als solide und gut ein-
geteilt durch. Markus Eiche hat sich aus
dem Bayreuth-Ensemble zu einem ehrli-
chen Wolfram gesteigert, Kwangchul
Youn ist ein markiger Landgraf, Lothar
Odinius ein silbern säuselnder Walter
von der Vogelweide.

Was man freilich nach dem Ver-
schwinden dieser Inszenierung definitiv
vermissen und hier sicher nie wieder er-
leben wird, ist die Möglichkeit, als aus-
gewählter Zuschauer auf der Bühne sit-
zen zu dürfen. Baumgarten sei also Dank
dafür, dass man die hier normalerweise
für einen Außenstehenden niemals wäh-
rend einer Vorstellung fühlbare Einheit
von Auditorium nachvollziehen konnte.
Mit Blick auf einen entspannt und erregt
im Orchestergraben rührenden Axel Ko-
ber, auf Tuchfühlung mit den Solisten
und Chorsängern, die den Bühnenboden
mit ihrer Vokalgewalt zum Beben brach-
ten. Da waren ganz andere Akustikver-
hältnisse zu entdecken. Aus dieser Per-
spektive war dieser „Tannhäuser“ dann
doch ein ganz außergewöhnlicher.

Und dann klemmte der Venusberg
Trotz „Tannhäuser“-Panne: Die Eröffnung der Bayreuther Festspiele war entspannt wie selten. Weil es nichts Neues gab

Wenigstens der Held ist unverklemmt:
Torsten Kerl als „Tannhäuser“ 
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Immerhin habe man schon lange kei-
nen so fotogenen und gut dressier-
ten Elefanten mehr gesehen, schrieb

eine österreichische Kritikerin nach der
Kinopremiere von Francis Lawrence’
Zirkusmelodram „Wasser für die Ele-
fanten“ (28. 7., ARD, 20.15 Uhr) vor Jah-
ren böse. So richtig raus war die Luft
dann aus dem Unternehmen, als die
Tierschutzorganisation Animal Defen-
ders International erklärte, genau diese
Elefanten seien vorher mit Elektro-
schocks und Schlagstöcken gefügig ge-
macht worden, um ihnen die Tricks bei-
zubringen, die man später bei den Dreh-
arbeiten brauchte! (Ein Video mit ziem-
lich kruden Szenen kann man sich unter
www.ad-international.org/media_centre/
go.php?id=2128 angucken.) Bei den
Dreharbeiten selbst wollte natürlich nie-
mand etwas bemerkt haben. Nee. Abso-
lut nicht. Ebenso erstaunlich ist es, dass
sich Christoph Waltz in diesen Film ver-
irrte. Und zwar, nachdem er seinen ers-
ten Oscar gewonnen hatte. Waltz spielt
den ältlichen Direktor, der seine schöne
junge Frau (Reese Witherspoon) an ei-
nen noch schöneren jungen Mann (Ro-
bert Pattinson) verliert. Was wiederum
nicht so schön ist beziehungsweise rich-
tig hässlich endet.

„Es gefällt mir überhaupt nicht, in
welche Richtung unsere Zeitung in der
letzten Zeit steuert: pinkelnde Prinzen
und schlecht gelaunte Schauspielerin-
nen, ein uneheliches Ministerpräsiden-
tenkind – man muss doch mal runter
von diesem Firlefanzkarussell“, sagt Ge-
org Sahl (Matthias Brandt), der Heraus-
geber eines Frankfurter Qualitätsblatts,
der privat allerdings selbst auch nicht
viel anbrennen lässt. Wie sagt seine Frau
(Suzanne von Borsody) zu einer Volon-
tärin? „Frauen wie Sie braucht mein
Mann immer wieder, mich braucht er
immer.“ Das Problem ist nur: Sahl will
Bundespräsident werden. Was ohne eine
blitzsaubere weiße Weste, wie jeder
Wulff-erfahrene und empörungsaffine
Zuschauer weiß, schlechterdings unmög-
lich ist. Von Hermine Huntgeburth hat
man zuletzt die umwerfende Korrupti-
onskomödie „Eine Hand wäscht die an-
dere“ gesehen, in der Ulrich Noethen
brillierte. In „Männertreu“ (30.7., ARD,
20.15 Uhr) kann Matthias Brandt bewei-
sen, dass er auch noch was anderes
draufhat als die mausgrauen Leisetreter,
die er in letzter Zeit rauf und runter ge-
spielt hat. Das Drehbuch zu diesem au-
ßerordentlichen Gesellschaftsdrama
stammt übrigens von Thea Dorn.

Sommerlöcher müssen gestopft wer-
den, und Arte stopft mit Theater. Es gibt
Schlimmeres. Diesen Shakespeare haben
David Bobée und François Goetghebeur
in die südfranzösischen Ocker-Steinbrü-
che und -Stollen des Luberon verlegt.
„Romeo und Julia“ (31.7., Arte, 22.15
Uhr) als blutiger Bandenkrieg zwischen
Hexameter und Hip-Hop, mit Sonnen-
glast und Grillenzirpen. Am Ende ist es
eine atemberaubende Mischung aus
Film und Theater geworden. Die Titel-
rollen spielen Arnaud Chéron, der mit
Bobée und der Compagnie Rictus schon
einen „Hamlet“ gemacht hat, und Sara
Llorca.

Stefan Raab gefällt es gerade, eine Art
„Dschungelcamp reloaded“ zu veranstal-
ten. Der Auftakt zur sechsten Staffel von
„Schlag den Star“ war grandios. Im
Mittelpunkt: der Wendler. Mit grandio-
sen Antworten. Welcher Kanzler folgte
auf Adenauer? „Schmidt!“ Wo liegt
Liechtenstein? „Zwischen Frankreich
und Belgien!“ Welches Tier steht an der
Börse für sinkende Kurse? „Dachs!“ Die-
ser tiefsinnige Meister des deutschen
Schlagertextes aus Dinslaken („Und sie
tanzt in die Nacht/ Und träumt sich mit
ihm fort“), Buchautor („Michael Wend-
ler – Die Faust des Schlagers“) und Ge-
winner des ersten „Ballermann Awards“
hat in der vergangenen Woche bewie-
sen, dass das deutsche Unterhaltungs-
fernsehen zu Unrecht unterschätzt
wird. Und die Messlatte für Larissa Ma-
rolt hoch aufgelegt. Die fallsüchtige
Blondine aus der Bachmann-Stadt Kla-
genfurt, Gewinnerin des „Special Lind-
wurm Awards“ („für besondere schau-
spielerische und andere nicht fassbare
Leistungen“), wird der zweiten Show
(2.8., ProSieben, 20.15 Uhr) zweifellos
ebenfalls Glanz verleihen. Nach der ge-
lungenen Wendler-Premiere schalten
wir auf jeden Fall wieder ein.

TV IN KÜRZE

BARBARA MÖLLER

Raabs rasende
Blondine 
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5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ g 

Tagesschau    9.05  ¥ g Rote Rosen    9.55 
¥ g Sturm der Liebe    10.45  ¥ g Fa-
milie Dr. Kleist Bauchgefühl    11.35  g 

Elefant, Tiger und Co.    12.00  ¥ g Ta-
gesschau    12.15  ¥ g ARD-Buffet    13.00 
¥ g Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
14.10  ¥ g Rote Rosen Telenovela
15.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
16.10  Spürnase, Fährtensau & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Verbotene Liebe Soap
18.50  Großstadtrevier Krimi-Serie
19.45  ¥ Wissen vor acht – Zukunft
19.50  ¥ Wetter vor acht
19.55  ¥ Börse vor acht
20.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ Wasser für die Elefanten

Liebesdrama, USA 2011
Mit Reese Witherspoon, 
Robert Pattinson, Christoph 
Waltz. Regie: Francis Lawrence

22.05  ¥ g Tagesthemen
Mit Wetter

22.35  ¥ g Die Story im Ersten
Der Sonnenkönig

23.20  ¥ Die Akte Zarah Leander
0.05  ¥ g Nachtmagazin
0.25  ¥ g Tatort: Machtlos

TV-Krimi, D 2013
2.00  ¥ Wasser für die Elefanten

Liebesdrama, USA 2011 (Wh.)        

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  heute 
   9.05  g Volle Kanne – Service täglich 
U.a.: Top-Thema: Organspende / Neue 
Medikamente bei Hepatitis C   10.30  ¥ g 

Notruf Hafenkante Loverboy    11.15  SO-
KO 5113    12.00  heute    12.10  drehscheibe 
   13.00  ¥ Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  g Bares für Rares
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Wien Krimi-Serie
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113 Krimi-Serie
   19.00  ¥ heute
   19.20  ¥ Wetter
   19.25  WISO Angriffsziel Smartphone
   20.15  ¥ g Mord in Ludwigslust

Kriminalfilm, D 2012. Mit Anja 
Kling. Regie: Kai Wessel
Im Schlosspark Ludwigslust 
liegt eine tote Frau Ende 30. 
Sie wurde ermordet.

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  ¥ Knowing Thriller, USA/GB/

AUS 2009. Mit Nicolas Cage
Regie: Alex Proyas

    0.05  heute nacht
    0.20  Countdown mit Nora 

Tschirner Dokumentation
    1.05  auslandsjournal – die doku
    1.35  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    2.20  ¥ WISO Magazin (Wh.)        

   5.30  g Sat.1-FrühstücksfernsehenMo-
deration: Matthias Killing, Jan Hahn, Mar-
lene Lufen, Karen Heinrichs    10.00  g Auf 
Streife    11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  g Im Namen der Gerechtig-

keit – Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, Stephan 
Lucas, Alexander Stephens,
Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  g Mein dunkles Geheimnis
   17.30  g Schicksale – und plötzlich 

ist alles anders Doku-Soap
   18.00  g Navy CIS

Krimi-Serie. Verräterische 
Zeichen / Der gute Sohn

     19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Der letzte Bulle

Krimi-Serie. Nagel ins Herz
   21.15  g Danni Lowinski

Berührungsängste
   22.15  Planetopia U.a.: Wir Cyborgs – 

Wie Mensch und Maschine 
miteinander verschmelzen 

   23.00  g Focus TV – Reportage
Obdachlos am Ballermann – 
Gestrandete Deutsche auf 
Mallorca

   23.30  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Familientradition / 
Das letzte Kapitel

      1.25  g Navy CIS (Wh.)
      2.55  g Auf Streife Reportagereihe        

   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  g 

Guten Morgen Deutschland    8.30  g 

Gute Zeiten, schlechte Zeiten    9.00  g 

Unter uns    9.30  Familien im Brenn-
punkt    10.30  Familien im Brennpunkt 
   11.30  Unsere erste gemeinsame Woh-
nung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – 

Detektive decken auf
   15.00  Verdachtsfälle
   16.00  Familien im Brennpunkt
   17.00  Die Schulermittler
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv

Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap
   20.15  g Henssler hinter Gittern

Mit Steffen Henssler (Starkoch)
   21.15  Undercover Deutschland
   22.15  g Extra – Das RTL Magazin

U.a.: Fast Food recycelt: 
Wo aus den Essensresten 
der Schnellrestaurants neue 
Gerichte gekocht werden 

   23.15  30 Minuten Deutschland
Lebenslänglich Urlaub? 
Deutsche in Thailand (1)

    0.00  g RTL Nachtjournal
    0.30  Undercover Deutschland 

Doku-Soap (Wh.)
    1.25  g Extra (Wh.)
    2.20  Familien im Brennpunkt        

   5.30  g Grip – Das Motormagazin Erst-
kontakt – Audi 1 Quattro / Service – Chiptu-
ning / Wissen – Punktetipps / Aus zweiter 
Hand – Det sucht Amischlitten mit H-
Kennzeichen    6.10  Die Schnäppchenhäu-
ser    6.55  Die Schnäppchenhäuser – Der 
Traum vom Eigenheim    7.50  Die Koch-
profis    8.50  Frauentausch    10.50  Family 
Stories    11.50  Köln 50667    12.50  Berlin – 
Tag & Nacht    13.55  Next, Please! 
   15.00  g Teenager Stories

Doku-Soap. Rocco, ich will 
Model werden! (1)

   16.00  X-Diaries – love, sun & fun
Mission Haus / Zwei Nordlich-
ter am Ballermann / Die Chaos-
Clique / Die falsche Freundin

   17.00  g Next, Please! Doku-Soap
   18.00  g Köln 50667
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht
   20.00  g RTL II News
   20.15  g Lebe mein Leben! 
   22.20  g Miami heiß – Anninas 

American Dream (1/2) Doku-
Soap. Annina Ucatis, Big-
Brother-Star und Deutschlands 
bekannteste Immobilienmakle-
rin, hat sich ein neues Ziel ge-
setzt: Die 34-Jährige möchte 
in den USA als sexy Glamour-
Model durchstarten.

    0.10  g Die Kochprofis – 
Einsatz am Herd

    1.10  Autopsie – Mysteriöse 
Todesfälle Dokureihe

    2.00  Ärger im Revier       

12.15  ZDF-History    13.00  Deutschland 
filmt! (1/2)    13.45  Deutschland filmt! 
14.30  Rom – Marmor, Macht und Mär-
tyrer    15.15  Rom – Marmor, Macht und 
Märtyrer    16.00  Rom – Marmor, Macht 
und Märtyrer    16.45  Rom – Marmor, 
Macht und Märtyrer    17.30  Vor Ort 
18.00  1913 – Der letzte deutsche Kai-
ser    18.10  g Der Erste Weltkrieg (Wh.) 
20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Ganges – 
Fluss des Lebens (3 Teile)         22.30  g 

Bottled Life Dokumentarfilm, CH/D/USA 
2012    0.00  g Wem gehört das Wasser?               

     12.45  Alte Schachteln    12.50  Programm 
nach Ansage    13.05  g 360° – Geo Re-
portage    13.55  g Der Freibeuter Aben-
teuerfilm, USA 1953    15.25  g Ein Moped 
auf Reisen    15.50  g Ein Moped auf Rei-
sen    16.20  g Wo Sibirien endet    17.00  g 

X:enius (Wh.)    17.30  Das Erlöschen von 
Imperien    18.25  g Jungbrunnen der 
Welt    19.10  ARTE Journal    19.30  Wildes 
Italien (1/2)    20.15  g In guten Händen 
Liebeskomödie, GB/F/D/LUX/CH 2011   21.50 
 Verdi: La forza del destino Oper von 
Giuseppe Verdi    1.15  Tarachime           

             14.50  Traumziel Kanada    15.20  ¥ Son-
nenaufgang am Meeresgrund Doku-
mentarfilm, USA 2009    16.50  ¥ Der mit 
dem Weißen Hai schwimmt    17.35  Be-
gnadet für das Schöne    17.45  g ZDF-
History    18.30  ¥ g Science Busters – 
Wer nichts weiß, muss alles glauben 
   19.00  ¥ heute    19.20  Kulturzeit kom-
pakt    19.30  Museums-Check mit Mar-
kus Brock    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ Universum        21.45  ¥ g Die Su-
peryacht    22.00  ¥ ZIB 2    22.25  g kreuz 
und quer    23.10  Vis-à-vis    0.10  Reporter               

         13.35  g Zig & Sharko    13.50  g Die Eu-
le    14.00  g Sally Bollywood    14.30  g 

Coop gegen Kat    15.00  g Dream-
Works: Die Drachenreiter von Berk 
   15.25  g Die Superhelden-Helfer    15.50 
 Mr. Bean    16.20  g Camp Sumpfgrund 
   16.50  Cosmo und Wanda    17.20  g Zig 
& Sharko    17.45  g Coop gegen Kat 
   18.15  g Go Wild!    18.45  g Wildnis ex-
trem     19.15  g Sally Bollywood    19.45 
 g DreamWorks: Die Drachenreiter 
von Berk    20.15  g Monk      22.05  Psych 
     23.55  g Monk    0.45  Shop24Direct     

    6.00  N24 Nachrichten
   12.45  Börse am Mittag
   13.00  N24 Nachrichten auch um 14, 

15, 18, 19 und 20 Uhr
   13.05  g Rio – 

Paris: Todesflug AF447
   14.05  S.O.S. – Hilferuf auf hoher 

See Dokumentation
   15.10  g N24 Immobilientrend
   15.15  N24 Cassini

Untrügliche Zeichen: Plagiats-
jäger auf der Fotomesse

   16.05  g Invisible – Unsichtbare 
Welten (1/2) Dokumentation

   17.00  g Invisible (2/2)
   18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini Härtetest: Bei 

welchen Belastungen gehen 
Mountainbikes in die Knie?

   19.05  sonnenklar.tv
   20.05  Geheimnisse der Menschheit

Vernetzung der Welt   / Metall
   21.10  g Geheimakte Amerika

West Point
   22.05  Der sicherste Knast der USA: 

Oak Park Heights
   23.05  Gangs of America: Memphis
    0.05  g Showdown in Tampa 
    1.00  S.O.S. – Hilferuf auf hoher 

See Dokumentation                

Eurosport:            12.30  WATTS Sportzapping 
13.00  Tennis: ATP World Tour 250 Live 
17.45  g Fußball: U19-Europameister-
schaft Live    20.00  g Fußball: U19-Euro-
pameisterschaft Live    23.00  WATTS 
Sportzapping    23.15  Tennis: ATP World 
Tour 250 (Wh.)    1.15  Radsport (Wh.)     

             15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  ¥ Län-
der – Menschen – Abenteuer    16.00  ¥ 

g NDR aktuell    16.10  ¥ die nordstory 
   17.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.    18.00 
 Ländermagazine    18.15  ¥ g Die Nord-
reportage    18.45  ¥ g DAS!    19.30  Län-
dermagazine    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ Markt Spezial    21.00  ¥ g Gro-
ße Marken im Check    21.45  ¥ NDR ak-
tuell    22.00  g Kaum zu glauben!    23.05 
 g Gefragt – Gejagt    0.05  ¥ õ g Gil-
bert Grape – Irgendwo in Iowa Drama, 
USA 1993    1.55  ¥ Beckmann          

             15.30  ¥ Wie die Lachse wieder in den 
Rhein kamen    16.00  ¥ WDR aktuell 
   16.15  daheim & unterwegs    18.00  Lokal-
zeit    18.05  ¥ Hier und heute    18.20  ¥ 

Servicezeit Reportage    18.50  ¥ Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  ¥ g Yvonne Willicks – 
Der Große Haushaltscheck    21.00  ¥ 

markt    21.45  ¥ WDR aktuell    22.00  ¥ g 

die story    22.45  ¥ ® Good Night and 
Good Luck – Der Fall McCarthy Drama, 
USA/F/GB/J 2005    0.15  ¥ Die Mandela-
Verschwörung Historienfilm, GB 2009                

             16.05  hallo hessen    16.45  Hessenschau 
kompakt    17.00  hallo hessen    17.50  Hes-
senschau kompakt    18.00  Maintower 
   18.20  ¥ Brisant    18.50  service: zuhause 
   19.15  Alle Wetter!    19.30  ¥ Hessenschau 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  ¥ Die Stein 
   21.05  Wer weiß es?    21.50  strassen stars 
   22.20  Hessenschau kompakt    22.35  ¥ 

Diese Drombuschs    23.35  Der Staatsan-
walt hat das Wort: Nur einen Schluck 
TV-Krimi, DDR 1983    0.55  Gemeinderätin 
Schumann    1.20  ¥ Die Häupter meiner 
Lieben Krimikomödie, D/I 1999            

  RBB:      18.30  g ZiBB    19.25  rbb wetter 
   19.30  Abendschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Tatort: Schweinegeld TV-Krimi, D 
2009    21.45  rbb aktuell    22.15  Polizeiruf 
110: Bei Klingelzeichen Mord TV-Krimi, 
D 2001    23.45  Mord ist ihr Hobby      1.15 
 Berliner Abendschau   

  BR:          19.45  ¥ Dahoam is Dahoam    20.15 
 ¥ Jetzt mal ehrlich    21.00  ¥ Lebenslini-
en    21.45  ¥ Rundschau-Magazin    22.00 
 ¥ Faszination Wissen    22.30  Die Repor-
tage    23.00  Klaus Kreuzeder    23.45 
 Rundschau-Nacht    23.55  ¥ Dahoam is 
Dahoam (Wh.)    0.25  Planet Erde          

                                     13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
   14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber – 
Test    15.40  Telebörse    16.10  Ursprung 
der Technik    17.05  Ursprung der Tech-
nik    18.20  Telebörse    18.35  Ratgeber – 
Hightech    19.05  Die Zerstörung von 
Nordhausen    20.05  Feuersturm – Der 
Bombenkrieg gegen Deutschland 
   21.05  Feuersturm    22.03  Telebörse 
   22.10  Von Spreewaldgurken bis FKK – 
Die DDR privat    23.05  Von Spreewald-
gurken bis FKK – Die DDR privat    
0.05  Ursprung der Technik              

   5.10  Malcolm mittendrin          6.50  Scrubs – 
Die Anfänger      7.45  Asterix und Obelix: 
Mission Kleopatra Komödie, D/F 2002 
   9.55  g Asterix bei den Olympischen 
Spielen Komödie, F/D/E/I/B 2008    12.10 
 Mike & Molly      13.05  Two and a Half Men 
     14.05  g The Big Bang Theory

Der sicherste Ort der Welt / 
Paradoxe Psychologie / 
Und jetzt mit Zunge

       15.30  g How I Met Your Mother
Leben unter Gorillas / Der An-
ständige / Eine nette Nutte

       17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Zeichentrick-Serie. Namen 
machen Leute / Apu und Amor

     19.05  g Galileo
   20.15  g Die Simpsons 

Trick-Serie. Nedtropolis / 
Der weinende Dritte

     21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Professor 
Proton / Würfeln und küssen / 
Antisportler / Kuscheln mit 
dem Gürteltier / Wochenend-
krieger / Traum mit Spock
Mit Johnny Galecki, Jim 
Parsons, Simon Helberg

                  1.00  g Fringe – Grenzfälle des 
FBI Mystery-Serie. Der Feind 
meines Feindes / Prophezeiung

      2.40  ProSieben Spätnachrichten
    2.45  Family Guy
    3.10  g Futurama Trick-Serie            

   5.30  g Steven liebt Kino – Spezial    5.55 
 g Achtung Kontrolle!    7.15  g Mein 
Lokal, dein Lokal    8.10  g Ghost Whis-
perer    9.10  Cold Case – Kein Opfer ist je 
vergessen    10.10  g Without a Trace – 
Spurlos verschwunden    11.10  g Castle 
   12.05  Numb3rs – Die Logik des Verbre-
chens Brandstiftung    13.00  Charmed  
   14.00  Ghost Whisperer Sanatorium
   14.55  Cold Case – Kein Opfer ist je 

vergessen Doppelmoral
   15.55  News
   16.00  g Castle  Der tote Spion
   17.00  g Mein Lokal, dein Lokal 

„Ponderosa“, Mainz
   18.00  g Abenteuer Leben

Bierzapfanlagen im Test
   19.00  Achtung Kontrolle! Einsatz 

für die Ordnungshüter
   20.15  g Mission Impossible II

Actionfilm, USA/D 2000
Mit Tom Cruise, Dougray 
Scott, Thandie Newton
Regie: John Woo

   22.50  g Mad Max – Jenseits 
der Donnerkuppel
Actionfilm, AUS 1985. Mit Mel 
Gibson, Tina Turner, Bruce 
Spence. Regie: George Miller, 
George Ogilvie

    1.05  Late News
    1.10  g Mission Impossible II

Actionfilm, USA/D 2000 (Wh.)
    3.15  g Mad Max – Jenseits 

der Donnerkuppel
Actionfilm, AUS 1985 (Wh.)    

   5.05  g Schneller als die Polizei erlaubt 
(Wh.)    5.30  Wissenshunger    5.40  g Hilf 
mir doch!    6.45  g Verklag mich doch! 
Der geheime Plan    8.45  g Verklag mich 
doch!    9.45  g Hilf mir doch! Krankheits-
gewinn    10.50  vox nachrichten    10.55  g 

Mieten, kaufen, wohnen    12.00  g 

Shopping Queen    13.00  g Verklag 
mich doch! Nicht ohne mein Kind 
   14.00  g Verklag mich doch!

Die teuflischen Twins
   15.00  g Shopping Queen
   16.00  g Vier Hochzeiten 

und eine Traumreise
Tag 1: Aldina aus Ludwigsburg

   17.00  g Mieten, kaufen, wohnen
   18.00  g Mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner

Tag 1: Rita aus München
   20.00  Prominent!
   20.15  g Chicago Fire Drama-Serie 

Auf Bewährung / Wendungen
Mit Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Monica Raymund

     22.10  õ g CSI: NY Krimi-Serie
Das Fenster zum Hof. Mit Gary 
Sinise, Melina Kanakaredes, 
Carmine Giovinazzo

   23.05  The Closer
Krimi-Serie. Mord frei Haus

    0.00  vox nachrichten
    0.20  g Chicago Fire (Wh.)
      1.50  The Closer (Wh.)
    2.35  õ g CSI: NY

Krimi-Serie. Organraub
    3.15  Medical Detectives       

  In guten Händen
 20.15  | Arte England 1880: Der junge Arzt Mortimer Granville 
(Hugh Dancy, r.) wird von dem auf Hysterie spezialisierten Dr. Dal-
rymple (Jonathan Pryce) eingestellt. Bald stehen die Patientinnen 
Schlange, um in den Genuss von Granvilles Behandlung zu kom-
men: der manuellen Massage des Genitalbereiches. „Mit Vergnügen 
hat das nichts zu tun“, ist sich Granville sicher. Doch dann macht 
seine Hand schlapp. Sein Freund Edmund, der gerade einen moto-
risierten Staubwedel entwickelt, nimmt sich des Problems an.  

MDR:                  20.15  ¥ Unter weißen Segeln – 
Frühlingsgefühle Romanze, D 2006 
   21.45  ¥ g MDR aktuell    22.05  Die Dun-
kelgräfin von Hildburghausen    23.05  g 

Weissensee    23.55  ¥ Almost Heaven – 
Ein Cowgirl auf Jamaika Drama, D 2005   

Sport1:  5.00  Sport-Clips (Wh.)      6.00  Tele-
shopping (Wh.)            8.30  Sport-Quiz    11.30 
Teleshopping (Wh.)                15.30  Storage Hun-
ters (Wh.)         17.00  Storage Wars    17.30  Die 
Werkstatt-Helden (Wh.)        19.00  Storage 
Wars (Wh.)                       0.00  Sport-Clips (Wh.)                                       

SWR:           20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Unter weißen Segeln Melodram, D 
2005    21.45  ¥ SWR Landesschau aktu-
ell    22.00  õ g Sag die Wahrheit    22.30 
 Meister des Alltags      23.30  Die Besten 
im Südwesten    0.00  õ Schlauberger       
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FRÉDÉRIC SCHWILDEN

W ir sitzen vor seinem
Laden in einer Passa-
ge an der Uhland-
straße. Udo Walz
ganz in Weiß. Ein

Energiearmband. Er entspricht so gar
nicht dem Klischee des affektierten
Meisters. Der Friseur Udo Walz ist ein
Kunsthandwerker. Grundsolide. Ein
bisschen kratzig. Aber mit einem großen
Herzen und einer von sich einnehmen-
den Haltung. Der Friseur der Berliner
Gesellschaft und damit der des wieder-
vereinigten Deutschlands wird am heuti-
gen Montag 70 Jahre alt. Der Sohn eines
Lkw-Fahrers aus Schwaben wurde be-
reits Friseur, noch bevor er volljährig
war. Mit 17 zog er nach Zürich, machte
Marlene Dietrich und Romy Schneider
die Haare. 1963 landete Walz in West-
Berlin und blieb. Bis heute hat er Angela
Merkel, Heidi Klum, Julia Roberts, Nao-
mi Campbell, kurz gesagt jede wichtige
und schöne Frau der Welt frisiert.

DIE WELT: Ich wollte mir ja eigent-
lich von Ihnen die Haare schneiden
lassen. Ihr Lebenspartner meinte
dann aber: Macht er nicht. Warum
schneiden Sie Männern denn nicht
die Haare?
UDO WALZ: Ich weiß es auch nicht. Ich
hab einfach die bessere Hand für Frauen.

Schon eine Beschwerde von der Anti-
diskriminierungsbeauftragten der
Grünen bekommen?
Ne, hab ich nicht. Aber irgendeine Grüne
hat sich mal beschwert. Die hat im Senat
gesagt, Udo Walz hat keinen Meister-
brief. Daraufhin haben Guido Wester-
welle und Frau Merkel gesagt, scheint
aber auch trotzdem gut zu gehen der La-

den. Ich hatte aber einen Meisterbrief.
Dann kam sie abends und hat sich ent-
schuldigt. Die brauchte wohl einen Wer-
beträger für sich.

Gerhard Schröder haben Sie die Haa-
re geschnitten. Warum ausgerechnet
beim Schröder?
Schröder, Rau, Kohl. Ich kann aber ein-
fach nicht so gut Herren schneiden. Da
hab ich Mitarbeiter, die das viel besser
können.

Liegt das an den Köpfen der Männer
oder der Haarstruktur?
Weiß ich nicht. Ich habe einfach kein In-
teresse an Männerköpfen.

Sind Sie wirklich so nah an der Poli-
tik dran, wie man hört?
Nein. Aber es kommt ja eine sehr be-
rühmte Frau aus Deutschland. Die
möchte aber nicht, dass ich mit ihr Wer-
bung mache. Aber wir unterhalten uns
nicht beim Frisieren. Die Leute brau-

chen ihre Ruhe. Meine Mitarbeiter dür-
fen auch nicht fragen: Woher kommen
Sie? Was machen Sie beruflich.

Ist das eigentlich ein Zufall gewesen,
dass Sie im Juli 2005 in die CDU Ste-
glitz-Zehlendorf eingetreten sind?
Das ist überhaupt kein Zufall. Ich bin ein
großer Fan von Frau Merkel. Und des-
wegen bin ich eingetreten.

Wenige Monate später wurde Frau
Merkel zur ersten Bundeskanzlerin
der Bundesrepublik Deutschland ge-
wählt. Sind Sie ein Kanzlermacher?
Na ja, ich hatte sie auf jeden Fall ein
bisschen optisch verändert. Haarmäßig.

War das ein Ziel von Frau Merkel
oder von Ihnen?
Das hat sich ergeben. Sie kam als Kundin
und war neu. Aber sie mag das ja eigent-
lich gar nicht, wenn jemand über ihre
Haare spricht. Aber das machen die Leu-
te ja heute nicht mehr.

Warum eigentlich Hochsteckfrisu-
ren?
Mit der Hochsteckfrisur bin ich ja be-
rühmt geworden. Ich habe für Thierry
Mugler in einer Stunde dreißig Mädchen
hochgesteckt, der hat seinen Mund nicht
mehr zugekriegt. Vielleicht bin ich eben
nicht talentfrei für Hochsteckfrisuren.
Aber die gefallen mir einfach.

Was sagen Sie denn zum Männer-
trend Undercut?
Den habe ich vor vier Jahren bemerkt,
aber der ist immer noch modern. Es hat
so was Jungenhaftes. Die Seiten kurz
und oben etwas länger.

Gibt es Männer, die Minipli tragen
können?

Bei uns ist das verboten. Das Wort ist
sogar bei uns verboten. Dauerwelle übri-
gens auch. Wenn das jemand will, schi-
cken wir die zum Kollegen.

Was ist eigentlich dran am Klischee
des homosexuellen Friseurs?
Das hat sich auch überholt. Ich habe vie-
le Mitarbeiter, die nicht homosexuell
sind.

Gibt es die brandenburgische Friseu-
rin wirklich, die für 3,50 Euro in der
Stunde Haare schneidet?
Ich hoffe nicht. Bei mir arbeitet auch die
aus Brandenburg kommende Frau für
mehr. Ich finde, wenn man so wenig ver-
dient, kann man nicht gut sein.

Der Friseurberuf hat ein Imagepro-
blem. Die Verdienstaussichten sind
nicht wirklich gut. Wie begeistert
man den Nachwuchs?
Da habe ich überhaupt keine Probleme.
Im Jahr habe ich bestimmt 400 Bewer-
bungen. Jedes Jahr stelle ich 25 Lehrlin-
ge ein. Bei 25 bleiben am Ende zehn oder
elf übrig.

Mit siebzehn sind Sie nach Zürich ge-
gangen. Wo ist das Schnitzel besser:
In Zürich in der „Kronenhalle“ oder
im „Borchart“ in Berlin?
In der „Kronenhalle“ ist es dreifach so
teuer, im „Borchardt“ dafür genauso gut.

Erklären Sie bitte meiner Mutter, die
in einem Dorf im Rheinland lebt, den
Unterschied zwischen den Berliner
Gesellschaftsrestaurants „Grill Roy-
al“ und „Borchardt“.
Woher wissen Sie eigentlich, dass ich da
hingehe? Der Unterschied ist: Im „Grill
Royal“ kann man, wenn man draußen
sitzt, die Schiffe am Kanal vorbeifahren

sehen. Das liebe ich. Und wenn man im
„Borchardt“ im „Inner Circle“ sitzt,
dann hat man’s geschafft. Das Essen ist
bei beiden gleich gut.

Was bedeutete West-Berlin in den
Sechzigern für sie als jungen homose-
xuellen Mann?
Ich habe nie Probleme gehabt mit Ho-
mosexualität. Ich habe mich sehr amü-
siert. Aber ich bin nie in homosexuelle
Lokale gegangen. Das hat mich nie inte-
ressiert. Das fand ich zu ghettohaft.

Aber Berlin war immer ein guter Ort
für Sie?
Berlin ist meine Stadt. Berlin hat mich
sehr gut aufgenommen. Ich habe der
Stadt sehr viel zu verdanken. Ich bin frü-
her ein Mal im Monat mit F. C. Gund-
lach um die Welt geflogen, um für Zeit-
schriften zu frisieren. Und trotzdem ist
Berlin meine Stadt. Ich liebe die Tole-
ranz, die Schnelligkeit, den Witz in Ber-
lin, das Kreative, die vielen Kneipen, Bä-
cker und Optiker. Und Friseure.

Jetzt werden Sie 70. Zwickt das
schon irgendwo bei Ihnen?
Das zwickt nicht. Ich finde es schade,
aber ich rede mir ein, manche werden
gar nicht 70. Das beruhigt mich dann.

Sie sind mit ihrem Partner zwanzig
Jahre liiert, seit 2008 leben Sie in ei-
ner eingetragenen Partnerschaft.
Was ist wichtiger: Gemeinsam zu
Bett zu gehen oder gemeinsam auf-
stehen?
Weder – noch. Wir haben getrennte
Schlafzimmer, weil ich nachts häufig
aufwache und dann fernsehen will.

Was wünschen Sie sich zum 70.?
Dass alles so bleibt. 

Udo Walz ist ein Mann mit vielen Gesichtern. Hier posiert der heute 70-Jährige bei Auf-
nahmen für die TV-Serie „Soko Stuttgart“ im Sommer 2012 für die Fotografen
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„Dauerwellen
schicken wir
zum Kollegen“
Udo Walz, Friseur der Berliner Gesellschaft,
wird 70. Ein Gespräch über Klischees und Köpfe

ANZEIGE

Es gibt mehr als wir sehen
„Invisible - Unsichtbare Welten (Teil 1 und 2)“

Heute ab 16.10 Uhr
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© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2014-07-28-ab-22 a9e9a19cb66780733303951b04133968



24 28.07.14 Montag, 28. Juli 2014 DWBE-HP
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe:

DW_Dir/DW/DWBE-HP
28.07.14/1/Aaw2 AMARKWOR 5% 25% 50% 75% 95%

+

S E I T E  2 4 D I E  W E LT M O N TAG , 2 8 . J U L I 2 014

AUS ALLER WELTAUS ALLER WELT

HamburgBremen

Hannover

Leipzig

Münster

Rostock

Düsseldorf

Friedrichshafen

Saarbrücken

Köln

Kiel

München

Kassel

Stuttgart

Berlin

Dresden

Frankfurt

Nürnberg

Bali
Buenos Aires
Djerba
Honolulu
Innsbruck
Jerusalem
Kairo
Kapstadt
Mailand 
Manila
Mombasa
Neu Delhi
Rio de Janeiro
Sydney

Weltwetter heute

Temperaturrekorde

Sonne & Mond

Deutschland heute

Vorhersage

Kräftige Regengüsse
und Gewitter

Dienstag

Norden

Mitte

Süden

Mittwoch Donnerstag Freitag

Sonne Mond

05:40 21:16 07:24 21:28

Maximum 34,8° (1994), 
Minimum 6,0° (1947)

Maximum 34,7° (1994), 
Minimum 9,3° (1962)

Maximum 34,9° (1994), 
Minimum 7,4° (1973)

Angaben für Kassel

Im Tagesverlauf breiten sich zum Teil kräfti-
ge Regengüsse und Gewitter aus. Örtlich sind Stark -
regen und Hagel dabei, auch lokale Überflutungen
sind möglich. In Schleswig-Holstein und an der
Nordsee bleibt es überwiegend freundlich und tro-
cken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 30 Grad.

Menschen mit Neigung zu niedrigen
Blutdruckwerten müssen mit Kopfschmerzen und
Schwindelanfällen rechnen. Häufig fühlt man sich
müde, und die Leistungsfähigkeit ist herabgesetzt. 
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Hunderte Menschen waren zum
Hafen geströmt, Neugierige
hielten mitten auf der Autobahn

an oder standen mit Ferngläsern an den
Fenstern: Die Ankunft des rostigen
Wracks der „Costa Concordia“ mehr als
zweieinhalb Jahre nach der Havarie wur-
de im Abwrackhafen Genua mit Schiffs-
sirenen und Applaus bejubelt. Selbst Ita-
liens Ministerpräsident Matteo Renzi
reiste in die Hafenstadt. Stolz feierten
die Italiener am Sonntag das geglückte
Mammutprojekt – sie nahmen sich aber
auch Zeit, um an die Opfer zu erinnern.

Zweieinhalb Jahre nach der Katastro-
phe mit 32 Toten hofft das Land, zumin-
dest teilweise mit der „Costa Concordia“
abschließen zu können. „Es ist nicht das
Ende dieser Geschichte, aber ein neuer
Beginn“, sagte Renzi. Das Wrack liegt
nicht länger wie ein Mahnmal vor der
Küste Giglios, sondern wird in seine Ein-
zelteile zerlegt. Der Erfolg der weltweit
einzigartigen Bergung ist zumindest et-
was Balsam für das angekratzte Selbst-
vertrauen des Landes. Am Ende soll die
Aktion inklusive Abwracken rund 1,5
Milliarden Euro kosten.

Auch die Reederei ist froh, nach den
Negativschlagzeilen um die Havarie zu-

mindest die Bergung erfolgreich ge-
schafft zu haben. Michael Thamm, Vor-
standschef von „Costa Crociere“ stieg
vor der Einfahrt in den Hafen höchstper-
sönlich auf das Wrack, um sich bei den
Ingenieuren im Kontrollraum zu bedan-
ken. „Ich hatte immer großes Vertrauen,
weil ich die beteiligten Personen kenne“,
erklärte er.

Doch bei allem Jubel blieb auch für
die Erinnerung an die Toten zumindest
ein wenig Platz. Neben den 32 Opfern
der Havarie – darunter zwölf Deutsche –
kam ein Taucher bei den Bergungsarbei-
ten ums Leben. „Man darf das Drama
der 33 Toten nicht vergessen“, mahnte
Umweltminister Gian Luca Galletti.

Die Stadt Genua freut sich über den
Abwrackauftrag: Mehr als 50 Firmen und
rund 1000 Arbeiter werden in den kom-
menden zwei Jahren mit dem Verschrot-
ten beschäftigt sein. Die Bewohner der
Hafenstadt bekamen bei der Ankunft des
290-Meter-Riesen zudem ein spektakulä-
res Manöver zu sehen: Die Einfahrt war
eine stundenlange Millimeterarbeit. 

„Costa Concordia“
beendet ihre
letzte Reise
Verunglückter Luxusliner
wird in Genua abgewrackt

Ankunft: Nach 280 Kilometer langer Fahrt
erreicht das beschädigte Schiff Genua
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USA
Wieder vergessenes Baby
in Auto gestorben 
In den USA ist erneut ein Baby in einem
Auto vergessen worden und in der Hitze
gestorben. Wie der Sender CNN be-
richtete, holte ein Pflegevater in Wichita
(Bundesstaat Kansas) das zehn Monate
alte Mädchen von einem Babysitter ab,
fuhr nach Hause und ließ die Kleine
dann auf dem Rücksitz zurück. Das Baby
sei etwa zweieinhalb Stunden bei ge-
schlossenen Fenstern im Auto einge-
sperrt gewesen, zitierte CNN die örtli-
che Polizei. Die Temperatur habe bei gut
30 Grad gelegen. Wie es weiter hieß,
wurde der 29-jährige Pflegevater nach
dem Vorfall vorübergehend festgenom-
men, aber noch nicht angeklagt. Er woll-
te das Kind adoptieren und sei „völlig
erschüttert“, so die Polizei.

DEUTSCHLAND
Katrin Sass und Nina Hoger
gehen ins TV-Gefängnis
Gut sieben Jahre nach dem Aus von
„Hinter Gittern“ startet RTL eine neue
Frauenknast-Serie. Vergleiche mit dem
Vorläufer wollen die Macher von „Block
B“ allerdings vermeiden. „Diese Serie ist
ein Charakterdrama im besten Sinn“,
sagt Produzentin Nina Philipp. Als
Hauptdarsteller sind neben Katrin Sass
(57) unter anderen Nina Hoger (53) und
Claudia Michelsen (45) zu sehen. „Wir
wollten überraschen und ein Signal
setzen mit den Menschen, die mitwirken
und für eine gewissen Qualität stehen“,
sagt die Produzentin. Einen Sende-
termin für die zehnteilige Serie hat RTL
noch nicht genannt.

PHILIPPINEN
Kuchen für den
100-millionsten Bürger
Die Philippinen haben am Sonntag ihren
100-millionsten Bürger begrüßt. Das
Baby namens Chonalyn sei um 0:06 Uhr
im Jose-Fabella-Krankenhaus in Manila
geboren worden, sagte Juan Antonio
Perez von der Regierungskommission
für Bevölkerungsfragen. Chonalyn und
ihre Mutter erhielten einen Kuchen,
Babybekleidung und andere Geschenke.
Gesundheitsminister Enrique Ona sagte,
angesichts des rasanten Bevölkerungs-
wachstums sei es „eine Herausforderung
für die Regierung, jedem Kind die Mög-
lichkeit zu bieten, ein qualitätvolles
Leben zu führen“.

KOMPAKT

ANZEIGE

Die von einem Möbelhaus kurzzeitig
verkauften Tassen mit einem Abbild
Adolf Hitlers sind kein Fall mehr für die
Justiz. Die Staatsanwaltschaft Dort-
mund habe ihre Ermittlungen einge-
stellt, sagte eine Sprecherin der Behörde
und bestätigte einen Bericht der „Bild“-
Zeitung. Die Verantwortlichen hätten
überhaupt nicht gewusst, dass das Kon-
terfei des Diktators auf den Tassen war.

ZU GUTER LETZT

MICHAEL REMKE

NEW YORK

B illy Johnson ist bei der
mächtigen amerikanischen
Waffenlobby, National Rifle
Association (NRA), so etwas
wie das junge Gesicht in ei-

ner Gruppe einflussreicher, aber immer
älter werdender Waffenfanatiker. Der
Hipster trägt Dreitagebart, Kurzhaarfri-
sur, eine Designer-Brille und oft ein ein-
faches, aber modisch-hochwertiges
schwarzes T-Shirt. Ein Auftritt, der vor
allem junge Leute ansprechen soll.

Zu sehen ist Johnson in erster Linie
auf der Internetplattform YouTube, wo
er als NRA-Kommentator nicht nur das
in einem Zusatz der US-Verfassung ver-
ankerte Recht auf freien Waffenbesitz
verteidigt, sondern gleichzeitig seine
Landsleute aufruft, sich gegen eine wei-
tere Verschärfung der Waffengesetze zur
Wehr zu setzen. In mittlerweile 80 pro-
fessionell gemachten Beiträgen schwad-
roniert Johnson in einfachen Worten ge-
gen alle, die gegen den freien Waffenzu-
gang sind, dabei vor allem gegen die Re-
gierung in Washington und US-Präsi-
dent Barack Obama.

In seinem neuesten, knapp vier Minu-
ten langen Beitrag für die NRA News
macht sich Johnson jetzt um die Kinder
und die Sicherheit an den Schulen des
Landes Gedanken. Nach dem Amoklauf
an der Sandy Hook Elementary School
im amerikanischen Connecticut im De-
zember 2012 mit insgesamt 28 Toten, da-
runter 20 Kindern im Alter zwischen
sechs und sieben Jahren, ist das ein Dau-
erthema in Amerika.

Präsident Obama hatte nach dem
Massaker eine Verschärfung der Waffen-
gesetze angekündigt. Bisher ist er damit
allerdings am Widerstand der Republika-
ner im Kongress gescheitert. Es war vor
allem die NRA, die mit einer massiven
Werbekampagne Einfluss auf Bevölke-
rung und Politiker genommen hatte und
so jeden entscheidenden Gesetzesvor-
stoß verhindern konnte.

Billy Johnson, ein Mann mit einfachen
Antworten auf schwierige Fragen, will
das Problem und die Sicherheit an den
Schulen ganz anders angehen. Er fordert
in seiner Videobotschaft „Everyone Gets
A Gun“ (Jeder bekommt eine Waffe)
nicht weniger Gewehre, Revolver und
Pistolen, sondern mehr. Auch die Schü-
ler des Landes sollen in seine Kampagne
direkt eingebunden werden.

Dafür will der NRA-Sprecher das Un-
terrichtsfach Schießerziehung einführen.
„Eine Gesellschaft, die Waffen braucht“,
so das Amerikabild von Johnson, „muss
schon die Kleinsten daran unterrichten.“
Dabei sollen die Pennäler nicht nur das
Schießen lernen, sondern, wie er sagt,
auch den „kompetenten Umgang mit ei-
ner Waffe“. „So, wie wir ihnen Lesen
und Schreiben beibringen, lernen sie
noch ein weiteres Fach“, sagt Johnson. 

Und damit das Fach von den Heran-
wachsenden nicht nur nebenbei belegt
wird, soll Schießunterricht den gleichen
Stellenwert bekommen wie Mathematik,
Englisch oder Naturwissenschaften. „Ein
Pflichtfach, das für die Versetzung und
den Abschluss notwendig ist“, sagt John-
son. Sitzenbleiben nach Fehlschuss?

„Klingt verrückt, nicht wahr?“, sagt
der NRA-Hipster selbst an einer Stelle

seines neuen, mit Grafiken unterlegten
Videos, um zugleich neue Argumente für
den Waffenbesitz zu liefern. „Wir haben
auch ein Recht auf Bildung, auf öffentli-
che Parks, auf Essen, Krankenversorgung
und Pension“, sagt Johnson. Für das al-
les hätte man in diesem Land Gesetze,
die diese Dinge schützen würden. Nur
das Grundrecht auf Waffenbesitz versu-
che man immer weiter auszuhöhlen.

„Hört endlich auf, den Zugang zu Waf-
fen immer mehr zu regulieren“, fordert
Johnson. „Hört auf, so zu tun, als ob sie
schlecht oder gefährlich seien. Was wäre
denn, wenn wir anstelle von waffenfrei-

en Zonen Gebiete einrichten, in denen
es eine Pflicht zum Tragen einer Waffe
gäbe?“ In der Vorstellung von Johnson
und der Waffenlobby NRA würde diese
Regelung Amerika vermutlich sicherer
machen. Dass jedes Jahr in den USA
mehrere Zehntausend Menschen, darun-
ter auch zahlreiche Kinder, durch Waf-
fen verletzt und getötet werden, wird in
dem Video allerdings nicht erwähnt.

Die Befürworter strengerer Waffenge-
setze, darunter US-Präsident Obama, se-
hen das aufgrund der Zunahme der Op-

Sitzenbleiben nach Fehlschuss?
Die einflussreiche US-Waffenlobby fordert professionellen Schießunterricht in der Schule

„Hört endlich auf, 
den Zugang zu
Waffen immer mehr
zu regulieren“
Billy Johnson, Waffenlobbyist

fer allerdings ganz anders als Johnson
und seine Waffenbrüder. Ihrer Meinung
nach fordern mehr Waffen auch mehr
Tote. Allein in dem Jahr nach dem Mas-
saker von Newtown kamen nach einer
Zählung des Magazins Slate in den USA
insgesamt 12.042 Menschen durch
Schusswaffen ums Leben. In diesem Jahr
sollen es bereits mehr als 4700 sein.

Betroffen sind dabei auch immer wie-
der Kinder. Nach einer Untersuchung
der Organisation „Everytown for Gun
Safety“ sind in dem Jahr des schlimms-
ten Schulamoklaufes in der Geschichte
der USA „mindestens 100 Kinder“ er-
schossen worden. „All diese Toten kann
man verhindern“, behauptet der Präsi-
dent der Gruppe, John Feinblatt. „Zu oft
sagen wir, es war ein Unfall und man
hätte nichts dagegen tun können. Wir
sind anderer Meinung.“ „Everytown for
Gun Safety“ wurde von dem früheren
New Yorker Bürgermeister Michael
Bloomberg, einem Befürworter strenge-
rer Waffengesetze, als Reaktion auf das
Blutbad von Newtown gegründet.

Und noch eine andere Statistik
scheint zu belegen, dass mehr Waffen
auch mehr Opfer bedeuten. Slate berich-
tet in Bezug auf eine Studie aus dem „In-
ternational Journal of Epidemiology“,
dass Kinder und Jugendliche im Alter
zwischen fünf und 14 Jahren in den USA
ein um 17 Mal höheres Risiko haben, er-
schossen zu werden als Gleichaltrige in
anderen Industrienationen. Und in kei-
nem anderen hoch entwickelten Land
gibt es auch so viele Schulschießereien
wie in Amerika. Allein 74 zählte die Poli-
zei seit Newtown. Und ein Ende scheint
nicht absehbar.

Wenn eigentlich schlanke Menschen zu monströsen, wohlbeleibten Sumo-Ringern
mutieren, dann ist wieder Sumo Run in London. Bei dem alljährlichen Laufspaß im
Battersea Park quälen sich die Teilnehmer in aufblasbare Anzüge, wärmen sich zum
Vergnügen der Zuschauer mit japanisch anmutenden Übungen auf und gehen dann

bestens gelaunt auf eine fünf Kilometer lange Strecke durch den Park. Dabei geht es
weniger um den sportlichen Wettkampf als um die gute Sache: Die Veranstalter des
Sumo Runs sammeln Geld für Wohltätigkeitsprojekte in Afrika, mit denen die Aus-
bildung von Kindern unterstützt wird. 

Einmal ein Sumo-Ringer sein
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Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de
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