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Bald zählen illegale Aktivitäten
zur offiziellen Wirtschaftsleistung
hinzu. Die Schuldenquote sinkt
dadurch. Der Volkswirt, Seite 16

Dass es noch Wisente gibt, grenzt
an ein Wunder. Um ein Haar wären
sie von der Erde verschwunden.
Deutschland und die Welt, Seite 7

Der Securitate-Spitzel und
Oligarch Dan Voiculescu war
mächtigster Mann Rumäniens.
Nun muss er in Haft. Politik, Seite 5

Russlands Führung hasst Schmerz-
mittel. Das erfuhr der Schriftstel-
ler Boris Schumatsky beim Tod
seines Vaters. Feuilleton, Seite 9

Mit dem Supercup beginnt die
neue Fußball-Saison. Dortmunder
und Bayern verbieten sich schon
jetzt den Mund. Sport, Seite 23

Brandenburg steht zur Braunkohle-
verstromung. Nicht nur im Wahl-
kampf fällt das der Linkspartei
besonders schwer. Politik, Seite 4

Nirgendwo in Europa steigen die
Hauspreise so stark wie in Dublin.
Doch Irlands Regierungschef
bleibt gelassen. Wirtschaft, Seite 17

Das Ende des Warans

Sex, Drogen und Waffen

M an führt nicht Krieg im Namen
Gottes“, hat Papst Franziskus

am Sonntag auf wunderbar schlichte
Art gesagt. Man kann annehmen, dass
die Terroristen vom „Islamischen
Staat“ das, was heute eine Selbstver-
ständlichkeit ist, anders sehen. Sie füh-
ren gerne Krieg im Namen Gottes,
bringen Hunderttausenden Tod und
Elend. Dort, wo ihre schwarze Fahne
weht, ist das Schicksal vieler Unschul-
diger besiegelt: Mord, gar Völkermord
als Gottesdienst – welche abscheuli-
che Perversion des Denkens dieser
Dschihadisten, die sich mit Taten brüs-
ten, die doch Gott zutiefst beleidigen!

Die Vereinigten Staaten – wer
sonst? – haben sich nun dazu ent-
schlossen, gegen diese Leute vorzuge-
hen und deren Vormarsch auf die auto-
nome Kurdenregion im Irak zu stop-
pen. Wie beherzt werden sie das tun?
Auf der einen Seite will Präsident Oba-
ma sich nicht in einen weiteren Irak-
Krieg hineinziehen lassen; die Grün-
de sind offenkundig. Auch soll das
(eher minimale) militärische Eingrei-
fen Amerikas die Regierung in Bag-
dad nicht aus der Verantwortung ent-
lassen; deren Machtgier, Korruption
und Unfähigkeit haben viel dazu beige-

tragen, dass der „Islamische Staat“ auf
seinem Vormarsch auch von Sunniten
unterstützt worden ist. Auf der ande-
ren Seite scheint Obama die Dimensi-
on der Gefahr begriffen zu haben: Die
Errichtung eines Kalifats in Syrien
und im Irak würden die Vereinigten
Staaten nicht zulassen. Gut gesagt,
aber wie? Wollen sie doch ihr Engage-
ment nicht noch einmal hochfahren
wie zu Zeiten Bushs. Obama will nicht
mehr die Konflikte anderer Länder lö-
sen – und ahnt, dass die das allein oft
nicht können oder nicht wollen. Am
Ende richtet sich der Appell, die Welt
solle einem Völkermord nicht taten-
los zusehen, vor allem an Amerika.

Dennoch ist es notwendig, die Füh-
rung in Bagdad und den schiitischen
Ministerpräsidenten Maliki dazu zu
drängen, eine Einheitsregierung zu
bilden, die alle maßgeblichen religiö-
sen und ethnischen Gruppen
einschließt. Und die so Legitimität
gewinnt und Handlungsfähigkeit
erlangt. Die Iraker müssen sich den
Terrorbanden schon selbst entgegen-
stellen. Tun sie das nicht, zerfällt das
Land, und der Dschihadismus hat
eine neue Bühne. Obama muss seine
kriegsmüden Landsleute – und sich
selbst – davon überzeugen, dass das
auch oder wieder Amerikas Aufgabe
ist. Über die Perspektive dieses Kamp-
fes mache man sich keine Illusionen
mehr: Es ist ein Langzeitprojekt.

F.A.Z. FRANKFURT, 10. August. Rasen-
ballsport Leipzig ist der erste Sieg nach
dem Aufstieg in die Zweite Fußball-Bun-
desliga gelungen. Der Klub des österrei-
chischen Milliardärs Dietrich Mateschitz
gewann am Sonntagnachmittag 3:0 bei
1860 München. Der 1. FC Kaiserslautern
trennte sich 1:1 vom SV Sandhausen.
Großmeister Arkadij Naiditsch aus Dort-
mund hat bei der Schacholympiade überra-
schend Weltmeister Magnus Carlsen aus
Norwegen besiegt. Naiditsch zwang sei-
nen Gegner zur Aufgabe. Die deutsche
Mannschaft hat die Kanu-Weltmeister-
schaft in Moskau mit dem schlechtesten
Ergebnis seit 1991 beendet und lediglich
drei Medaillen in den olympischen Diszip-
linen gewonnen. (Siehe Sport.)

Der braune Strom

Schmerz lindern verboten

Neue Sorgen in Irland

Was für ein Theater!

Erster Sieg für
Rasenballsport Leipzig

cheh./oll. FRANKFURT/BERLIN, 10.
August. Das amerikanische Militär hat
am Sonntag neue Luftangriffe auf Stellun-
gen der Terrorgruppe „Islamischer Staat“
im Irak geflogen. Nach einer Mitteilung
der Streitkräfte zerstörten Kampfflugzeu-
ge und Drohnen in der Bergregion Sind-
schar gepanzerte Fahrzeuge, die auf Ange-
hörige der religiösen Minderheit der Yezi-
den gefeuert hätten. Nach kurdischen An-
gaben konnten am Sonntag mindestens
20 000 Yeziden aus dem Sindschar-Gebir-
ge entkommen, wohin sie sich vor den Mi-
lizen der Dschihadisten geflüchtet hatten.
Ein Sprecher der kurdischen Peschmerga-
Einheiten sagte, mit Hilfe der Luftangrif-
fe sei es möglich gewesen, einen sicheren
Fluchtweg einzurichten.

Präsident Barack Obama machte am
Samstag deutlich, dass Luftangriffe und
Abwürfe von Wasser und Nahrungsmit-
teln in der Krisenregion noch Monate fort-
gesetzt werden könnten. Bei der Bekämp-

fung der Probleme im Irak handele es sich
um ein „Langzeitprojekt“, sagte er. „Ich
werde keinen bestimmten Zeitplan nen-
nen.“ Den Einsatz von Bodentruppen
schloss er kategorisch aus. Seine Regie-
rung versucht zugleich dem Eindruck ent-
gegenzutreten, als handle es sich bei dem
Militäreinsatz um eine breit angelegte An-
titerroroperation. Die Zeitung „New York
Times“ zitierte einen Regierungsmitarbei-
ter mit einer entsprechenden Äußerung.

Obama gab zu, dass Washington von
der Geschwindigkeit, mit der die Dschiha-
disten zuletzt Geländegewinne erzielt hät-
ten, überrascht worden sei. Er erneuerte
am Wochenende seine Forderung an die
politischen Führer des Iraks, den politi-
schen Stillstand zu überwinden und eine
Einheitsregierung zu bilden, die auch die
Sunniten einbinde. „Wir können das nicht
für sie erledigen, unser Militär kann es
nicht für sie erledigen“, sagte er. In die-
sem Sinne äußerte sich auch der französi-

sche Außenminister Laurent Fabius, der
am Sonntag in Bagdad den stellvertreten-
den Regierungschef Hussein al Schahris-
tani traf.

In Deutschland forderte der Vorsitzen-
de des Auswärtigen Ausschusses im Bun-
destag, Norbert Röttgen (CDU), die Bun-
desregierung auf, ihre Haltung in der Irak-
Krise grundlegend zu ändern. Den „um
ihr Leben rennenden Menschen“ solle vor-
übergehend in Deutschland Zuflucht ge-
währt werden, bis sich die Lage bessere,
sagte er der Zeitung „Welt am Sonntag“.
Berlin solle sich mit der Europäischen Uni-
on „aktiv“ dafür einsetzen, dass den Dschi-
hadisten in der Krisenregion die politi-
sche Unterstützung entzogen werde. Im
Irak solle humanitäre Hilfe geleistet wer-
den. Der Vorsitzende der Grünen Cem Öz-
demir sagte, die Weltgemeinschaft dürfe
nicht zulassen, dass die jahrtausendealte
Existenz von Yeziden und Christen in der
Region ende. (Siehe Seiten 2 und 8.)

I n Deutschland wird über eine enga-
giertere Außenpolitik heftig debat-

tiert. Das Eigentümliche an der Debat-
te ist: Diese neue deutsche Außenpoli-
tik gibt es längst. Der Bundesprä-
sident, der Außenminister und die Ver-
teidigungsministerin mögen sich An-
fang des Jahres noch als Impulsgeber
eines breiten Diskurses über Deutsch-
lands gewachsene internationale Rol-
le gesehen haben, nach einer Wahl-
periode, die vom Management der
Euro-Krise, aber auch von außen- und
sicherheitspolitischer Zurückhaltung
bestimmt war. Inzwischen blicken die
Berliner Politiker auf eine Welt, deren
Vielzahl brandgefährlicher Konflikte
Ursula von der Leyens Diktum,
Gleichgültigkeit sei für ein Land wie
Deutschland keine Option, wie eine
Binsenweisheit klingen lässt.

Im Ringen um eine politische Lö-
sung des Ukraine-Konflikts hat
Deutschland auf dem Fahrersitz der in-
ternationalen Diplomatie Platz ge-
nommen, ganz nach dem Wunsche
Washingtons. In wechselnden Forma-
ten – mal mit den Franzosen, mal un-
ter Hinzunahme der Polen im Weima-
rer Dreieck – suchen Kanzlerin Mer-
kel und Außenminister Steinmeier
zwischen Kiew und Moskau zu vermit-
teln. Der Erfolg ist bescheiden, müss-
te man es nicht schon als Erfolg be-
zeichnen, dass der Ausbruch eines of-
fenen Krieges zwischen den beiden
Staaten bislang verhindert werden
konnte. Das Hinzuziehen einzelner
EU-Partner soll verbrämen, dass Brüs-
sel auch in diesem Konflikt kein be-
deutsamer außenpolitischer Akteur
ist. Wie weit die europäischen Interes-
sen auseinandergehen, zeigte zuletzt
Paris: Das Hubschrauberträger-Ge-
schäft mit Moskau soll auf jeden Fall
erfüllt werden. Vielleicht war es kein
Zufall, dass Präsident Hollande beim
letzten Telefonat Merkels mit Putin
noch nicht mal als Statist zugeschaltet
war.

Angesichts der deutschen Rolle im
ukrainisch-russischen Konflikt kam
es Berlin in den vergangenen Mona-
ten entgegen, dass der Nahost-Kon-
flikt den Vereinigten Staaten überlas-
sen werden konnte. Das Scheitern der
Verhandlungsinitiative des Außenmi-
nisters Kerry und der Gaza-Krieg ha-
ben die Lage allerdings verändert. Isra-
els Außenminister rief Deutschland
nun gar dazu auf, als politische Füh-
rungsnation in Europa eine bedeutsa-
me Rolle zu übernehmen. Für den Fall
einer langfristigen Waffenruhe wird
erwogen, die EU-Grenzmission zwi-
schen dem Gazastreifen und Ägypten
zu reaktivieren – und hernach palästi-
nensische Sicherheitskräfte an den
Übergängen zu Israel von Grenz- und
Zollbeamten aus Europa zu überwa-
chen. Freilich: In den Konflikten in Sy-
rien, dem Irak und in Libyen ist Berlin
kein maßgeblicher Akteur.

Steinmeiers Worte, die Kultur der
militärischen Zurückhaltung dürfe
nicht verwechselt werden mit einer
Kultur des Sichheraushaltens, waren

auch an die Bündnispartner gerichtet.
Das kriegsmüde Amerika wollte nicht
mehr hinnehmen, dass sich Berlin mit
dem in Deutschland nach wie vor po-
pulären Verweis auf die Geschichte mi-
litärisch wegduckt. Das wirtschaftlich
daniederliegende Frankreich verlang-
te europäische – deutsche – Solidarität
für seine Einsätze in Afrika, das längst
Hinterhof Europas ist. Das überschau-
bare Engagement Berlins in Afrika als
Beleg für eine Militarisierung der deut-
schen Außenpolitik zu deuten ist eine
bewusste Fehlinterpretation der Ab-
sichten der Bundesregierung.

Die Impulsgeber der Debatte teilten
eine Überzeugung: Beim Ausbruch re-
gionaler Konflikte dürfe Deutschland
nicht immer zuerst vor allem damit
vernommen werden, was es nicht zu

tun bereit sei. Berlins Isolierung im Li-
byen-Konflikt wirkte hier nach. Auf-
fällig war es, dass das Kanzleramt sich
zurückhielt. Man ließ die Minister ge-
währen, verfolgte die vorsichtige Än-
derung der Tonlage aber nicht ohne
Skepsis: Auf das allgemeine Lob für
Gaucks Debattenbeitrag folgte bald
der Verweis auf die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit der Bundeswehr und
die Erinnerung an die Ertüchtigungs-
initiative der Kanzlerin. Das inzwi-
schen europäisierte „Enable and En-
hance“-Konzept sieht vor, strategi-
sche Partner durch Ausbildung, Bera-
tung und auch Ausrüstung in die Lage
zu versetzen, Konflikte selbst zu lö-
sen. Dass bei der Auswahl der Partner
Realpolitik gefragt ist, dürfte sich ver-
stehen. Nur läuft die Rüstungsexport-
politik von Wirtschaftsminister Ga-
briel diesem Konzept zuwider. Doch
auch unabhängig von diesem Wider-
spruch kann Merkels Ertüchtigung
nicht eigenes Engagement ersetzen.

Alle mit der Außen- und Sicher-
heitspolitik befassten Mitglieder der
Bundesregierung haben die öffentli-
che Meinung im Blick und wissen um
die Sehnsucht der Deutschen, in Ruhe
gelassen zu werden. Die außenpoliti-
sche Debatte hatte ja auch eine bilden-
de, sozusagen eine volkspädagogische
Intention. Das ist gut und richtig, er-
setzt aber nicht politische Führung.
Dazu ist der Bedeutungszuwachs Ber-
lins auf der internationalen Bühne of-
fenkundig und die Erwartungshaltung
der Bündnispartner zu groß. Die Ein-
lassungen Gaucks, Steinmeiers und
von der Leyens haben die Erwartun-
gen noch vergrößert. Deutschland
wird dies im Herbst zu spüren bekom-
men, wenn auf dem Nato-Gipfeltref-
fen auch über die nationalen Verteidi-
gungshaushalte gesprochen wird.
Auch hier wird ein größeres deutsches
Engagement verlangt.

oll. BERLIN, 10. August. In der Koalition
ist ein Streit über den Umgang mit radika-
len Islamisten entbrannt. Der bayerische
Innenminister Joachim Herrmann (CSU)
forderte ein härteres Vorgehen gegen aus-
ländische Extremisten in Deutschland.
Diese müssten ausgewiesen oder ganz an
der Einreise gehindert werden. „Dort, wo
unser geltendes Recht hier noch Grenzen
setzt, muss es wehrfähig gemacht wer-
den“, sagte Herrmann der „Bild“-Zeitung.
Deutschland dürfe nicht zum Schlachtfeld
militanter Gruppen gemacht werden. „In
Deutschland lebende ausländische Extre-
misten gehören raus aus Deutschland.“
Der stellvertretende Vorsitzende der SPD,
Ralf Stegner, wandte sich gegen eine Ver-
schärfung der Gesetze. (Siehe Seite 2.)

ff. MÜNCHEN, 10. August. In Bayern
muss Staatskanzleiministerin Christine
Haderthauer (CSU) um ihr Amt bangen.
Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU)
sagte am Wochenende, Äußerungen der
Ministerin in der Modellauto-Affäre sei-
en „nicht sehr hilfreich“ gewesen. Seeho-
fer bezog sich auf die Behauptung Hadert-
hauers, die Gründung eines Unterneh-
mens, das Modellautos vermarkte, die
psychisch kranke Straftäter im Maßregel-
vollzug herstellten, sei von „Idealismus“
bestimmt gewesen. Haderthauer setzte
sich damit in Widerspruch zu Angaben
früherer Gesellschafter des Unterneh-
mens, der Zweck sei allein die Gewinner-
zielung, nicht eine Therapie der Straftä-
ter gewesen. Haderthauer war zunächst
selbst Gesellschafterin des Unterneh-
mens, später folgte ihr Mann Hubert Ha-
derthauer nach.

Gegen Christine und Hubert Hadert-
hauer, der als Arzt im Maßregelvollzug

den Hersteller der Modellautos, einen
dreifachen Mörder, kennengelernt hatte,
ermittelt die Staatsanwaltschaft Mün-
chen II. Ein früherer Geschäftspartner
wirft ihnen vor, ihn bei einem Vergleich
betrogen zu haben. Seehofer sagte, er
habe Vertrauen in die Arbeit der Staatsan-
waltschaft; er selbst sei kein Staatsanwalt
und stelle keine Recherchen an. Zugleich
ließ Seehofer aber anders als in früheren
Stellungnahmen offen, ob die Ministerin
bis zum Abschluss der staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungen im Amt bleiben kön-
ne. Wenn sich Verdachtsmomente erhär-
teten, könne für ihn eine neue Bewertung
notwendig werden, sagte Seehofer im
Bayerischen Fernsehen. Gleiches gelte,
wenn sich ein „eklatanter Widerspruch“
zu früheren Angaben der Ministerin ge-
genüber dem Landtag ergebe. Seehofer
bezog sich auf seinen „Informationsstand
per heute“; auch das wurde in der CSU als
Abrücken von der Ministerin gesehen.

Deutlich wurde auch, dass Seehofer
nicht zufrieden ist mit den bisherigen Er-
klärungen der Ministerin über ihre Beteili-
gung an dem Modellauto-Unternehmen.
Er wolle „möglichst bald Klarheit, denn
auf Dauer würde so etwas auch eine Re-
gierungsarbeit beeinträchtigen“, sagte
Seehofer. In der CSU kursieren erste Na-
men von Politikern, die Christine Hadert-
hauer ersetzen könnten. Erschwert wür-
de die Nachfolge durch den Geschlechter-
proporz, der ein maßgeblicher Gesichts-
punkt gewesen ist, dass Seehofer Hadert-
hauer 2008 in sein Kabinett berief, ob-
wohl es zwischen ihr und ihm Spannun-
gen gab. Eine Frau als Nachfolgerin für
Haderthauer zu benennen, werde nicht
einfach sein, hieß es am Wochenende in
der Partei; eine größere Kabinettsumbil-
dung, um auf diese Weise den Frauenan-
teil zu halten, sei aber auch wenig wahr-
scheinlich. (Siehe Seite 3; Kommentar Sei-
te 8.)

Heute

boy. KIEW, 10. August. In Kiew haben
sich am Sonntag abermals Dutzende Akti-
visten gegen den Versuch der Stadtverwal-
tung gewehrt, die Bühne auf dem Majdan-
Platz demontieren zu lassen. Sie schlepp-
ten Teile der bereits teilweise abgebauten
Bühnenkonstruktion wieder herbei und er-
richteten rund um die Plattform Metallab-
sperrungen. Vertreter der Protestierenden
bezeichneten die Räumung des Platzes
vor Hunderten Schaulustigen als „uneh-
renhaften Schritt“ des Kiewer Bürgermeis-
ters Vitali Klitschko. Der Majdan sei ein
heiliger Ort, an dem mehr als hundert
„Märtyrer“ im Kampf getötet worden sei-
en. Im Osten der Ukraine lieferten sich Re-
gierungstruppen und prorussische Separa-
tisten weiter Kämpfe um Donezk. Dabei
wurden mindestens zwei Zivilisten getö-
tet. Das Militär lehnte eine Feuerpause,
die die Separatisten am Samstag angebo-
ten hatten, zunächst ab. Mit Artilleriefeu-
er versuchten die Regierungstruppen, die
Versorgungsroute zur Stadt Krasny Lutsch
abzuschneiden. Eine einseitige Feuerpau-
se lehnte Separatistenführer Alexander Sa-
charschenko abermals ab. (Siehe Seite 5.)

F.A.Z. FRANKFURT, 10. August. Beim Ab-
sturz eines Flugzeugs nach dem Start vom
Inlandsflughafen der iranischen Haupt-
stadt Teheran sind am Sonntag 38 Perso-
nen ums Leben gekommen. Nach Anga-
ben iranischer Nachrichtenagenturen wur-
den zehn Personen verletzt. Die An-140
mit 48 Personen an Bord stürzte in der
Nähe eines Wohnviertels auf eine Straße.
Die Wartung iranischer Flugzeuge gilt
auch wegen der westlichen Sanktionen ge-
gen das Land als unzureichend. (Siehe
Deutschland und die Welt.)

Die Hälfte des
Jahres zottelig

Streit über Umgang
mit radikalen Islamisten

Dutzende Tote bei
Absturz in Teheran

Seehofer distanziert sich von Haderthauer
„Äußerungen waren nicht sehr hilfreich“ / Ministerpräsident will „möglichst bald Klarheit“

Auf dem Fahrersitz
Von Majid Sattar

oll. BERLIN, 10. August. Einsätze in Af-
ghanistan haben für Soldaten oft erhebli-
che Auswirkungen auf ihr weiteres Leben.
Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie
der Bundeswehr über Rückkehrer aus dem
Konfliktgebiet. Die meisten Soldaten ka-
men demnach mit den Belastungen des
Einsatzes gut zurecht. Viele Soldaten be-
richteten nach ihrer Heimkehr von größe-
rem Selbstbewusstsein und einer größeren
Wertschätzung des Lebens, äußerte Studi-
enleiterin Anja Seiffert vom Zentrum für
Militärgeschichte und Sozialwissenschaf-
ten der Bundeswehr. Ein Teil der Heimkeh-
rer jedoch, etwa fünf bis acht Prozent, füh-
len sich nach den Ergebnissen der Studie
auch zwei Jahre nach dem Einsatz „fremd
im eigenen Leben“. (Siehe Seite 4.)

Ausschreitungen
bei Räumung des
Kiewer Majdan

Gegen Aufräumarbeiten: Auf dem Majdan brennt es wieder.  Foto dpa

Tausenden Yeziden gelingt die Flucht
vor islamistischen Terroristen
Amerikanisches Militär setzt Luftangriffe im Irak fort / Obama: Langzeitprojekt

Briefe an die Herausgeber  Seite 18

Viele Soldaten kommen
gut mit Belastung zurecht

„Speziell ist üblicherweise 

weniger nutzbar als Normal.“

Das sagt keine schwäbische 

Hausfrau, sondern der Desig-

ner Jasper Morrison.
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Basel Chair, 2008 

Die Zahl der Konflikte
steigt – die Erwartungen
an Deutschland werden
auch immer größer.

Mit langem Atem
Von Klaus-Dieter Frankenberger
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Tausende Yeziden haben am Wochenen-
de bei Demonstrationen vor einem dro-
henden Völkermord im Irak gewarnt. In
Bielefeld kamen nach Angaben der Poli-
zei am Samstag rund 6000 Teilnehmer
aus dem gesamten Bundesgebiet zusam-
men. Zu der Demonstration hatten yezi-
dische Vereine in ganz Deutschland auf-
rufen. Die Kundgebung verlief nach An-
gaben der Polizei größtenteils friedlich,
es gab jedoch vereinzelte Festnahmen.
Politiker und Kirchenvertreter forderten
die Einrichtung eines humanitären Kor-
ridors und mahnten zu einer Aufnahme
der Flüchtlinge in Deutschland. Die Ye-
ziden sind Kurden, die wegen ihrer vor-
islamischen religiösen Praktiken von

den radikalen Islamisten als „Teufelsan-
beter“ diffamiert werden. Zehntausende
von ihnen fliehen zur Zeit vor den
Kämpfern der Terrorgruppe Islamischer
Staat.

Mehr als tausend Kurden kamen am
Wochenende in Pforzheim zu Protesten
gegen die Gewalt im Nordirak zusam-
men. Mehr als Tausend Personen de-
monstrierten auch am Samstag in Frank-
furt und im osthessischen Bad Hersfeld
gegen die Greueltaten der Dschihadis-
ten. Sie forderten auf Plakaten ein Ende
des Mordens und zeigten auch Fahnen,
auf denen das Konterfei des PKK-Füh-
rers Abdullah Öcalan zu sehen war. Die
PKK ist seit 1993 in Deutschland verbo-

ten. In Frankfurt hatte der Verband der
Studenten aus Kurdistan zu der Demons-
tration aufgerufen, um „weitere Massa-
ker zu verhindern und die Öffentlichkeit
zu Taten zu bewegen“, wie es in der Ein-
ladung hieß. Mit einer Kundgebung und
einer Mahnwache wurde die Veranstal-
tung am späten Nachmittag beendet, sie
war absolut friedlich abgelaufen.

In der vergangenen Woche hatte es in
Herford in Nordrhein-Westfalen heftige
Ausschreitungen gegeben, nachdem
tschetschenische Sympathiesanten der
Dschihadisten zwei Yeziden angegriffen
und verletzt hatten. Mehrere Hundert-
schaften der Polizisten waren im Ein-
satz. (F.A.Z)

Yeziden demonstrieren in ganz Deutschland

D as Problem ist drei Meter mal neun
Meter groß. In der oberbayerischen

Gemeinde Weyarn will der örtliche Gar-
tenbauverein einen Keller ausheben –
unter dem „Säftlhaus“. Der Saft, der aus
der vereinseigenen Obstpresse fließt,
soll unterirdisch lagern, damit er im
Winter nicht gefriert. Alles war schon
perfekt, erinnert sich der Vereinsvorsit-
zende Josef Killy. Das Landratsamt hat-
te den Bau genehmigt, der Bagger das
erste Loch ausgehoben. Dann kam der
Einspruch aus München. Der Keller sei
eine Gefahr für das Leitungswasser der
Landeshauptstadt. Sofortiger Baustopp,
lautete die Anordnung.

Seit 130 Jahren spülen die Münchner
bei Weitem nicht nur ihre Toiletten mit
Wasser aus dem 40 Kilometer entfern-
ten Mangfalltal. Das Quellwasser gilt
als besonders rein. Damit dem Wasser
nichts zustößt, gibt es in Weyarn und
den Nachbargemeinden besondere Auf-
lagen: Größere Flächen dürfen nicht ge-
pflastert werden, jede Baumaßnahme
prüft auch das Landesumweltamt. Seit
langem ärgern sich die Bürger im Land-
kreis Miesbach darüber. Zwei Bürgerin-
itiativen fordern Entschädigung von der

Stadt München. Sie wollen Geld für ihr
Wasser. Den Streit gibt es fast so lange,
wie Wasser aus dem Mangfalltal nach
München fließt. „Das Kellerverbot
brachte das Fass dann zum Überlau-
fen“, sagt Killy. Die Sorge des Landes-
umweltamtes: Die Deckenschicht des
Grundwassers könnte während der Bau-
maßnahmen verletzt werden, Verunrei-
nigungen drohen. „Wir planen ja keine
unterirdische Saftfabrik, wir wollen
bloß einen Keller bauen“, sagt Killy. Die
Stadtwerke München halten das Risiko
für zu groß, die Bürger von Weyarn füh-
len sich gegängelt. „Allmählich geht’s
uns wie den Indianern“, sagt Bürger-
meister Leonhard Wöhr. „Wir leben in
einem Reservat.“ Das Wasserschutzge-
biet soll nun erweitert werden, nahezu
jeder Quadratkilometer der Gemeinde
stünde unter besonderem Schutz.

Beim Keller-Streit sind die Fronten
verhärtet. „Wir wollen das durchset-
zen“, sagt Wöhr. Zwei Minister haben
sich eingeschaltet. Wirtschaftsministe-
rin Ilse Aigner (CSU), die den Kreis
Miesbach im Landtag vertritt, will ver-
mitteln. Der Umweltminister hat ver-
sprochen, den Fall zu prüfen. Der Gar-
tenbauverein von Weyarn hat längst an-
dere Sorgen. Die Apfelernte hat begon-
nen, der erste Saft wird gepresst. Im Kel-
ler einer nahe gelegenen Schule werden
die Behälter nun gelagert. Das Gebäude
ist mehr als 100 Jahre alt. Damals durfte
noch gegraben werden.  TIMO STEPPAT

Die Rettung der Christen führt über Kurdistan
Die Pariser Zeitung „Le Monde“ schreibt am Sonntag
zur Vertreibung der Christen durch den Islamischen
Staat im Irak:

„Der Westen ist zu Recht betroffen vom Schicksal der
Christen im Irak, die von der Offensive der Dschihadis-
ten-Gruppe Islamischer Staat (IS) bedroht sind. Verjagt
aus ihren historischen Ursprungsgebieten Mossul und
Karakosch drohen sie endgültig aus der Geschichte ei-
nes Landes zu verschwinden, mit der sie seit fast zwan-
zig Jahrhunderten untrennbar verbunden sind. Für den
Irak, für den Mittleren Osten, für das Christentum und
für die gesamte Menschheit wäre dies ein unermessli-
cher Verlust. Aber diejenigen, die heute Alarm schlagen
und nicht ohne politische Hintergedanken Notmaßnah-
men fordern, müssen an unbequeme Wahrheiten erin-
nert werden. Das massenhafte Auswandern der christli-
chen Gemeinschaft aus dem Irak hält seit dreißig Jahren
an und geht soweit, dass sie heute im Exil größer ist als
in ihrem eigenen Land. Die einzige Lösung für eine Zu-
kunft der Christen im Irak ist Hilfe für die kurdische Au-
tonomieregierung in Arbil, die der verfolgten Gemein-
schaft als einzige seit einem Jahrzehnt einen sicheren
Rückzugsort bietet und ihre Rechte sicherstellt. Die
Christen im Irak zu retten, bedeutet im Augenblick, Kur-
distan zu unterstützen.“

Was tun die deutschen Christen?
Die Zeitung „Schleswig-Holstein am Sonntag“ aus
Flensburg meint zu dem Thema:

„Die USA beschämen ihre Kritiker. Keine andere Na-
tion scheint willens, den Völkermord im Nordirak zu
stoppen. Schon gar nicht die Pazifisten in Deutschland,
die außer hilflosen Dialogappellen nichts zu bieten ha-
ben. Oder was unternehmen Protestanten und Katholi-
ken, um ihren Glaubensbrüdern zu helfen, die von
Dschihadisten massakriert werden? Wo sind nun die
Pastoren, die selbst den Bundespräsidenten der Kriegs-
treiberei bezichtigen, weil dieser militärische Mittel als
Ultima Ratio in Erwägung zieht? Oder darf man von
Margot Käßmann, Claudia Roth und Gregor Gysi schon
bald kritische Einlassungen erwarten, dass die islamisti-
schen Mörderbanden doch bitte nicht mit Raketen be-
schossen werden sollten? Ja, so absurd sind die Debat-
ten, die auf der deutschen Wolke sieben geführt werden.
Fern der Realität.“

Gefährlicher als Al Qaida
Zu den amerikanischen Luftangriffen schreibt die nie-
derländische Zeitung „De Telegraaf“:

„Barack Obama zögert, sich abermals in einen militä-
rischen Konflikt zu begeben. Darum weigert sich der un-
schlüssige Präsident, Bodentruppen einzusetzen, was er

auch deutlich verkündet hat. Man darf es als unverständ-
lich bezeichnen, dass der Präsident sich derart in die
Karten schauen lässt, anstatt sich alle Optionen offen zu
halten. Die Terroristenarmee, die einen radikal-islami-
schen Staat vom Mittelmeer bis Iran anstrebt, mar-
schiert furchterregend rasch voran. Während Iraker mas-
senweise ermordet und selbst Kinder enthauptet wer-
den, muss dieser Griff nach der Macht auch als Vorbote
eines neuen 9/11 gesehen werden. Mit amerikanischen
Waffen, die bei den Irakern erbeutet wurden, und ge-
raubtem Geld stellt diese Barbarenbande eine größere
terroristische Bedrohung für den freien Westen dar als
(das Terrornetzwerk) Al Qaida.“

Obamas verhängnisvolles Dilemma
Die Pariser Zeitung „Le Figaro“ schreibt am Samstag
zum militärischen Eingreifen von Präsident Barack
Obama im Irak:

„Der amerikanische Präsident, der auch wegen seines
Versprechens gewählt wurde, die militärischen Abenteu-
er von George W. Bush im Irak und in Afghanistan zu be-
enden, steht zu Beginn der letzten Phase seiner Amts-
zeit vor einem verhängnisvollen Dilemma. Entweder er
ringt sich dazu durch, den vierten amerikanischen Krieg
in der Region in 25 Jahren zu führen – oder er hinter-
lässt seinem Nachfolger ein Ruinenfeld, von dem sich

die Weltmacht Vereinigte Staaten nur schwer erholen
dürfte. Wenn die Islamisten, die die Christen und Yezi-
den terrorisieren, einen Angriff auf Bagdad starten,
wird sich Amerika in der gleichen Situation befinden
wie Frankreich in Mali im Jahr 2012, das intervenieren
musste, um zu verhindern, dass Bamako in die Hände
von Al Qaida im islamischen Maghreb fällt. Nur dass es
im Irak um eine Aufgabe ganz anderer Größenordnung,
mit noch viel größeren Herausforderungen geht. Der
Frieden muss wie der Krieg erst gewonnen werden.“

Noch immer keine Waffenruhe im Gaza-Krieg
Die französische Tageszeitung „Le Parisien“ schreibt
am Sonntag zum Nahost-Konflikt:

„Was die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwi-
schen dem Gazastreifen und Ägypten angeht, könnte in
den nächsten Tagen eine Einigung erzielt werden. Dies
ist eine der Hauptforderungen der Palästinenserbewe-
gung, um die Blockade aufzuheben. Die Hamas würde
sogar akzeptieren, die Verwaltung dieser strategisch
wichtigen Grenze der Fatah von Palästinenserpräsident
Mahmud Abbas zu überlassen. Aber die Einzelheiten
müssen noch geklärt werden. Die Hamas verlangt näm-
lich zudem den Bau eines Flughafens und vor allem den
eines Tiefwasserhafens. Israel will davon derzeit nichts
wissen.“

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

Weitgehend friedlich: Protestmarsch in Bielefeld Foto Reuters

Weyarn

hcr. JERUSALEM, 10. August. Ha-
mas und Islamischer Dschihad haben
laut Presseberichten einem ägypti-
schen Vorschlag für eine neue Feuer-
pause zugestimmt. Sie solle drei Tage
dauern, könne aber verlängert werden,
meldeten der Sender Al Dschazira und
die Nachrichtenagentur AP. Zuvor hat-
te der israelische Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu klargestellt, dass
die indirekten Verhandlungen in Kairo
nicht fortgesetzt werden, solange der
Raketenbeschuss aus Gaza andauert.
Die am 8. Juli begonnene Militäropera-
tion sei noch nicht zu Ende, sagte Net-
anjahu. Es sei noch mehr Zeit und Ge-
duld nötig, bis alle Bürger Israels wie-
der in Ruhe leben können. Ein Hamas-
Sprecher bestätigte am Nachmittag
nur, dass man einen neuen ägyptischen
Vorschlag prüfe. Zugleich dauerte der
Beschuss aus Gaza an. Am Sonntag
wurden Dutzende Raketen und Grana-
ten in Richtung Israel abgefeuert. Die is-
raelische Luftwaffe griff mehr als 90
Ziele an. Seit Freitag kamen mehr als
15 Palästinenser um.

Die Hamas beteiligte sich nach Be-
richten aus Gaza nicht an den Angrif-
fen, nur kleinere bewaffnete Gruppen.
Der Beschuss aus Gaza wie die israeli-
schen Vergeltungsschläge hielten sich
im Vergleich zu den Wochen davor in
Grenzen. Zudem zogen die Palästinen-
ser ihre Verhandlungsdelegation nicht
aus Kairo ab, wie das Israel am Freitag
getan hatte. Die israelische Justizminis-
terin Zipi Livni legte am Wochenende
einen eigenen Plan vor, um den Krieg
in Gaza zu beenden. Wichtig sei es, den
Menschen in Gaza zu helfen, ohne da-
durch die Hamas zu stärken. Langfris-
tig müsse die palästinensische Regie-
rung unter Führung von Präsident Mah-
mud Abbas nach Gaza zurückkehren. Is-
rael sollte deshalb mit der Autonomie-
behörde, Ägypten und anderen modera-
ten Regierungen in der Region zusam-
mentun.

cheh./Her. FRANKFURT, 10. August.
Die amerikanischen Luftangriffe auf die
Terrorgruppe Islamischer Staat und die in-
ternationalen Bemühungen zur Rettung
zehntausender Flüchtlinge im Nordirak
haben erste Erfolge gezeitigt. Nach über-
einstimmenden kurdischen Berichten
konnten am Sonntag mindestens 20 000
Angehörige der religiösen Minderheit der
Yeziden aus dem Sindschar-Gebirge ent-
kommen, wohin sie sich vor den Dschiha-
disten geflüchtet hatten. Ein Sprecher der
kurdischen Peschmerga-Einheiten sagte,
es sei dank der Luftangriffe gelungen, in
die Berge vorzustoßen und einen sicheren
Fluchtweg für die Menschen zu öffnen.
Offenbar halten sich noch immer Tausen-
de auf dem Berg auf. Der Abgeordnete
der Yeziden im irakischen Parlament,
Wian Dachil, sagte, zudem sei 20 000 bis
30 000 Yeziden die riskante Flucht von Sy-
rien, wohin sie zunächst vor den Dschiha-
disten geflohen seien, nach Irakisch-Kur-
distan gelungen. Sie seien inzwischen in
Sicherheit.

Das amerikanische Militär flog nach ei-
genen Angaben auch am Sonntag Luftan-
griffe auf die Dschihadisten. Kampfflug-
zeuge und Drohnen hätten gepanzerte
Fahrzeuge zerstört, die im Sindschar-Ge-
birge yezidische Flüchtlinge beschossen
hätten. Amerikanische und irakische
Frachtflugzeuge setzten ihre Hilfsflüge
fort und warfen über dem Sindschar-Ge-
birge Lebensmittelpakete ab. Am Sonn-
tag traf der französische Außenminister
Laurent Fabius in Bagdad ein, wo er die
französische Hilfslieferungen koordinier-
te. Nach amerikanischen Medienberich-
ten starten die Hilfsflüge aus Incirlik in
der Türkei, während die Kampfflugzeuge
vom Flugzeugträger George H. W. Bush
im Persischen Golf starten.

Offenbar gelingt es den amerikani-
schen Streitkräften, den Vormarsch der
Dschihadisten zu verlangsamen, die ne-
ben der irakischen Hauptstadt Bagdad
auch Arbil, die Hauptstadt der Autono-
mieregion Irakisch-Kurdistan bedrohen.
Die Zeitung „New York Times“ zitierte
am Samstag einen Mitarbeiter des Vertei-
digungsministeriums mit den Worten:
„Wir können sie (die Extremisten) davon
abhalten, in Arbil einzurücken. Die Kos-
ten dafür wären zu hoch, die Luftangriffe
bringen ein unglaubliches Maß an Ab-
schreckung“. Zugleich machten Regie-
rungsmitarbeiter deutlich, dass es mehr
Zeit brauche, um den Belagerungsring zu
zerschlagen, den die Extremisten um das
Sindschar-Gebirge gelegt haben, und um
die Bedrohung von Bagdad abzuwenden.
Kurdische Peschmerga eroberten am
Sonntag etwa 40 Kilometer südlich von
Arbil die Städte Ghwar und Machmur zu-
rück, die von Kämpfern des Islamischen
Staats eingenommen worden waren. Bei-
de Städte sind strategisch wichtig. Ghwar
liegt auf dem Weg nach Arbil, Machmur
ist das Tor zur Stadt Kirkuk. Zuvor hatten
amerikanische Kampfflugzeuge Stellun-
gen der Dschihadisten beschossen.

In Bagdad dauert derweil der Streit
über die Regierungsbildung an. Eine für

Sonntag angesetzte Sitzung des Parla-
ments wurde auf diesen Montag vertagt.
Der in die Kritik geratene Ministerpräsi-
dent Nuri al Maliki, dessen Bündnis die
jüngste Parlamentswahl gewonnen hatte,
beharrt trotz innenpolitischem und inter-
nationalem Druck darauf, abermals iraki-
scher Regierungschef zu werden.

Der Vorsitzende der irakischen Bi-
schofskonferenz, der chaldäische Patri-
arch Louis Rafael Sako, kritisierte den
Machtkampf in Bagdad: Während dort
die Politiker stritten, brenne das Land.
Sako schrieb in einer Botschaft, es sei ent-
täuschend, dass Obama lediglich den
Schutz der kurdischen Hauptstadt Arbil
angeordnet habe. Er kritisierte, dass die
amerikanischen Kampfflugzeuge nicht
auch Stellungen des Islamischen Staats in
der Ebene von Mossul bombardierten,
aus denen die Christen in der vergange-

nen Woche vertrieben worden seien. Es
sei keine Strategie ersichtlich, wie die Res-
sourcen der Terroristen ausgetrocknet
werden könnten, äußerte der Patriarch.

Nach Angaben der Kirchen in Bagdad
wurden alle Gotteshäuser in der Ebene
von Mossul durch die Terroristen ent-
weiht. Die meisten der 200 000 Flüchtlin-
ge von dort haben sich inzwischen in Ira-
kisch-Kurdistan in Sicherheit bringen kön-
nen, vor allem in die Städte Arbil, Dohuk
und Sulaimanija. Meist sind sie in Kir-
chengebäuden und Schulen unterge-
bracht, teilweise aber auch in Parks. Ein
kleiner Teil der vertriebenen Christen ist
nicht in die kurdischen Regionen geflohe-
ne, sondern hält sich im Norden der Ebe-
ne von Mossul in Richtung Türkei auf.

Die meisten Flüchtlinge nahm Ainka-
wa auf, ein christlicher Vorort von Arbil,
wo 25 000 Christen wohnen. Sie versor-
gen nun 75 000 Flüchtlinge. Weitere
60 000 Flüchtlinge sind weiter im Norden
in Dohuk gelandet. Ihre Lage sei schlim-
mer als die in Ainkawa, heißt es in Kir-
chenkreisen. Den vertriebenen Christen
gehe es aber immer noch besser als den
Yeziden, die meist weiter auf der Flucht
seien.

oll. BERLIN, 10. August. In Union und
SPD ist ein Streit über den Umgang mit
radikalen Islamisten entbrannt. Der
bayerische Innenminister Joachim Herr-
mann (CSU) forderte ein härteres Vorge-
hen gegen ausländische Extremisten in
Deutschland. Diese müssten ausgewie-
sen oder ganz an der Einreise gehindert
werden. „Dort, wo unser geltendes Recht
hier noch Grenzen setzt, muss es wehrfä-
hig gemacht werden“, verlangte Herr-
mann in der „Bild“-Zeitung. Deutsch-
land dürfe nicht zum Schlachtfeld mili-
tanter Gruppen gemacht werden. „In
Deutschland lebende ausländische Extre-
misten gehören raus aus Deutschland.“

Der thüringische Innenminister Jörg
Gebiert (CDU) sagte der „Bild“, da Wie-
dereinreiseverbote für radikalisierte
deutsche Salafisten rechtlich nicht mög-
lich seien, müsse man schon deren Aus-
reise verhindern und die betreffenden
Personen durch Sicherheitsbehörden be-
obachten. Der nordrhein-westfälische
CDU-Vorsitzende und stellvertretende
Bundesvorsitzende Armin Laschet sagte
dem Sender WDR, konvertierte Deut-
sche, die in den Krisenregionen kämpf-
ten und wieder einreisten, müssten stän-
dig beobachtet werden. Wenn ein Nach-
weis zu Bekenntnissen zur Terrorgruppe
Islamischer Staat, eine Reise nach Syrien
und mehr zusammenkämen, dann könne
auch in Einzelfällen der Pass entzogen
werden. Wer mit Terroristen zusammen
kämpfe, „der verwirkt sein Aufenthalts-
recht“. Der stellvertretende Unionsvor-
sitzende Thomas Strobl sagte der
„Schwäbischen Zeitung“: „Wir müssen
über Einreiseverbote nachdenken. Wer
in den Bürgerkrieg nach Syrien zieht

und sich dort in Terrorcamps ausbilden
lässt oder sogar mitkämpft, der hat
nichts Gutes im Sinn. Es muss verhin-
dert werden, dass sie nach Deutschland
zurückkehren und hier Straftaten pla-
nen.“ Strobl plädierte dafür, gewaltberei-
ten Islamisten die deutsche Staatsbürger-
schaft zu entziehen.

Der stellvertretende Vorsitzende der
SPD, Ralf Stegner, wandte sich gegen
eine Verschärfung der Gesetze. „Alles,
was dafür nötig ist, bietet das Strafrecht
jetzt schon“, sagte er dem „Tagesspiegel
am Sonntag“. Wer Terrorismus unterstüt-
ze, müsse streng verfolgt werden, dafür
seien aber keine weiteren Gesetzesände-
rungen nötig. Die Union wolle mit ihren
„Stammtischattacken“ nur das Instru-
ment der doppelten Staatsbürgerschaft
diskreditieren, sagte Stegner. Der Vorsit-
zende der Grünen Cem Özdemir sagte
der „Welt am Sonntag“, wer sich in Sy-
rien und Irak an Aktivitäten der Terror-
gruppe Islamischer Staat beteiligt habe,
„muss mit den Mitteln des Rechtsstaats
zur Rechenschaft gezogen werden“. Zu-
gleich müsse sichergestellt werden, dass
Anhänger des Isamischen Staates nicht
in Deutschland lebende Yeziden bedro-
hen könnten.

Rechtlich werfen die Vorschläge Fra-
gen auf. Die deutsche Staatsangehörig-
keit darf laut Grundgesetz einer Person
nur dann entzogen werden, wenn sie bei
ihrer Einbürgerung vorsätzlich falsche
Angaben gemacht hat. Einreiseverbote
sind zumindest bei deutschen Staatsange-
hörigen ausgeschlossen. Sollten die For-
derungen der Unionspolitiker erfüllt wer-
den, müssten einige Gesetze geändert
werden, sagen Experten. Ein Sprecher

des Innenministeriums sagte der Deut-
schen Presse-Agentur, man prüfe Optio-
nen für Einreisesperren.

Die Sicherheitsbehörden haben noch
immer große Schwierigkeiten, den Strom
junger Extremisten aus Deutschland
nach Syrien einzudämmen. Nach jüngs-
ten Angaben des Bundesverfassungs-
schutzes sind seit Beginn des Bürger-
kriegs in Syrien 400 Islamisten aus
Deutschland dorthin ausgereist. Wenige
Tage zuvor hatte Verfassungsschutzpräsi-
dent Hans-Georg Maaßen gegenüber die-
ser Zeitung die Zahl der in Syrien kämp-
fenden Extremisten gegenüber dieser Zei-
tung mit 320 angegeben, und gesagt, die
Dunkelziffer sei wesentlich höher. Er äu-
ßerte ferner die Einschätzung, dass auch
neue Straftatbestände, wie sie von eini-
gen Justizministern gefordert werden,
nicht dazu führen würden, dass die Poli-
zei die mutmaßlichen Dschihadisten so-
fort festnehmen kann. „Wir wissen in vie-
len Fällen einfach nicht, was die Leute in
Syrien machen wollen. Uns fehlen die Be-
weise – selbst wenn wir härtere Gesetze
hätten.“ Verfassungsschützer haben zu-
letzt mehrfach darauf hingewiesen, dass
in manchen Fällen die Reisebewegungen
von radikalen Islamisten nicht bekannt
waren, bis diese zurückkehrten, in Syrien
auftauchten oder Todesmeldungen aus
dem Kampfgebiet eingingen.

Rund hundert radikale Islamisten sind
laut Verfassungsschutz inzwischen wie-
der nach Deutschland zurückgekehrt, da-
von haben 25 Kampferfahrungen in Sy-
rien gesammelt. Zu den Ausreisen in den
Irak, wo die radikalen Islamisten seit eini-
gen Monaten auf dem Vormarsch sind,
hat der Verfassungsschutz keine Zahlen.

Zum Lachen
kein Keller

Berichte über
Gaza-Waffenruhe

Amerikanische Luftangriffe
ermöglichen Flucht Tausender
Auch Hilfsflüge fortgesetzt / Streit über Regierungsbildung

Streit über Umgang mit radikalen Islamisten
Unionspolitiker fordern Einreisesperren und Passentzug / Stegner: Stammtischattacken

Alles fließt unterirdisch  Foto A1Pix

Laufen um ihr Leben: Yeziden in der irakischen Gebirgsregion Sindschar  Foto Getty
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MÜNCHEN, 10. August. Bayern ist ein
Land, in dem monarchische Traditionen
fortleben. Wenn der Regent das Verhalten
eines Untergebenen als „nicht sehr hilf-
reich“ bezeichnet, gibt es nur eine Ausle-
gungsmöglichkeit – es handelt sich um die
schärfste Form der Missbilligung. In der
CSU musste am Wochenende nicht lange
gerätselt werden, wie es um das politische
Schicksal von Christine Haderthauer be-
stellt ist, bislang Staatskanzleiministerin
und rechte Hand von Horst Seehofer. Die
Anmerkung des Ministerpräsidenten und
CSU-Vorsitzenden, Äußerungen Hadert-
hauers in der Modellauto-Affäre seien
„nicht sehr hilfreich“ gewesen, beschleu-
nigte Überlegungen, wer sie ersetzen kön-
ne. Mehrere jüngere Landtagsabgeordnete
rückten in den Blick, darunter Florian
Herrmann, Vorsitzender des Ausschusses
für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit
und Sport; er hat sich in der vergangenen
Legislaturperiode als Vorsitzender des Un-
tersuchungsausschusses zum Fall Mollath
aus CSU-Sicht für höhere Aufgaben emp-
fohlen.

In der CSU war vor dem präsidialem Ver-
dikt „Nicht sehr hilfreich“ die Verwunde-
rung groß gewesen, dass Seehofer im Fall
Haderthauer nicht handelte. Fragen an sei-
ne Urteilskraft wurden laut, als kein Tag
verging, an dem nicht neue unappetitliche
Details über die Affäre mit den Modellau-
tos bekannt wurden, die von psychisch
kranken Straftätern gefertigt und von ei-
nem Unternehmen vermarktet wurden, an
dem zunächst Christine Haderthauer,
dann ihr Mann Hubert Haderthauer, ein
Arzt und Psychiater, beteiligt waren. Mit
Sorge wurde gesehen, dass Seehofer durch
Zuwarten riskiere, dass sich die Affäre zu
einer Krise seiner Regierung und seiner
Partei auswachse. Die CSU werde ohne

Not in die Nähe alter Stereotypen gerückt –
als sei sie eine Partei, in der in Fragen der
Moral nicht allzu rigide Maßstäbe gälten.

Um so größer war das Aufatmen in See-
hofers Partei, dass er das „Nicht sehr hilf-
reich“ im Bayerischen Fernsehen mit der
Ankündigung verband, er wolle in der Af-
färe „möglichst bald Klarheit, denn auf
Dauer würde so etwas auch eine Regie-
rungsarbeit beeinträchtigen“. Der Kon-
junktiv eines Regenten muss als politi-
scher Indikativ verstanden werden. Die Re-
gierungsarbeit ist längst beeinträchtigt:
Die „Initiative für Nordbayern“, die das
Kabinett in der vergangenen Woche in
Nürnberg beschlossen hat, geriet zur Peti-
tesse neben dem gespenstischen Auftritt
Haderthauers, die sich zu der Behauptung
verstieg, das Modellauto-Unternehmen,
dass sie und ihr Mann betrieben hätten,
sei von „Idealismus“ getragen gewesen.

Monarchen müssen Befehle nur indi-
rekt äußern; wenn der österreichische Kai-
ser Franz Joseph auf einem Akt den
Wunsch „Günstig erledigen“ notierte,
wusste sein Beamtenapparat, was von ihm
erwartet wurde. Seehofer sagte am Wo-
chenende, die Affäre müsste aus seiner
Sicht neu bewertet werden, wenn sich Ver-
dachtsmomente gegen die Ministerin er-
härteten oder sich ein eklatanter Wider-
spruch zu dem ergebe, „was sie bisher ge-
sagt hat.“ In der CSU wurde auch dieser
Konjunktiv als politischer Indikativ ver-
standen. Glasklar habe Seehofer bezeich-
net, was in den vergangenen Tagen durch
das Bekanntwerden immer neue Details
über die Affäre schon eingetreten sei – See-
hofer habe es nur freundlicher formuliert,
wie es sich für einen Regenten gehöre.

In diese Kategorie wurde auch Seeho-
fers Feststellung eingeordnet, er sei kein
Staatsanwalt und recherchiere nicht im

Fall Haderthauer. Regenten müssen sich
nicht mit juristischen Details herumschla-
gen – etwa ob das Ehepaar Haderthauer,
als es einen Vergleich mit einem früheren
Geschäftspartner schloss, einen strafrecht-
lich erheblichen Betrug begangen hat. Re-
genten müssen sich auch nicht damit belas-
ten, wie sich Haderthauers „Idealismus“
mit Gewinnerwartungen und -berechnun-
gen vertrug – etwa mit der Notiz des Mo-
dellbauers, der als dreifachen Mörder im
Bezirkskrankenhaus Ansbach im Maßre-
gelvollzug saß und 1989 eine „Kalkulation
für die Werktherapie für 1 Jahr“ erstellte,
mit Herstellungskosten für 25 Modelle des
Typs Mercer 35 J mit insgesamt 63 850
Mark, je Modell 2554 Mark. Der Verkaufs-

preis für ein Auto wurde mit 20 000 Mark
angesetzt.

Regenten müssen kein vertieftes Wis-
sen in ärztlicher Ethik haben – wie sich
der Modellauto-Handel mit der Aufgabe
Hubert Haderthauers als Arzt und Psychia-
ter vertrug, muss Seehofer nicht ergrün-
den. Auch Spezialkenntnisse im Diszipli-
narrecht sind nicht gefragt; Haderthauer
war als Arzt im Bezirkskrankenhaus Ans-
bach öffentlicher Bediensteter. Aber Re-
genten, zumal wenn sie Ministerpräsiden-
ten sind, bedürfen der politischen Experti-
se – das berühmte Bauchgefühl. Und an
dieser Stelle wurde am Wochenende in
der CSU Unruhe bemerkbar, warum See-
hofer solange brauchte, um die politische

Dimension des Falles zu ergründen; so
schwierig sei es doch nicht gewesen, zu er-
kennen, wie mit einer Ministerin zu ver-
fahren sei, die vor ihrem Wechsel in die Po-
litik mit ihrem Mann zweifelhafte Geschäf-
ten nachgegangen sei.

Verschiedene Erklärungsmodelle kur-
sierten am Wochenende, warum Seehofer
erst spät erkannt habe, was jeder Kreisvor-
sitzende der Jungen Union spätestens
nach der Lektüre des dritten Schriftstücks
in der Affäre begriffen hätte. Es räche
sich, dass Seehofer nicht ausreichend auf
den Sachverstand in seiner Staatskanzlei
höre, lautete eine Variante; von den Juris-
ten dort hätte er erfahren können, wie es
einzuschätzen sei, wenn eine Staatsanwalt-
schaft nach umfangreichen Vorermittlun-
gen ein förmliches Ermittlungsverfahren
gegen eine Ministerin einleite. Die von
Seehofer praktizierte Auffassung, sein bes-
ter Berater sei er selbst, sei im Fall Hadert-
hauer an ihre Grenzen gekommen.

Andere verwiesen auf eine Tendenz See-
hofers, Medienberichte als flüchtiges Phä-
nomen zu betrachten, das sich wie ein Ge-
witter entlade. Nur so sei zu erklären, dass
Haderthauer auch noch im Amt geblieben
sei, als längst ein Brief kursierte, in dem
sie an einen Mitgesellschafter schrieb:
„Wie Ihnen ja auch bekannt ist, hatten wir
bei Gründung der Firma einen wesentlich
schnelleren Erfolg vor Augen.“ Nur so sei
zu erklären, dass Aussagen früherer Mitge-
sellschafter, bei dem Unternehmen sei es
von Anfang nur um Geld und nicht um
eine Therapie für psychisch kranke Straftä-
ter gegangen, Seehofer zunächst nicht zu
irritieren schienen. Das Fazit in den Rei-
hen der CSU war am Wochenende eindeu-
tig: Nicht sehr hilfreich sei es gewesen,
dass Seehofer erst so spät das Verhalten
Haderthauers als nicht sehr hilfreich be-
zeichnet habe.

ISTANBUL, 10. August

D ie merkwürdigsten Dinge gesche-
hen in der Welt, ohne dass die
Menschheit Notiz davon nähme.

In der Türkei zum Beispiel springen häufi-
ger einmal Katzen in Trafostationen oder
Umspannhäuschen, lösen dort einen
Kurzschluss aus und verglühen. Auf diese
Weise spielen die Tiere eine Rolle in der
türkischen Politik, ohne etwas davon zu
ahnen. Am Sonntag, das scheint nach den
vorläufigen Ergebnissen der türkischen
Präsidentenwahl schon eine halbwegs ge-
sicherte Erkenntnis, haben Katzen aller-
dings nicht versucht, die Stimmauszäh-
lung in der Türkei zu manipulieren. Da-
mit war auch die Befürchtung des opposi-
tionellen Präsidentschaftskandidaten Ek-
meleddin Ihsanoglu entkräftet, der bei ei-
nem Wahlkampfauftritt in der Schwarz-
meerstadt Samsun gesagt hatte, er werde
der sichere Sieger der Wahl sein, sofern
nicht Katzen in die Abstimmung eingrei-
fen.

Das nämlich war nach amtlicher Darstel-
lung bei den türkischen Kommunalwahlen
im März der Fall gewesen. Da kam es in
mehreren der 81 türkischen Provinzen in
der Nacht des Abstimmungstages, als die
Wahllokale schon geschlossen waren und
die Auszählung der Stimmen begonnen
hatte, zu mysteriösen Stromausfällen. In
vielen der plötzlich ganz in Schwarz ge-
tauchten Wahllokale ereigneten sich laut
Ohrenzeugenberichten (Augenzeugen wa-
ren aufgrund der dunklen Umstände nur
bedingt vertrauenswürdig) chaotische Sze-
nen. Der türkische Energieminister Taner
Yildiz trat daraufhin vor die Presse, um Ver-
schwörungstheorien, laut der die Regie-
rungspartei AKP hinter den Stromausfäl-
len stecke, entschieden zurückzuweisen.
Yildiz teilte mit, eine Katze habe sich in
ein Transformatorhäuschen geschlichen
und dort einen Kurzschluss verursacht.
Das geschehe häufiger in der Türkei und
sei nichts Besonderes.

Nachdem die erste Direktwahl eines tür-
kischen Staatsoberhaupts allem Anschein
nach katzensicher verlief, treten nun jedoch
neue Schwierigkeiten zutage. Nicht Katzen,
sondern Richter, und zwar jene am Verfas-
sungsgericht, dürften künftig eine wichtige
Rolle spielen. Denn als scheidender Minis-
terpräsident hatte der werdende Staatspräsi-
dent Recep Tayyip Erdogan sinngemäß und
zum Teil auch unverblümt immer wieder
deutlich gemacht, dass er das weitgehend re-
präsentative höchste Amt im Staate nutzen
wolle, um zu tun, was er schon seit 2003 un-
unterbrochen getan hat: Er will die Türkei
nicht nur repräsentieren, sondern auch re-
gieren. Er werde, sagte Erdogan bei anderer
Gelegenheit, ein Präsident sein, der „schwit-
ze und umher renne“. Sein nicht vom Volk,
sondern noch vom Parlament gewählter
Vorgänger Abdullah Gül, der formal noch
einige Tage im Amt ist, hatte sich meist auf
die ihm von der Verfassung zugewiesene

Rolle des obersten Brückeneinweihers, Frei-
tagsredenhalters und Ordenverleihers der
Nation beschränkt. Erdogan will jedoch wie
bisher die Tagespolitik bestimmen – und
das könnte ihn in einen Dauerkonflikt mit
dem Verfassungsgericht bringen. Zwar
sieht die türkische Verfassung vor, dass er
als Staatspräsident auch Kabinettssitzun-
gen einberufen und leiten kann. Aber die-
ses Vorrecht ist für außergewöhnliche Um-
stände reserviert, nicht für den politischen
Alltag. Sollte Erdogan es anders anwenden,
dürfte das mit einiger Sicherheit das Verfas-
sungsgericht auf den Plan rufen. Wird Erdo-
gan, nachdem er das Militär, die Polizei, die
Mehrheit der Massenmedien und die unte-
ren Etagen der Justiz schon weitgehend un-
ter seine Kontrolle gebracht hat, in den
kommenden Monaten also auch das Verfas-
sungsgericht angreifen – und kann er auch
diesen Kampf gewinnen?

D ass der Staatspräsident Erdogan
de facto auch der Regierungschef
Erdogan sein will, haben auch sei-

ne derzeitigen Minister schon bestätigt.
Sie gelobten Gefolgschaft. Wirtschaftsmi-
nister Nihat Zeybekci sagte, wenn Erdo-
gan Staatspräsident werde, gäbe es in der
Türkei keinen Regierungschef mehr, son-
dern nur noch jemanden, der Kabinettssit-
zungen einberuft – eine Art Zeremonien-
meister also. In dem Gebäude des Minis-
terpräsidentenamts, das Erdogan in Anka-
ra errichten lässt, sind praktischerweise
auch Räumlichkeiten für den Staatspräsi-
denten geplant. Erdogan sagte in einer
Wahlkampfrede: „Die alte Türkei liegt
nun in der Vergangenheit. Die Tore der al-
ten Türkei sind geschlossen. Der Wille
des Volkes zu Veränderungen hat seine
Stimme gefunden“. Dann führte er sinnge-

mäß aus, warum er künftig Staatspräsi-
dent und Regierungschef in einem sein
wolle. Doch in diesem Jahr hat ihm das
Verfassungsgericht bereits mehrfach ei-
nen Strich durch die Rechnung gemacht.
Es ist die letzte wichtige Institution des
Staates, die sich ihm (noch) entgegen-
stellt. Anfang April entschieden die Anka-
raner Richter einstimmig, die vorher auf
Geheiß Erdogans verfügte Sperre des
Kurznachrichtendienstes Twitter aufzuhe-
ben. Hasim Kilic, seit 2007 Präsident des
Verfassungsgerichts, wurde dazu mit der
Begründung zitiert, bei Fragen von Mei-
nungsfreiheit und Menschenrechten hät-
ten in der Türkei internationale Verträge
Vorrang gegenüber nationalem Recht.
Über Twitter waren zuvor einige der ille-
gal abgehörten Telefongespräche von Er-
dogan und Ministern seiner Regierung an
die Öffentlichkeit gelangt, in denen sich
ein Abgrund an Korruption und Amts-
missbrauch offenbarte und deren Authen-
tizität in einigen Fällen vom Ministerprä-
sidenten persönlich bestätigt wurde. Erdo-
gan beugte sich den Verfassungsrichtern,
wenn auch wutschnaubend: „Wir müssen
uns an die Entscheidung des Verfassungs-
gerichts halten. Aber ich muss das nicht
respektieren. Ich respektiere diese Ent-
scheidung nicht“, sagte er.

Wenige Tage nach der Twitter-Entschei-
dung funkte das Verfassungsgericht Erdo-
gan schon wieder dazwischen. Am 11.
April bezeichneten die Richter mehrere Pas-
sagen des im Februar von der Regierungs-
partei AKP gegen den Widerstand der Op-
position verabschiedeten Gesetzes über
den „Hohen Rat der Richter und Staatsan-
wälte“ als nicht verfassungskonform. Das
Gesetz hätte dieses bisher weitgehend unab-
hängige Gremium, dessen Mitglieder über

die Besetzung von Posten im Justizsystem
entscheiden, dem Einfluss der jeweiligen
Regierungspartei, derzeit also der AKP, un-
terstellt. Die oppositionelle „Republikani-
sche Volkspartei“ (CHP) hatte sich deswe-
gen an das Verfassungsgericht gewandt.

E nde Mai strapazierten die Richter
abermals die ohnehin recht ange-
spannten Nerven ihres Regierungs-

chefs, indem sie entschieden, dass auch die
Vollsperrung von Youtube nicht mit der Ver-
fassung der Türkei vereinbar sei. Erdogan
griff Kilic daraufhin mehrfach öffentlich
an, der setzte sich ebenfalls in der Öffent-
lichkeit zur Wehr und kündigte an, das Ge-
richt werde trotz des politischen Drucks sei-
ne Unabhängigkeit bewahren. Die hatte das
Gericht übrigens schon vor sechs Jahren ein-
mal in einem sehr wichtigen Fall unter Be-
weis gestellt, seinerzeit noch ganz im Sinne
Erdogans. Im Jahr 2008 war Kilics Stimme
entscheidend dafür, dass der Verbotsantrag
gegen die AKP abgelehnt wurde. Je stärker
die AKP wurde, desto deutlicher kühlte Er-
dogans Zuneigung zu Kilic jedoch ab. Im
kommenden Frühjahr ist Erdogan den un-
botsamen Verfassungsrichter dann endlich
los. Dann nämlich wird Kilic 65 Jahre alt
und muss, da er die Obergrenze für Richter
erreicht hat, in den Ruhestand gehen.

Der Staatspräsident der Türkei hat den
größten Einfluss auf die Auswahl der 17
Richter des Verfassungsgerichts. Das wur-
de in einem von der AKP im September
2010 initiierten Referendum über Verfas-
sungsänderungen bestätigt. Vierzehn Rich-
ter werden vom Staatspräsidenten beru-
fen, also künftig von Erdogan. Die ande-
ren drei werden vom Parlament berufen.
Die Amtszeit beträgt 12 Jahre, sofern die
Altersgrenze nicht vorher erreicht wird.
Der Staatspräsident kann allerdings nur

vier Mitglieder des Verfassungsgerichts
ganz selbständig bestimmen. Die anderen
muss er aus einer Liste mit drei Kandida-
ten auswählen, die ihm andere hohe Ge-
richte und Institutionen des Landes vor-
schlagen, etwa der Kassationshof oder der
Rechnungshof. Die nächste Ernennung
steht zum Jahresende an, wenn eine Richte-
rin aus Altersgründen ausscheidet. Da-
nach stehen bis 2018 keine weiteren Neube-
setzungen an – schnell kann Erdogan das
Verfassungsgericht also nicht nach seinen
Vorstellungen besetzen.

Doch er hat deutlich gemacht, dass er
als Präsident weiterhin die Türkei regieren
will – anders als Ekmeleddin Ihsanoglu,
der im Wahlkampf angekündigt hatte, im
Falle seines Wahlsiegs ein Staatsoberhaupt
nach alter Väter Sitte sein zu wollen. „Es
ist nicht die Aufgabe des Präsidenten, Stra-
ßen und Brücken zu bauen“, sagte Ihsano-
glu zum Auftakt seiner Wahlkampagne. Er-
dogan spottete darüber und forderte Ihsa-
noglu auf, einen Blick in die Verfassung zu
werfen, in der nachzulesen sei, dass der
Präsident „wenn nötig“auch das Kabinett
einberufen könne. Ilter Turan, der an der
Bilgi Universität in Istanbul Politikwissen-
schaften lehrt, definiert diesen Paragra-
phen anders. Das in der Verfassung festge-
schriebene Recht des Präsidenten, eine Ka-
binettssitzung einzuberufen, beziehe sich
auf Notstände, auf Kriegszeiten zum Bei-
spiel. „Es ist nicht ein Recht, bei dem der
Präsident eine Sitzung einberufen und sa-
gen kann: ´Lasst uns eine Brücke bauen´.
Das ist nicht die Idee.“ Erdogan sieht das
ganz anders. Er lasse sich jedenfalls nicht
in den Präsidentenpalast in Ankara wäh-
len, um dort Blumenvasen aufzustellen,
versicherte er seinen Anhängern. Das war
Erdogan, wie er leibt und regiert. Künftig
dann eben als Präsident.

PEKING, im August
Chinas Kommunisten dürfen sich zwar
kein religiöses Bekenntnis erlauben –
ein Verbot, dem Schätzungen zufolge je-
des sechste Parteimitglied zuwiderhan-
delt. Aber für die Dogmatik wollen sie
auch in diesem Bereich zuständig sein.
Vor Jahren stellten sie für die tibeti-
schen Buddhisten ein detailliertes Re-
gelwerk auf, wie die Reinkarnation von
„lebenden Buddhas“ vonstatten gehen
solle – woraufhin der Dalai Lama zum
Ärger der Kommunistischen Partei in
Erwägung zog, auf die Reinkarnation
seines Amts ganz zu verzichten. Nun er-
regt die englischsprachige Staatszei-
tung „China Daily“ Aufsehen mit der
Ankündigung, die Nation plane die Ent-
wicklung einer eigenen christlichen
Theologie. Das Blatt zitiert den Direk-
tor des Staatsamts für religiöse Angele-
genheiten, Wang Zuoan, diese Theolo-
gie solle „sich in die chinesische Kultur
einfügen“ und mit dem chinesischen
Weg des Sozialismus kompatibel sein.

Tatsächlich handelt es sich dabei um
ein älteres Projekt chinesischer Reli-
gionspolitik. Wang machte seine Äuße-
rungen auf einer Schanghaier Konfe-
renz zur Sinisierung des Christentums
zum sechzigsten Jahrestag der Grün-
dung der sogenannten „Patriotischen
Drei-Selbst-Bewegung“. Diese Bewe-
gung diente 1954 der Eingliederung
der chinesischen Protestanten in die ge-
rade gegründete Volksrepublik, nach-
dem die Partei zuvor alle ausländischen
Geistlichen und Missionare aus dem
Land gejagt hatte. Die „drei Selbst“ be-
treffen die Prinzipien der Selbstverwal-
tung, Selbsterhaltung und Selbstmissio-
nierung. Die Kirche sollte von allen
fremden Einflüssen unabhängig wer-
den. Diese Prinzipien machten sich An-
fang der fünfziger Jahre chinesische
Protestanten wie Wu Yaozong zu eigen,
die sich für eine Zusammenarbeit mit
der kommunistischen Regierung aus-
sprachen. Doch in Wirklichkeit war die
Bewegung zusammen mit dem „Chine-
sischen Christenrat“ von Anfang an ein
Instrument des Staates, um die wider-
spenstigen evangelischen Christen un-
ter Kontrolle zu bringen. Nur jene Ge-
meinden, die bei diesen beiden Organi-
sationen registriert sind, gelten als le-
gal. Ein Großteil der Protestanten aber
verweigert bis heute die Registrierung
und trifft sich in nicht anerkannten
„Hauskirchen“. Diese werden nach völ-
lig intransparenten Kriterien mittler-
weile mal toleriert und mal verfolgt.
Während der Kulturrevolution, als das
Christentum rundweg verboten war,
konnten Christen nur im Untergrund
zusammenkommen.

Die aktive Entwicklung einer chinesi-
schen Theologie verfolgten Pekings Re-
ligionsstrategen seit den neunziger Jah-
ren. Die Drei-Selbst-Bewegung und der
Christenrat beschlossen 1998 auf einer
Konferenz in Jinan, den „theologischen
Aufbau zu stärken“. Einen Eindruck da-
von, was das konkret heißen könnte, lie-
ferte damals der in die Kontrollorgani-
sationen eingebettete anglikanische Bi-
schof Ding Guangxun. In der Praxis ver-
suchen die staatlichen Kirchengremien
die Gläubigen auf die Prinzipien der
Harmonie und des Patriotismus einzu-
schwören, so dass es zu keinen Konflik-
ten mit dem Parteiregime kommt. Als
theologische Grundlage dafür schlug
Bischof Ding eine kaum wahrnehm-
bare Korrektur der Erbsündenlehre
vor, wie eine offizielle Broschüre erläu-
terte: „Während die traditionellen
christlichen Kirchen die Sünden der
Menschen betonen und dazu neigen,
den Wert der Menschen zu negieren, er-
klärt Bischof Ding, nachdem er die tra-
ditionelle chinesische Ideologie ‚Die
menschliche Natur ist gut‘ assimiliert
hat, dass ‚die menschlichen Wesen von
Gott nach dessen Bilde geschaffen wur-
den‘ und ‚sein halb-fertiges Werk‘ sei-
en.“

Subtilitäten solcher Art würden im
Rahmen einer freien wissenschaft-
lichen Diskussion nicht weiter auffal-
len. Doch setzen sie innerhalb der
machtbesetzten chinesischen Diskurse
so etwas wie politische Duftmarken.
Wahrscheinlich wird sich die nun volltö-
nend angekündigte Sinisierung auch
künftig nicht in größeren Abweichun-
gen von den anderenorts üblichen Leh-
ren äußern. Die Gefahr wäre für die Re-
gierung zu groß, dass noch mehr Gläu-
bige in die Hauskirchen abwandern.

Ein nichtautorisierter Vertreter der
Drei-Selbst-Bewegung sagte auf Anfra-
ge, die Sinisierung betreffe im Wesent-
lichen nur die Formen, in denen das
Christentum verbreitet wird; der ur-
sprüngliche Glaube bleibe gleich. Für
die Funktionäre dürfte wichtiger sein,
dass die praktische Einbindung funktio-
niert. In einem offiziellen Artikel für
die „Zeitung der chinesischen Minder-
heitsnationalitäten“ hieß es, das Chris-
tentum habe in den letzten sechzig Jah-
ren in China „auf dem Weg des Anpas-
sens große Fortschritte gemacht“. Doch
die Zahlen von evangelischen Christen,
die zum Jubiläum der Drei-Selbst-Bewe-
gung verbreitet wurden, sprechen eine
andere Sprache: 24 bis vierzig Millio-
nen. Das ist weit mehr, als bisher jemals
offiziell angegeben wurde. Und es gibt
gewissermaßen regierungsamtlich zu er-
kennen, dass ein Großteil der Gläubi-
gen staatlich nicht registriert ist.

Der ewige Erdogan: Ein Flaggenverkäufer in Istanbul vor dem Konterfei des Präsidentschaftskandidaten Foto AP

Langsam senkt der Regent den Daumen
Horst Seehofer hat lange gezögert, Christine Haderthauer öffentlich zurechtzuweisen – vielleicht zu lange / Von Albert Schäffer

Subtile
Sinisierung
China will eine christliche
Theologie entwickeln

Von Mark Siemons

Einer für alles

Durch den Hinterausgang: Haderthauer am Dienstag in Nürnberg Foto dpa

Erdogan will als
Staatspräsident
Brücken bauen.
Allerdings keine der
Versöhnung. Die
Verfassungsrichter
haben etwas dagegen.

Von Michael Martens
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 WELZOW, im August

E
kelhaftes braunes Wasser sieht Si-
mone Peter an diesem Tag oft.
An einem Julitag hat ihre „Ener-
giewende-Tour“ die Grünen-Vor-

sitzende in die Lausitz verschlagen, in
den Osten Brandenburgs. Dort wird seit
langem Braunkohle im Tagebau abgebaut
und verstromt. Eine der Spätfolgen des Ta-
gebaus ist das durch Eisenhydroxid, um-
gangssprachlich „Eisenocker“, braun ge-
färbte Wasser. Für den Tagebau wird
Grundwasser abgepumpt, das später wie-
der ansteigt und Eisen und Sulfat hoch-
spült. Seit einigen Jahren wird die Spree
braun; der idyllische Spreewald, eine tou-
ristische Attraktion Brandenburgs, muss
aufwendig geschützt werden. Denn ver-
ockertes Wasser sieht nicht nur absto-
ßend aus, es ist auch giftig.

„Von wegen ,Altlast‘“, sagt einer der orts-
kundigen Führer der Grünen-Vorsitzen-
den an einer Belüftungsanlage am Peters-
hainer Fließ. Dort kommt braunes Wasser
nicht aus einem längst stillgelegten Tage-
bau, sondern aus einem laufenden Betrieb.
Die Grünen haben eine Stichprobe ziehen
lassen. Sie ergab eine Überschreitung des
Eisengrenzwerts. „Das kann nicht sein“,
habe es unisono bei Vattenfall, das die
Braunkohle abbaut, und bei den Politikern
geheißen, die für die politischen und juristi-
schen Rahmenbedingungen zuständig
sind, berichten die Grünen aus der Region.
Sie fühlten sich regelrecht abgebürstet.
Wenn in einer Großstadt irgendwo brau-
nes Wasser austräte, würde das auch ganz
rasch zum Skandal. Aber wenn einmal
hohe Eisenwerte in Wasser aus einem aktu-
ellen Tagebau gemessen werden, reicht das
in der Lausitz offenbar nicht, um die Leute
ernsthaft zu beunruhigen und die Verant-
wortlichen in Trab zu setzen.

In der Braunkohleregion Lausitz vertre-
ten die Grünen eine Minderheitenpositi-
on. Das erlebt Simone Peter bei ihrer Reise
an jeder Station: Welzow, wo der Tagebau
ganz nah an den Ort herangekommen ist
und auf Beschluss der SPD/Linkspartei-Re-
gierung weiter ausgebaut werden soll, be-
grüßt die Besucher mit selbstbewussten In-
stallationen. Ein riesiges Schaufelrad und
die Gleise einer alten Kohlebahn zieren
die „Gleispromenade“ der „Stadt am Tage-
bau“, wie sie sich nennt. Mag Braunkohl-
etagebau für das ungeübte Auge noch so
schaurig wirken – weit und breit kein Grün
in der Wüstenei zu sehen, riesige, futuris-
tisch wirkende Geräte, keine Menschen –,
in der Lausitz und im Land Brandenburg
wird er keineswegs verabscheut. Denn die
Kohle sorgt für qualifizierte Arbeitsplätze,
die gut bezahlt werden.

Simone Peter erlebt bei ihrer Besichti-
gung, was Tagebau alles anrichten kann.
Während sie mit ihrem Tross auf einer Aus-
sichtsplattform steht, um den geplanten
neuen Tagebau Jänschwalde anzusehen,
nähert sich eine riesige Staubwolke, die
rasch näherkommt, als wäre sie bestellt
worden. Davon, erzählt der Landtagskandi-
dat Wolfgang Renner begeistert, gebe es
drei bis vier im Jahr. Der Sand sei so fein,
dass er Türschlösser kaputtmache. Die
würden den Bewohnern inzwischen an-
standslos ersetzt.

Manche Auftritte müssen dagegen auf-
wendig geprobt werden. Dazu gehört die
„Anti-Kohle-Kette“ zwischen dem polni-
schen Grabice und dem Brandenburger
Kerkwitz: Am 23. August soll dort eine
Menschenkette gebildet werden, um gegen
weiteren Braunkohletagebau zu protestie-

ren. Ein Camp soll auch Menschen von
fernher die Teilnahme erleichtern. Geübt
wurde sicherheitshalber in Berlin, mit ei-
ner „Probemenschenkette“. Uwe Hiksch,
der frühere SPD- und PDS-Bundestagsab-
geordnete und frühere PDS-Bundesge-
schäftsführer hat sie angemeldet. Er ist
nun beim Verein Naturfreunde aktiv.

Ob die Braunkohle im Land Branden-
burg tatsächlich ein Stoff ist, aus dem Poli-
tik gemacht werden könne, kann niemand
mit Gewissheit sagen. In Brandenburg
wird am 14. September ein neuer Landtag
gewählt. Aufmerksam haben SPD und
Linkspartei die Ergebnisse der Kommunal-
wahlen im Mai studiert. Sie geben sich si-
cher: Abgewählt oder mit schlechten Wahl-
ergebnissen versehen worden seien die
Gegner der Braunkohle und keineswegs

ihre Freunde. Für die SPD gehört das Be-
kenntnis zur Braunkohleverstromung zum
Grundstock ihrer politischen Überzeugun-
gen. Das gilt auch für die CDU im Land.
Die allgemeine Sprachregelung ist: Als
Energieland braucht Brandenburg die
Braunkohle noch eine Weile als „Brücken-
technologie“. Man sei schließlich auch bei
den erneuerbaren Energien führend. 2012,
so heißt es in der positiven Bilanz von Rot-
Rot, sei man schließlich zum dritten Mal in
Folge als Gesamtsieger mit dem „Leitstern
für Erneuerbare Energien“ ausgezeichnet
worden. Die SPD zeigt sehr offen, wie eng
sie sich mit der Braunkohle verbunden
fühlt: Ihr Lausitzer Bundestagsabgeordne-
ter Ulrich Freese war lange Jahre Funktio-
när der IG BCE, der Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie. Heute sitzt er

im Ausschuss für Wirtschaft und Energie –
und in mehreren Vattenfall-Aufsichtsrä-
ten. Die Grünen nehmen Anstoß an Free-
ses Aktivitäten: Die SPD, forderte ihre
Brandenburger Bundestagsabgeordnete
Annalena Baerbock, müsse klären, ob sie
„Bürger oder Konzerne“ vertreten wolle.

SPD und CDU stehen fest zur Braunkoh-
leverstromung, für die Linkspartei jedoch

besitzt das Thema große Sprengkraft. Gar
nicht so sehr in Brandenburg, denn dort ha-
ben ihre Funktionäre gelernt, in dieser Fra-
ge auch bei weit auseinanderstrebenden
Ansichten halbwegs ruhig miteinander aus-
zukommen. Aber die Partei insgesamt hat
höhere Aufmerksamkeit für ihre auseinan-
derstrebenden Positionen zur Energiepoli-
tik durchaus zu fürchten. Im Juni besetzte
Greenpeace ihre Bundeszentrale in Berlin
und hängte ein riesiges Banner vor das
Haus, das der Linkspartei „100%“ Un-
glaubwürdigkeit in der Braunkohlepolitik
attestierte. Das tat weh.

Vier stellvertretende Parteivorsitzende
baten die Brandenburger Minister, doch
bitte nicht an einem Kabinettsbeschluss
mitzuwirken, der einen Weiterbau von Wel-
zow-Süd genehmigte. Doch diese fühlten

sich durch den Koalitionsvertrag gebun-
den und mochten nicht im Wahlkampf
Rot-Rot aufkündigen. Denn erst 2009 war
das Volksbegehren „Keine neuen Tage-
baue“ kläglich gescheitert. Die Linkspartei
hatte es nach Kräften unterstützt. Doch
nach dem Scheitern hat sie verstanden:
Die Mehrheit der Brandenburger steht zur
Braunkohle. Und so bekräftigte der Bun-

desvorstand der Linkspartei seine Positi-
on, neue Braunkohletagebaue gehörten
verboten, wofür man „im Bund und in den
Ländern für parlamentarische und gesell-
schaftliche Mehrheiten“ streiten werde.
Und die vier Brandenburger Minister der
Linkspartei gaben nach ihrer Zustimmung
zur Weiterführung des Tagebaus Welzow-
Süd eine Protokollerklärung ab: Für sie
bleibe „der Ausstieg aus der Braunkohle
bis zum Jahr 2040 ein notwendiges politi-
sches Ziel“.

Die Linkspartei will eine ökologische
Partei sein. Viel Sachverstand und tiefe
Überzeugung bringen ihre Leute jedoch
selten mit: Ihr ehemaliger Vorsitzender Os-
kar Lafontaine zum Beispiel schimpft über
Windräder und würde den Steinkohleberg-
bau im Saarland weiterführen, den der

CDU-Ministerpräsident Peter Müller nach
Erdbeben 2010 eingestellt hat. Als 2011
nach der Atomkatastrophe von Fukushima
die Parteivorsitzenden Claudia Roth und
Sigmar Gabriel einträchtig für die Energie-
wende demonstrierten und in allen Nach-
richten auftauchten, zerriss es die Links-
partei fast vor Neid. Doch gelingt es nur we-
nigen ihrer Funktionäre, mehr als Platitu-
den zum Thema zu formulieren. Die Ener-
giewende wolle man „sozial verträglich“
gestalten, heißt es gern. Strom soll zwar
öko werden, aber billig bleiben. Bei der
„Probemenschenkette“ wurden Faltblätter
der Linke-Bundestagsfraktion von 2011
verteilt, in denen der Atomausstieg „sofort
und sozial gerecht“ in sieben Schritten
empfohlen wird. Der letzte Schritt ist:
„Energiekonzerne entmachten und Ener-
giewende demokratisieren.“

Nach der Landtagswahl würde die Links-
partei gern in Brandenburg weiterregie-
ren, was nach den Umfragen wohl auch
möglich wäre. Vor dem Cottbuser Partei-
tag, auf dem sie ihr Wahlprogramm be-
schloss, demonstrierten im Juli Umweltver-
bände gegen die Kohle, aber auch Gewerk-
schaftsmitglieder für die Kohle. Der Cott-
buser Beigeordnete für Ordnung, Sicher-
heit und Umwelt, Lothar Nicht (Linkspar-
tei), begrüßte die Delegierten: Die Lausitz,
erinnerte er, befinde sich seit 1990 im
Strukturwandel. Die verantwortlichen Poli-
tiker und Unternehmer müssten wahrhaf-
tig nicht gönnerhaft aufgefordert werden,
nun endlich damit zu beginnen. „Niemand
hat es sich leichtgemacht“, versicherte
Nicht. Von 60 000 früheren Kohlearbeits-
plätzen gebe es noch 8000, sagte eine Dele-
gierte. Aufmerksam und respektvoll wurde
jedoch auch zugehört, als ein Vertreter der
Grünen Liga die Namen derer nannte, die
im Streit um die Braunkohleverstromung
aus der PDS/Linkspartei ausgetreten sind,
und Verrat insinuierte: „Mancher redet
vom Ausstieg, aber arbeitet am Gegenteil“.

Die Menschenkette in Berlin sollte die
Generalprobe für die Menschenkette in
der Lausitz sein. Doch mit nur 250 Teilneh-
mern erreichte sie ihr selbstgestecktes Ziel
nicht. Sie wurde unterstützt von den Grü-
nen, Greenpeace, Attac, BUND und ande-
ren Umweltverbänden. Hiksch, der sie an-
meldete, verdient, seit er kein Mandat
mehr hat, sein Geld als Mitarbeiter der
Bundestagsabgeordneten Annette Groth
von der Linkspartei. Er habe alle Parteien
eingeladen, sagte er, nicht nur die Grünen,
doch habe er „von SPD und Linkspartei“
eine Abfuhr bekommen. Janine Behrens
von der Grünen Liga mahnte, die Verocke-
rung der Spree gefährde das Berliner Trink-
wasser.

Das Bruttoinlandsprodukt in der Lau-
sitz entspreche inzwischen dem der ost-
deutschen Flächenländer, stellte Wirt-
schaftsminister Ralf Christoffers von der
Linkspartei fest. Nicht nur Industrie und
Gewerbe werde gefördert, sondern auch
eine „spektakuläre Wasserlandschaft aus
23 künstlichen Seen“ in den ehemaligen
Tagebauflächen. In einem Land, für das
der Tourismus wirtschaftlich wichtig ist,
könnte die Nebenwirkungen und Spätfol-
gen der Braunkohleförderung als schädli-
cher empfunden werden als die Kohleför-
derung selbst. Denn den eigentlichen Tage-
bau können Besucher meiden. Doch wenn
Seen braun würden und im idyllischen
Spreewald die Kähne plötzlich durch brau-
nes Wasser schippern müssten, könnte die
kohlefreundliche Stimmung in Branden-
burg umschlagen.

oll. BERLIN, 10. August. Einsätze in Af-
ghanistan haben für deutsche Soldaten
oft erhebliche Auswirkungen auf ihr wei-
teres Leben. Das ist das Ergebnis einer
Langzeitstudie der Bundeswehr über
Rückkehrer aus dem Konfliktgebiet am
Hindukusch. Die meisten Soldaten ka-
men demnach mit den Belastungen des
Einsatzes gut zurecht. Viele Soldaten be-
richteten nach ihrer Heimkehr von grö-
ßerem Selbstbewusstsein und einer grö-
ßeren Wertschätzung des Lebens, äußer-
te die Studienleiterin Anja Seiffert vom
Zentrum für Militärgeschichte und Sozi-
alwissenschaften der Bundeswehr in
Potsdam. Ein Teil der Heimkehrer je-
doch, etwa fünf bis acht Prozent, fühlen
sich nach den Ergebnissen der Studie
auch zwei Jahre nach dem Einsatz
„fremd im eigenen Leben“, einige dar-
unter leiden unter den anhaltenden seeli-

schen und körperlichen Verletzungen
und entwickeln ein posttraumatisches
Belastungssyndrom. Zuweilen gefährdet
das Partnerschaften und Familien. Die
Trennungsquote liegt zwei Jahre nach
der Rückkehr bei 20 Prozent, bei jünge-
ren Soldaten sogar höher. Generell sei
die Zeit des Einsatzes für die Soldaten
und ihre Familien „extrem belastend“,
sagte Seiffert.

Die Gruppe mit seelischen und/oder
körperlichen Verletzungen fühlt sich
auch vom Dienstalltag und den häufigen
Abwesenheiten von Partner und Familie
sehr viel stärker belastet. Das Belas-
tungsempfinden sei zwei Jahre später
auf einem insgesamt deutlich niedrige-
ren Stand als direkt nach der Rückkehr.
Dies gelte vor allem für die Beanspru-
chung durch psychische und physische
Beeinträchtigungen wie durch familiäre

und partnerschaftliche Probleme. We-
sentlich schwerer wiegt für diese Grup-
pe auch die unsichere und als schwer
planbar wahrgenommene Zukunft in der
Bundeswehr.

Die Studie „Einsatzrückkehrer – Sozi-
alwissenschaftliche Langzeitbegleitung
des 22. Kontingents Isaf“ ist eingebettet
in die erste sozialwissenschaftliche
Langzeitbegleitung von Einsatzsoldaten
und Veteranen der Bundeswehr, die das
Zentrum für Militärgeschichte und Sozi-
alwissenschaften der Bundeswehr im
Auftrag des Bundesverteidigungsminis-
teriums verantwortet. Für die aktuelle
Studie wurden 849 aktive Soldaten der
Bundeswehr mehr als zwei Jahre nach
der Rückkehr von ihrem Einsatz in Af-
ghanistan befragt. Sie waren schon vor,
während und kurz nach ihrem Einsatz
mit dem 22. ISAF-Kontingent im Jahre

2010 befragt worden. Die Potsdamer
Forscher begleiteten die Isaf-Soldaten
in den Monaten März bis Oktober 2010.
In dieser Zeit gab es mehrere blutige
Gefechte mit Aufständischen, bei denen
sieben deutsche Soldaten fielen. Vor al-
lem die gefechtserfahrenen Befragten
des Kontingents (21 Prozent unter ih-
nen) berichteten deutlich häufiger von
psychischen und physischen Beeinträch-
tigungen. Persönliche Veränderungen
für die Soldaten nach der Rückkehr aus
dem Einsatz seien „nicht die Ausnahme,
sondern die Regel“, heißt es in der Un-
tersuchung. Ende Juli hatte Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) die deutschen Soldaten in Nord-
afghanistan besucht. Insgesamt sind
noch fast 50 000 Soldaten aus 46 Län-
dern am Hindukusch, darunter 2400
deutsche.

oll. BERLIN, 10. August. Als unrealis-
tisch hat die Bundesvorsitzende der
Linkspartei Katja Kipping eine rot-rot-
grüne Koalition im Bund nach der Bun-
destagswahl 2017 bezeichnet. Bei der Fra-
ge der Umverteilung von reich zu arm
und von privat zu öffentlich gebe es bei
SPD und Grünen nicht die erhoffte Be-
reitschaft zu handeln. Die SPD sei eine
„Gerechtigkeitssimulantin“, begründete
Kipping ihre Skepsis in der Zeitung
„Welt am Sonntag“. In ihrer Partei sei die
Abenteuerlust, es mit Rot-Rot-Grün zu
versuchen, unterschiedlich stark ausge-
prägt.

Kipping, die auch ein Grundrecht auf
Urlaub für alle forderte und jedem Er-
wachsenen mit niedrigem Einkommen,
der sozialleistungs- und wohngeldberech-
tigt ist, einen Gutschein von 500 Euro für
einen Familienaufenthalt in einer Jugend-

herberge geben würde, äußerte, sie halte
einen Wahlsieg ihrer Partei in Thüringen
durchaus für möglich. Bodo Ramelow eig-
ne sich hervorragend als Ministerpräsi-
dent. Die CDU in Thüringen versinke seit
Monaten in immer neuen Krisen.

Der stellvertretende Parteivorsitzende
der SPD Ralf Stegner sagte der Frankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Zei-
ten seien vorbei, „in denen die Wahl eines
Ministerpräsidenten der Linken durch die
SPD ein Tabubruch wäre“. Rot-Rot-Grün
sei eine Perspektive für 2017, sagte Steg-
ner. In der SPD gibt es laut Frankfurter All-
gemeiner Sonntagszeitung durchaus Stim-
men, die sich größere Einflussmöglichkei-
ten für die eigene Partei in einem rot-rot-
grünen Bündnis ausrechnen als mit einem
bürgerlichen Koalitionspartner. In Thürin-
gen werde sich die Bundes-SPD aber nicht
einmischen. (Kommentar Seite 8.)

Im braunen Strom

Blühende Mondlandschaft: Abraumhalden im Braunkohletagebau Welzow  Foto ZB

Viele Soldaten kommen mit Einsatzbelastung gut zurecht
„Größeres Selbstbewusstsein, größere Wertschätzung des Lebens“ / Viele Trennungen / Studie über Afghanistan-Rückkehrer

„SPD ist Gerechtigkeitssimulantin“
Kipping hält Rot-Rot-Grün im Bund für unrealistisch

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

Das Land Brandenburg steht treu zur
Braunkohleverstromung. Nicht nur im Wahlkampf
fällt das der Linkspartei schwerer als den anderen.

Von Mechthild Küpper
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che. SINGAPUR, 10. August. China
hat die Aufforderung Amerikas aber-
mals abgelehnt, im Südchinesischen
Meer Zurückhaltung zu üben. Die Aus-
einandersetzungen um die Vorherr-
schaft dort bestimmten am Wochenen-
de das Asean-Regionalforum der Au-
ßenminister der zehn südostasiati-
schen Länder unter anderen mit Ame-
rika, Australien, China, Japan und
Russland in der burmesischen Haupt-
stadt Naypyitaw. „Es ist keine Übertrei-
bung, dass das, was hier vorgeht, nicht
nur die Region und Amerika betrifft,
sondern jeden in der Welt“, sagte der
amerikanische Außenminister John
Kerry in Naypyidaw. „Deshalb ermuti-
gen wir die beteiligten Staaten, freiwil-
lig darauf zu verzichten, bestimmte
Handlungen vorzunehmen.“

Kerry zielte damit auf das Verhalten
der Chinesen in den vergangenen Mo-
naten ab, die unter anderem mit Bohr-
inseln in von mehreren Anrainerstaa-
ten beanspruchten Meeresregionen
nach Bodenschätzen suchen. Der chi-
nesische Außenminister Wang Yi nann-
te die Sorgen übertrieben. Zugleich
zeigte er sich hart. „Die Position Chi-
nas, seine Souveränität, seine mariti-
men Rechte und Interessen zu schüt-
zen, ist unerschütterlich“, sagte er auf
dem Gipfel. Wang stellten die Motive
der Amerikaner in Frage: „Wir stim-
men einer solchen Praxis nicht zu und
fordern Wachsamkeit mit Blick auf die
Motive derjenigen, die sie fordern.“

Vor wenigen Wochen bereits hatten
mehrere Staats- und Regierungschefs
der Region vor einer wachsenden
Kriegsgefahr gewarnt. Die Chinesen
wollen die Streitigkeiten um Rohstoff-
vorkommen, Stützpunkte der Streit-
kräfte, Schifffahrtslinien und Fisch-
gründe bilateral klären – und damit
ohne den Einfluss Amerikas. Sie zei-
gen indes Bereitschaft, einen von zahl-
reichen Politikern in der Region gefor-
derten Verhaltenskodex auszuhan-
deln. „Jeder Vorschlag einer Alternati-
ve unterbricht nur die Diskussion um
den Kodex“, sagte Außenminister
Wang. Der Verhaltenskodex solle mög-
lichst bald verabschiedet werden.

Der Dauerstreit war in der vergange-
nen Woche wieder entbrannt, weil Chi-
na auf fünf Inseln, die auch Vietnam
für sich beansprucht, Leuchttürme bau-
en lassen möchte. Die Vietnamesen er-
klärten dies für illegal.

Käßmann: Wie Costa Rica sein
Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, Margot
Käßmann hat sich für eine Abschaffung
der Bundeswehr ausgesprochen. „Ich fän-
de es gut, wenn die Bundesrepublik auf
eine Armee verzichten könnte wie etwa
Costa Rica“, sagte sie der Zeitschrift
„Spiegel“. Ihr sei zwar klar, dass ihre Posi-
tion im Moment noch eine Utopie sei,
auch wegen der Einbindung Deutsch-
lands in der Nato. Sie registriere aller-
dings mit Genugtuung, dass die Deut-
schen bewaffneten Einsätzen enorm skep-
tisch gegenüberstünden. Käßmann ging
auch auf Distanz zu Bundespräsident Joa-
chim Gauck und dessen Forderungen
nach einem stärkeren internationalen En-
gagement Deutschlands. „Der Bundesprä-
sident redet vom Krieg als letztes Mittel,
ich rede über den Weg zum Frieden“, sag-
te Käßmann „Wir Protestanten können
wunderbar streiten über unterschiedliche
Positionen“, sagte sie. (AFP)

So viele Sitzenbleiber wie nie
Wegen der weggefallenen Grundschul-
empfehlung sind an baden-württembergi-
schen Realschulen und Gymnasien so vie-
le Schüler sitzengeblieben wie nie zuvor.
Allein an den Realschulen haben im abge-
laufenen Schuljahr 2700 Schüler in Klas-
se fünf oder sechs das Klassenziel nicht er-
reicht. „Das bedeutet für uns an den Real-
schulen Alarmstufe rot!“, äußerte der Re-
alschullehrerverband. Für einen gewissen
Prozentsatz unserer Schüler hätten die Re-
alschullehrer trotz Förderung im Rahmen
der begrenzten Möglichkeiten diesmal
nichts ausrichten können. „Nichts ist gut
und nichts lässt sich schönreden, hier
sprechen Zahlen und harte Fakten!“,
heißt es in einer Mitteilung des Verban-
des vom Wochenende. Auch der Lehrer-
verband Bildung und Erziehung (VBE)
kritisierte hat die Landesregierung für
die gestiegenen Zahlen von Sitzenblei-
bern im Südwesten in scharfem Ton. Nur
weil man Hürden abschaffe, garantiere
das keinen Bildungserfolg, sagte der

VBE-Vorsitzende Gerhard Brand in Stutt-
gart. (oll.)

Frei wegen Verfahrensdauer
Wegen der langen Verfahrensdauer muss
die Justiz einen mutmaßlichen Vergewalti-
ger aus der U-Haft entlassen. Das hat das
Münchner Oberlandesgericht (OLG) auf-
grund von Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichtes entschieden. Mindestens
bis zum Urteil kommt der Mann jetzt auf
freien Fuß. Gerichtssprecherin Andrea
Titz bestätigte am Samstag die Entschei-
dung, über die zuvor die „Süddeutsche
Zeitung“ berichtet hatte. Das OLG muss
die Vorgabe der Verfassungsrichter in die
Tat umzusetzen und den Mann bis zu ei-
ner Verurteilung auf freien Fuß setzen.
Ihm dürfe nicht zugemutet werden, län-
ger als „angemessen“ in Untersuchungs-
haft zu sitzen, weil der Staat es versäume,
seiner „Pflicht zur verfassungsgemäßen
Ausstattung der Gerichte“ nachzukom-
men, entschieden demnach die Verfas-
sungsrichter. (dpa)

Sisi trifft Abdullah
Der ägyptische Präsident Abd al Fattah al
Sisi ist am Sonntag zu einem Besuch nach
Saudi Arabien gereist. Er wolle in Dschid-
da mit König Abdullah zusammenkom-
men, hieß es in arabischen Medien. Sau-
di-Arabien hatte den Putsch vom Sommer
2013 gegen den islamistischen Präsiden-
ten Muhammad Mursi unterstützt, und
die neue vom Militär eingesetzten Regie-
rung mit Millionen von Dollar unter-
stützt. Riad ist wie die neue Führung in
Kairo ein entschiedener Gegner der Mus-
limbruderschaft. Ein Gericht in Kairo lös-
te am Wochenende die den Muslimbrü-
dern nahe stehende Partei für Freiheit
und Gerechtigkeit auf. Sämtliches Eigen-
tum der Partei werde konfisziert, teilte
das Innenministerium am Samstag mit.
Das Gericht begründete seine Entschei-
dung mit der Zugehörigkeit der Partei zur
islamistischen Muslimbruderschaft, die
im Februar als Terrororganisation einge-
stuft worden war. (cheh.) (Kommentar
Seite 8.)

boy. KIEW, 10. August. In Kiew haben
sich am Sonntag Dutzende Aktivisten ge-
gen den Versuch der Stadtverwaltung ge-
wehrt, die Bühne auf dem Majdan-Platz
demontieren zu lassen. Sie schleppten Tei-
le der über Nacht bereits teilweise abge-
bauten Bühnenkonstruktion wieder her-
bei und errichteten Metallabsperrungen
rund um die Plattform. Vertreter der Pro-
testierenden bezeichneten die Räumung
des Majdan vor Hunderten Schaulustigen
als „unehrenhaften Schritt“ des Kiewer
Bürgermeisters Vitali Klitschko. Der
Majdan sei ein heiliger Ort, an dem mehr
als 100 Protestierende als „Märtyrer“ im
Kampf gegen die autoritäre Regierung ge-
tötet worden seien. Klitschko selbst war
während der Proteste vielfach mit ande-
ren Oppositionspolitikern auf der Bühne
des Majdan aufgetreten.

Sicherheitskräfte sperrten am Sonntag
Teile der vom Majdan abgehenden Insti-
tutska-Straße ab. Dort waren am 20. Fe-
bruar Dutzende Demonstranten unter
noch immer ungeklärten Umständen von
Scharfschützen erschossen worden. Das
Innenministerium teilte mit, dass Ermitt-
ler die auf der Straße noch immer stehen-
den Barrikaden aus Pflastersteinen und
Metallteilen auf Spuren und Hinweise un-
tersuchten, die zur Aufklärung der Ge-
schehnisse im Februar beitragen könnten.
Aktivisten befürchteten, dass im An-
schluss an diese Untersuchung auch die
Gedenktafeln, Blumenkränze und Barrika-
den auf der Institutska-Straße entfernt
würden.

Am Donnerstag war es in Kiew zu
schweren Ausschreitungen gekommen,
nachdem etwa 300 städtische Mitarbeiter
begonnen hatten, die seit dem Dezember
stehenden Barrikaden auf dem Majdan zu
entfernen, um den siebenspurigen Pracht-
boulevard Kreschtschatik wieder für den
Verkehr freizugeben. Die Bewohner des

Zeltlagers zündeten Reifen an und warfen
Brandsätze. Spezialeinheiten der Polizei
rückten an, um die städtischen Arbeiter zu
schützen. Teilweise maskierte Demons-
tranten schleuderten Flaschen und Steine
auf die Sicherheitskräfte. Bei den Krawal-
len wurden Dutzende Beteiligte auf bei-
den Seiten verletzt.

Der Majdan war im Winter zum Zen-
trum der Demonstrationen gegen Präsi-
dent Viktor Janukowitsch geworden. Hun-
derte Aktivisten hatten sich dort in Militär-
zelten eingerichtet und schwere Barrika-
den errichtet. Nach dem Sturz Januko-
witschs und dem Antritt der neuen Regie-
rung Ende Februar waren große Teile der
Protestierenden vom Majdan abgezogen.
Mehrere hundert Männer und Frauen, die
unterschiedlichen Organisationen und Be-
wegungen angehörten, harrten dort je-
doch auch weiterhin in Zelten aus. Zu den
Protestierenden gesellten sich zunehmend
Arbeitslose und Wohnungslose. Die Be-
wohner des Majdan gaben wie zu Zeiten
der großen Demonstrationen weiterhin
kostenlos Essen aus, vornehmlich an älte-
re und bedürftige Menschen. Das herun-
tergekommene Protestlager wurde von vie-
len Einwohnern Kiews zuletzt jedoch als
„Alkomajdan“ bezeichnet in Anspielung
auf den Alkoholkonsum der verbliebenen
Bewohner.

Der Kiewer Bürgermeister Vitali
Klitschko hatte bereits vor seinem Wahl-
sieg Ende Mai angekündigt, das Lager
räumen lassen zu wollen. „Der Majdan
hat seine Aufgabe erfüllt“, sagt er. Nun
sei es Zeit, zur Normalität zurückzukeh-
ren. Sicherheitskräfte hatten zudem mit-
geteilt, dass im Lager illegale Waffen ge-
funden worden seien. Nach und nach wa-
ren in den vergangenen Monaten von Pro-
testierenden besetzte Gebäude wie die
Stadtverwaltung, ein Hotel und zahlrei-
che Läden und Geschäfte in der unmittel-
baren Umgebung des Majdan geräumt

worden. Die Stadt hatte einigen der Be-
setzer Arbeitsplätze und Unterkünfte an-
geboten. Viele schlossen sich der Natio-
nalgarde an, die an der Seite der ukraini-
schen Truppen im Osten der Ukraine ge-
gen bewaffnete Separatisten kämpft.

Auch das Zeltlager war im Laufe der
Zeit immer kleiner geworden. Jedoch wei-
gerte sich ein harter Kern der Bewohner
des Majdan abzuziehen. Sie kündigten an,
bis zu den Parlamentswahlen im Oktober
ausharren zu wollen. Der Führer der natio-
nalistischen Bewegung „Rechter Sektor“
in der Region Kiew, Igor Masur, stellte
nach Medienberichten am Freitag Bedin-
gungen, unter denen seine Männer zum
Abzug bereit seien. Er forderte Straffrei-
heit für Aktivisten, gegen die Strafermitt-
lungen laufen. Nach den Berichten forder-
te Masur weiterhin einen regelmäßigen
Austausch des Präsidenten Petro Poro-
schenko mit den Majdan-Aktivisten. Min-
destens einmal im Monat wolle man sich
mit dem Präsidenten treffen.

Im Osten der Ukraine lieferten sich Re-
gierungstruppen und prorussische Separa-
tisten unterdessen weiter heftige Kämpfe
um die Stadt Donezk. Das Militär lehnte
eine Feuerpause, die die Separatisten am
Samstag angeboten hatten, zunächst ab.
Ein Armeesprecher sagte, eine Waffenru-
he könne es nur geben, wenn die Separatis-
ten ihre Waffen niederlegten. Die ukraini-
schen Regierungstruppen zogen ihren Be-
lagerungsring rund um Donezk derweil
abermals enger. Mit Artilleriefeuer ver-
suchte das Militär am Sonntag zudem, die
strategisch wichtige Versorgungsroute zur
Stadt Krasnyj Lutsch abzuschneiden. Die
prorussischen Aufständischen erwiderten
das Feuer. Eine einseitige Feuerpause
lehnte Separatistenführer Alexander Sa-
charschenko abermals ab. Sollten die Re-
gierungskräfte in Donezk einmarschie-
ren, würden sie dort ihr „Stalingrad“ erle-
ben, drohte er. Bei Gefechten am Stadt-
rand von Donezk wurden mindestens
zwei Zivilisten getötet.

WIEN, 10. August. „Solange wir nicht
die Justiz kontrollieren, haben wir
nicht die ganze Macht“, sagte der rumä-
nische Medienmogul, Politiker und frü-
here Securitate-Spitzel Dan Voiculescu
einmal in einem Interview. Er sollte
Recht behalten: An diesem Wochenen-
de trat Voiculescu, Deckname „Felix“,
wegen Korruption und Geldwäsche
eine zehnjährige Haftstrafe an. Das
rechtskräftige Urteil ist der bisher
schwerste Schlag gegen das kriminelle
Netzwerk von kommunistischen Agen-
ten, Privatisierungsgewinnlern, Erpres-
sern und korrupten Politikern seit der
Festnahme des ehemaligen sozialdemo-
kratischen Ministerpräsidenten Adrian
Nastase im Juni 2012.

Jahrzehntelang galt der 68 Jahre alte
Voiculescu, genannt „Waran“, als der
mächtigste Mann des Landes. Seine
Karriere begann vor vierzig Jahren in
Ceausescus Geheimdienst Securitate,
für den er in Zypern eine Tarnfirma auf-
baute, über die Devisen auf die Konten
Ceausescus und der Securitate flossen.
Nach der Wende brachte er sich in den
Besitz dieses Unternehmens. Zu seiner
Holding „Grivco“ gehörten zuletzt
rund 50 Firmen mit insgesamt 3500 Be-
schäftigten. Voiculescu war nicht der
einzige Oligarch, der mit politischer Hil-
fe ein riesiges Vermögen anhäufte.
Aber besser als er war keiner vernetzt.
Seine „Konservative Partei“ ist Junior-
partner in der Koalition des sozialde-
mokratischen Ministerpräsidenten
Victor Ponta. Von Voiculescu stammte
die Idee, Nationalliberale und Sozialde-
mokraten zusammenzuschließen, um
den demokratisch gewählten Präsiden-
ten Traian Basescu absetzen zu kön-
nen.

Bedenkenlos setzte der „Waran“ sein
Medienimperium, das sechs TV-Sen-
der, zwei Rundfunkstationen, fünf Ta-
geszeitungen und sechs Zeitschriften
umfasst, für die Verfolgung seiner priva-
ten und politischen Interessen ein. Die
Fernsehstation Antena 3 etwa ist auf
Desinformation und Erpressung spezia-
lisiert. Sie setzt ihre Opfer einem televi-
sionären Dauerfeuer von Unterstellun-
gen, Verleumdungen und Beschimpfun-
gen aus und verweigert ihnen die Mög-
lichkeit, zu den meist frei erfundenen
Vorwürfen Stellung zu beziehen. Kne-
belverträge verpflichteten Mitarbeiter
und Vertragspartner der „Intact Media
Group“ auf Lebenszeit zur Verschwie-
genheit. Im Haus gibt es eine Liste der
Politiker, die Voiculescu zum Abschuss
freigab, und eine weitere mit den Na-
men jener, die unter seinem Schutz ste-
hen. Wechsel von einer Liste auf die an-
dere waren keine Seltenheit.

Das Verfahren, das ihn nun hinter
Gitter brachte, bezog sich auf die illega-
le Privatisierung des Bukarester Insti-
tuts für Lebensmittelforschung. Das Ge-
richt befand Voiculescu und zwölf Mit-
angeklagte, die ebenfalls zu langen
Haftstrafen verurteilt wurden, für schul-
dig, Liegenschaften des Instituts zu ei-
nem weit unter Marktwert liegenden
Preis erstanden zu haben. Die Privati-
sierung erfolgte ohne öffentliche Aus-
schreibung, was unter der Regierung
Nastases nicht ungewöhnlich war. Der
Prozess gegen Voiculescu begann 2008
vor einem Gericht in Bukarest, musste
jedoch ein Jahr später an den Obersten
Gerichtshof abgegeben werden, weil
der Angeklagte in den Senat gewählt
worden war. Noch zweimal wanderten
die Akten von einem Gericht zum ande-
ren, weil sich Voiculescu erst wählen
ließ und dann wieder zurücktrat. Wäh-
rend der Chef sein Katz-und-Maus-
Spiel mit der Justiz fortsetzte, hetzte
sein Sender Antena 3 gegen die Richter
und Staatsanwälte. Als der letzte Ver-
such seiner Anwälte scheiterte, die
Richter wegen angeblicher Befangen-
heit abzuberufen und das Verfahren so
lange zu verschleppen, bis die ihm zur
Last gelegten Taten verjährt gewesen
wären, hatte die rumänische Justiz ihre
bisher größte Bewährungsprobe bestan-
den: Das Vermögen der Grivco-Grup-
pe einschließlich des Medienimperi-
ums wird konfisziert. Voiculescu und
seine Tochter müssen Millionenbeträge
zurückerstatten. Ministerpräsident Pon-
ta macht sich derweil Sorgen um die Zu-
kunft der „Journalisten“ von Antena 3.
Er werde tun, was er könne, sagte Pon-
ta, um ihnen die Fortsetzung ihrer Ar-
beit zu ermöglichen.

Kurze Meldungen

Barrikaden auf dem Majdan unter Protest geräumt
Schwere Ausschreitungen in Kiew / Tote bei Gefechten in der Ostukraine / Separatisten lehnen Feuerpause ab

Kritik an China
Asean-Staaten uneins

Das Ende
des Warans
Der einst mächtigste Mann
Rumäniens muss in Haft

Von Karl-Peter Schwarz

Karriere beendet: Voiculescu Foto Reuters

Alle gegen alle: Kiewer Bürger, Aktivisten der „Majdan“-Bewegung und Sicherheitskräfte geraten während der Räumung des Platzes aneinander.  Foto AFP
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D
er Erste Weltkrieg in Ost-
mitteleuropa ist ein verges-
sener Krieg. Der Westen
Europas erinnerte sich
nicht daran – er gedenkt
seiner eigenen Schlachten;

aber auch im Gedächtnis der Völker, auf
deren Gebiet er ausgetragen wurde,
kommt er kaum vor. Dabei war Ostmittel-
europa kein unbedeutender Kriegsschau-
platz. Deutsche wie Russen hofften, dort
die Entscheidung über den Ausgang des
Kriegs herbeiführen zu können. Im Som-
mer und Herbst 1914 glaubte die zaristi-
sche Armeeführung, Berlin sei in der
Reichweite ihrer Kanonen; und die Obers-
te Heeresleitung des deutschen Kaiser-
reichs meinte 1915 wie 1918, der Vor-
marsch ihrer Truppen im Osten ändere
den Verlauf des ganzen Krieges.

Im Osten Europas wurde der Krieg mit
modernsten Mitteln geführt, in ihm wur-
den die feindlichen Kräfte auf eine Weise
vernichtet und die Zivilbevölkerung in ei-
nem Maße in Mitleidenschaft gezogen,
das sogar diese Region, die seit Jahrhun-
derten Durchmarschgebiet verschiedener
Armeen war, noch nicht gesehen hatte.
„Wer hat je von Przasnysz gehört?“, fra-
gen rhetorisch die Historiker Wlodzimierz
Borodziej und Maciej Gorny, die Verfas-
ser eines soeben in Polen erschienenen Bu-
ches über den Ersten Weltkrieg: „Wahr-
scheinlich nicht viele. Gerade dort nah-
men an drei großen Schlachten insgesamt
Hunderttausende Russen und Deutsche
teil (. . .). Die Gesamtzahl der Toten, Ver-
wundeten und Vermissten (. . .) hat sicher-
lich die 100 000 überschritten. Warum
kennen so wenige Przasnysz?“ Es gibt vie-
le solcher Ortschaften, und fast alle sind
in Vergessenheit geraten.

An der Ostfront wurde kein Stellungs-
krieg geführt, obschon auch hier Befesti-
gungsanlagen gebaut wurden und viele
Schlachten um Festungen wie Przemysl
oder Modlin geschlagen wurden. Aber im
Vergleich zu der verhältnismäßig stabilen
Frontlinie im Westen haben wir es im Os-
ten mit militärischen Operationen zu tun,
die ein riesiges Territorium umfassten.
Die Länge der Ostfront überstieg die der
Westfront um ein Mehrfaches. 1917 er-
streckte sie sich von der Ostsee bis zum
Schwarzen Meer, sie verlief durch Territo-
rien, die ethnisch, religiös und zivilisato-
risch unterschiedlich waren.

Das erste, eher zufällige Opfer des
Kriegs in Ostmitteleuropa war die militä-
risch unbedeutende Grenzstadt Kalisz.
Die damals etwa 70 000 Einwohner zählen-
de Stadt wurde schon am 2. August 1914
von den Deutschen kampflos besetzt. In
den nächsten drei Wochen wurde sie syste-
matisch zerstört, ihre Bevölkerung teilwei-
se verhaftet und getötet, ein Großteil wur-
de vertrieben oder flüchtete selbst. Begrün-
det wurde diese Härte von der deutschen
Armee damit, dass die Soldaten angeblich
aus der Stadtbevölkerung heraus beschos-
sen wurden. Der tatsächliche Anlass war
vermutlich eine Schießerei zwischen deut-
schen Patrouillen, die sich in der Dunkel-
heit nicht rechtzeitig erkannt hatten. Das
Schicksal von Kalisz wurde damals schnell
bekannt als Beispiel für preußische Greuel
an der Zivilbevölkerung. Die russische Füh-
rung nutzte es propagandistisch aus – so
wie in den Wochen darauf die deutsche Po-
litik während des russischen Angriffs auf
Ostpreußen Informationen über ein wildes
und barbarisches Vorgehen der Russen ver-
breiten ließ.

Der russische Vormarsch wurde schnell
gestoppt. Die unzureichende Ausbildung
der Offiziere und die schlechte Ausstat-
tung der zaristischen Streitkräfte, der Man-
gel an Vorbereitung im Hinterland und
ebenso planlose wie riskante Operatio-
nen führten dazu, dass Russland in den
Kämpfen bei Tannenberg und an den gro-
ßen Masurischen Seen zwei Armeen verlo-
ren: Etwa 120 000 Soldaten wurden getö-
tet oder verwundet, 150 000 begaben sich
in deutsche Kriegsgefangenschaft. Im Sü-
den dagegen konnte Russland gegen Öster-
reich, dessen Kriegsmaschine nicht so gut
wie die deutsche funktionierte, Erfolge er-
zielen. Dort kam die Armee des Zaren bis
in die Vororte von Krakau. Ein Problem
war für sie aber die Eroberung der Stadt
Przemyśl, einer der größten und moderns-
ten Festungen Europas. In mehrmonati-
gen Schlachten nahmen etwa 400 000 Sol-
daten auf beiden Seiten teil, Zigtausende,
vor allem auf russischer Seite, fielen. Das
nächste Jahr brachte die Gegenoffensive
der Zentralmächte. Ende 1915 hatten die
Armeen Berlins und Wiens einen Groß-
teil der westlichen Provinzen Russlands
besetzt, einschließlich der Millionenstadt
Warschau, der drittgrößten Stadt des Im-
periums.

Die großen militärischen Bewegungen
bis 1916 von Riga bis Czernowitz, von
Warschau bis Vilnius, die manchmal mehr-
mals auf demselben Gebiet stattfanden,
brachten nicht nur unzähligen Soldaten
den Tod. Die Taktik der „verbrannten
Erde“, die von den Russen begonnen wur-
de, indem sie evakuierten oder vernichte-
ten, was nur möglich war, verbunden mit
der Zerstörung und Raubüberfällen wäh-
rend der unmittelbaren Kriegshandlun-
gen, ruinierte ganze Regionen. „Der Fuhr-
mann fuhr Gordon durch die zerstörten
Dörfer“, beschreibt Boris Pasternak das
Elend während des ersten Weltkriegs in
seinem Roman „Doktor Schiwago“. „Ein
Teil davon war von den Einwohnern ver-
lassen. In anderen hausten die Menschen
in den Kellern, tief unter der Erde. Solche
Dörfer waren Müll- und Schutthaufen
längs der Straße, an der früher die Häuser
gestanden hatten. Die verbrannten Sied-
lungen waren von einem zum andern
Ende überschaubar wie Ödplätze ohne Ve-
getation. An ihrer Oberfläche wimmelten
alte Frauen, jede auf ihrer eigenen Brand-
stätte, um noch etwas aus der Asche zu
graben und irgendwo zu verstecken, und
sie wähnten sich vor fremden Blicken ge-
schützt, als hätten sie noch die früheren
Wände um sich. Mit ihren Blicken begrüß-

ten und verfolgten sie Gordon, als wollten
sie ihn fragen, ob die Welt bald wieder zur
Vernunft käme und Ruhe und Ordnung zu-
rückkehrten.“

Die Industrie- und Landwirtschaftsanla-
gen, die Verkehrsinfrastruktur wurden ab-
gebrannt, in die Luft gejagt, demontiert.
So wurde die weitere Entwicklung dieser
Gebiete, die ohnehin hinter anderen in Eu-
ropa zurücklagen, auf Jahre gestoppt. Auf-
grund der Evakuierung und der Fluchtbe-
wegungen sowie der Aussiedlung von als
gefährlich oder illoyal erachteten Bevölke-
rungsgruppen (zum Beispiel die Bürger
der Feindstaaten, Juden und Deutschen in
Russland) sank die Bevölkerungsdichte.
Die Zivilbevölkerung wurde massenweise
und bedingungslos aus der Nähe von Fes-
tungen entfernt, indem ihr Eigentum zer-
stört wurde. Diese Folgen der ersten drei
Jahre des Krieges waren noch lange spür-
bar.

Doch trotz dieser Schlachten, Verluste
und Zerstörungen entschied sich der

Krieg tatsächlich nicht im Osten. Blickt
man vom Ende her auf die Geschichte des
Ersten Weltkriegs zurück, dann scheint
die geringe Beachtung der Ostfront in der
Erinnerung in gewisser Hinsicht verständ-
lich zu sein. Schaut man aber vom Jahr
des Kriegsendes aus nach vorne, konzen-
triert sich auf die Folgen des Krieges – das
Ende der drei Kaiserreiche, die Entste-
hung neuer Staaten und vor allem auf die
Entstehung des bolschewistischen Russ-
lands, dann kann man behaupten, dass
das 20. Jahrhundert aus dem östlichen
Kriegstheater geboren wurde.

Dass der Krieg im Osten zum vergesse-
nen Krieg wurde, mutet daher paradox an.
Aber dieser Zustand ist kein Ergebnis der
jüngeren Zeit – er setzte schon in den ers-
ten Jahren nach Kriegsende ein. Dafür gibt
es mehrere Gründe. An erster Stelle: Für
die Völker dieses Teils Europas war der
Erste Weltkrieg nicht ihr Krieg. Tsche-
chen, Slowaken, Polen, Ukrainer, Esten,
Letten und Litauer kämpften und fielen
für ein „Vaterland und einen Kaiser“, der
nicht ihr Kaiser war. Sie trugen die Unifor-
men fremder Armeen, seien es deutsche,
österreichische oder russische, und waren
weit davon entfernt, die Interessen der
Staaten zu akzeptieren, die sie dazu brach-
ten, dort Krieg zu führen, wo sie lebten.
Als sie nach dem Krieg in ihren eigenen,
neu oder wieder erstehenden Staaten leb-
ten: Wozu sollte die Erinnerung an Verlus-
te und Niederlagen im Namen fremder
Mächte dienen?

Nur ein Aspekt war relevant: die Öff-
nung zu einer neuen politischen Situation
als Ergebnis der gleichzeitigen Niederlage
aller drei Kaiserreiche. Das Ausbluten
und die Schwächung der dominierenden
Imperien war ein Grund zur Freude für
die kleineren Völker, die von diesen mehr
oder weniger unterdrückt worden waren.
Die eigenen Verluste in diesem „fremden
Krieg“ waren demnach ein unangeneh-
mer, aber notwendiger Tribut für die Er-
langung eigener Staaten. Allerdings ge-
lang es nicht, diese Verluste in ein neues
Narrativ über den Totenkult nationaler
Helden umzuwandeln. Dazu wurden nur
jene gezählt, die unmittelbar um die Frei-
heit ihrer Nation gekämpft hatten.

Gesehen wurde indes die Tragik des er-
zwungenen Bruderkampfes. Manchmal
wurde ein Versuch unternommen, sie in ei-
ner martyrologischen Sichtweise auf die
Geschichte zu rationalisieren. Der Pole in
der deutschen oder der k.-u.-k-Uniform
stand dem Landsmann in einer russischen
Uniform gegenüber. Auch der Ukrainer
als Untertan der Habsburgermonarchie
stand seinem Landsmann gegenüber, der
in der zaristischen Armee kämpfen muss-
te. „Geteilt hat uns, mein Bruder, / Ein
grausames Los, das Wache hält – / In zwei
feindlichen Schanzen, Schauen wir dem
Tod ins Gesicht/“, schrieb der polnische
Dichter Edward Slonski im November
1914 in einem Gedicht. „In Gräben, er-
füllt von Gestöhne, Hört man den Donner
der Geschütze, Wir stehen uns gegenüber
– Ich als dein Feind./ du als mein Feind.
(. . .) Denke nicht an mich, o Bruder, Beim

tödlichen Kampfausgang,/ Und steh’ im
Feuer meiner Schüsse,/ Mannhaft wie ein
Ritter. Und wenn du mich erblickst aus
der Ferne,/ Nimm mich ohne zu zögern
ins Visier, Und schieße in ein polnisches
Herz,/ Eine russische Kugel./ Denn immer-
fort sehe ich am Tag,/ Und träume jede
Nacht,/ Dass die, welche nie verging,/ Er-
wächst aus unserem Blute.“

Zu den Trägern einer nationalen Kriegs-
erinnerung konnten also jene wenigen Mi-
litäreinheiten werden, die zwar unter dem
Schutz anderer Länder an einer der Kriegs-
fronten standen, aber – wie sich erwies –
vor allem in ihrem eigenen Interesse han-
delten. Ihre Lage und Haltung unterlagen
Veränderungen und entwickelten sich dy-
namisch. Polen kann hierfür als gutes Bei-
spiel dienen: Die Legionäre von Józef Pil-
sudski, die Soldaten von Józef Haller, die
Mitglieder des Korps von General Josef
Dowbor-Musnicki nahmen am Krieg teil,
aber mit eigener Fahne und eigenen Zie-
len. Für diese Kämpfer für die nationale
Freiheit waren die Kriegsbündnisse mit
den Mächten etwas vorübergehendes. Pil-
sudski war ein Sozialist, der der Ideologie
von Marx die Unabhängigkeit vorzog. Sei-
ne Legionäre kämpften seit 1914 gegen
Russland, aber als 1917 die Deutschen ih-
nen ihre eigenen politischen Ziele auf-
zwingen wollten, antworteten sie mit ei-
ner Revolte. Der österreichische Offizier
Józef Haller war mit der zweiten polni-
schen Legion zunächst auf der Seite der
Mittelmächte, kämpfte dann 1918 aber in
der Ukraine eigenmächtig gegen die Deut-
schen und kommandierte schließlich pol-
nische Einheiten auf französischer Seite
an der Westfront. Dowbor-Musnicki war
ein zaristischer Offizier, der nach dem
Sturz des Zaren die polnischen Verbände
in Russland führte, die später gegen die
Bolschewiki kämpften. An der Jahreswen-
de 1918/1919 war er Befehlshaber des sieg-
reichen Aufstandes in Großpolen gegen
die Deutschen.

I
n den Zwischenkriegsjahren wur-
de die Erinnerung an die Taten
dieser um nationale Unabhängig-
keit kämpfenden Einheiten ge-
pflegt; die Ereignisse des Großen
Krieges wurden dabei mit den spä-

teren lokalen Kriegen verbunden. Vor al-
lem ging es um den Weg zur Unab-
hängigkeit. Man hatte also nicht das Jahr
1914 im Sinn, sondern das Jahr 1918. In
den dreißiger Jahren setzte man den pol-
nischen Nationalfeiertag im Gedenken an
die Ereignisse von 1918 auf den 11. Novem-
ber fest. Erinnert wurde aber nicht an den
Tag, an dem an der Westfront der Waffen-
stillstand geschlossen worden war, sondern
an den Beginn des Aufbaus des neuen pol-
nischen Staates: An jenem Tag wurde Józef
Pilsudski, der erst einen Tag davor aus der
deutschen Haft nach Warschau gekommen
war, zum Oberbefehlshaber der polnischen
Verbände und übernahm die politische
Macht an der Weichsel.

An dem in Warschau 1925 eingeweih-
ten Denkmal für den Unbekannten Solda-

ten wurden Tafeln mit den Kriegsschau-
plätzen angebracht, an denen seit 1914
die polnischen Soldaten eingesetzt wor-
den waren. Allerdings waren nur diejeni-
gen aufgelistet, die – auf beiden Konflikt-
seiten – unter den nationalen Fahnen in
teilweise autonomen Einheiten gekämpft
hatten. Auch die anderen Völker Ostmit-
teleuropas ehrten vor allem die Kämpfer
um die Unabhängigkeit und Mitbegründer
der neuen Staaten.

Dass der Erste Weltkrieg in den Hinter-
grund trat, hatte noch weitere Gründe:
Für diesen Teil Europas endete der Krieg
nicht am 11. November 1918, sondern
ging in eine Reihe von Konflikten anderer
Art über, die noch einige Jahre dauerten.
Von 1914 bis 1918 wurde aus der Sicht der
Osteuropäer „ihr“ Krieg ausgefochten, ab
1918 waren es „unsere“ Kriege um Frei-
heit, Unabhängigkeit und Grenzziehung.
Polen etwa kämpfte bis 1921 um seine
Grenzen; es rang mit Deutschland und
Russland, trug Konflikte mit der Tschecho-
slowakei, den Ukrainern und Litauern
aus. Die baltischen Staaten befanden sich
damals in Existenzgefahr. Ihnen drohte
eine abermalige Unterjochung durch Mos-
kau. Der Versuch national orientierter
Ukrainer, einen eigenen Staat zu schaffen,
scheiterte in Kämpfen, die gegen die Po-
len, aber teilweise auch im Bündnis mit ih-
nen gegen die Bolschewiki geführt wur-
den.

Mit Sicherheit hatte der Zweite Welt-
krieg einen enormen Einfluss auf die Erin-
nerung im Osten Europas. Mit seiner un-
geheuren Dimension an menschlichen
und materiellen Verlusten, Grausamkei-
ten von Seiten des Besatzungsregimes und
der Schwere der politischen Folgen stellte
er seinen Vorgänger vollkommen in den
Schatten. Aus der Perspektive vieler Völ-
ker Ostmitteleuropas brachte der Erste
Weltkrieg die Freiheit, während der Zwei-
te Weltkrieg sie – trotz der Niederlage des
Nationalsozialismus – wieder nahm. Der
Erste Weltkrieg verlor im öffentlichen Ge-
dächtnis fast vollkommen an Bedeutung.

Im Zweiten Weltkrieg erreichten die
Grausamkeiten nochmals eine neue Di-
mension, indem sie die Form von Massen-
morden und Völkermord annahmen. Die
Zerstörungen radierten mit einem Mal die
bis 1939 so schwer erarbeiteten Fortschrit-
te beinahe vollkommen aus. Die neuen
Grenzen am Ende des Zweiten Weltkriegs
und der Sieg der Idee national homogener
Staaten bedeutete für Millionen von Men-
schen den Verlust der Heimat. Zudem wur-
den die Erinnerungsorte, die mit dem
Kampf um die Unabhängigkeit zusamme-
hingen, von den neuen kommunistischen
Machthaber als konterrevolutionär und
antisowjetisch angesehen und zu einem
Großteil zerstört. Die zerbrechliche Unab-
hängigkeit der Zwischenkriegsjahre wur-
de als faschistisch bezeichnet, was im Fal-
le der Staaten oder Nationen, die aus un-
terschiedlichen Gründen (auch aus Angst
vor dem Kommunismus und der Sowjet-
union) das Bündnis mit Hitler gewählt hat-
ten, sehr leicht fiel. Auch gegenüber Polen
unter der Herrschaft Pilsudskis wurden

solche Erklärungsmuster verwendet. Die
Erlangung der Unabhängigkeit 1918
durch Polen wurde mit der angeblich pro-
polnischen Einstellung der Bolschewiki er-
klärt, und die Niederlage der Roten Ar-
mee bei Warschau 1920 sollte aus den Ge-
schichtsbüchern und der Erinnerung der
Polen ganz verschwinden.

Ein Teil der bisherigen Erinnerungsor-
te war aufgrund der neuen Grenzziehung
nicht mehr zugänglich (zum Beispiel pol-
nische Friedhöfe und Denkmäler in Lem-
berg oder Vilnius). Das betrifft auch Hun-
derte von Erinnerungsorten in den ehe-
mals deutschen Ostprovinzen, wie Kriegs-
gefallenendenkmäler und zahlreiche
Kriegsgräber. Sie wurden bewusst zer-
stört, bestenfalls demontiert und am Ran-
de der Ortschaften versteckt. Nach 1989
wurden diese Denkmäler in einer völlig
neuen politischen Situation wiederent-
deckt und oft an die alten Plätze gestellt.
In den niederschlesischen Dörfern, die
von Menschen aus unterschiedlichen Tei-
len Polens besiedelt wurden, kann man
solche Denkmäler problemlos finden. Sie
werden heute als eine touristische Attrak-
tion betrachtet, ein Element des deut-
schen Kulturerbes der Region. Manchmal
lösen sie eine Reflexion über den blutigen
Charakter des Krieges aus, der viele junge
Menschen aus den lokalen Gemeinschaf-
ten herausgerissen und mobilisiert hat.
Mit großer Sorgfalt kümmert man sich im
Oppelner Schlesien um diese Denkmäler,
was dort kein Wunder ist: Es handelt sich
oftmals um gefallene Familienmitglieder.

D
ie mehr als 40 Jahre dau-
ernde politische Teilung
Europas ist ein wichtiger
Faktor. Die Machthaber in
der Sowjetunion und ihren
Vasallenstaaten kontrol-

lierten die symbolische Sphäre und übten
einen großen Einfluss auf die Darstel-
lungsart und -weise der Geschichte aus.
Die offizielle Darstellung der Geschichte
war oft einseitig und stark von Lücken
und Lügen geprägt. Die kommunistischen
Machthaber beeinflussten schließlich
auch das kollektive Gedächtnis, indem sie
nur ausgewählte Gedenktage, Denkmäler
und Straßennamen zuließen. Man muss
aber feststellen, dass ohne die ständige In-
strumentalisierung des Zweiten Weltkrie-
ges in der Geschichtspolitik der Kommu-
nisten (zum Beispiel in Form einer ständi-
gen Aufrechterhaltung einer antideut-
schen Stimmung in Polen) der Krieg von
1914 bis 1918 völlig aus dem Gedächtnis
verschwunden wäre. Von der ersten Stun-
de an war der Erste Weltkrieg „unser“ na-
tionaler Krieg und nicht ein als Abenteuer
von drei fremden Monarchen verstande-
ner Konflikt.

Die europäischen Erinnerungen an den
Großen Krieg können vermutlich nicht
einheitlich sein, aber es wäre sicher ange-
bracht, sie um neue Aspekte zu erweitern.
Die Hölle des Krieges im Westen ist im öst-
lichen Teil Europas durchaus präsent, un-
ter anderem dank der Kunst – etwa durch
den Roman „Im Westen nichts Neues“
oder den Film „War Horse“ von Steven
Spielberg aus dem Jahr 2011. Aber was
weiß der Westen über die verbissenen und
blutigen Kämpfe an der Ostfront? Vor al-
lem in Deutschland ist die Schlacht bei
Tannenberg bekannt, in der – unweit des
historischen Schlachtfelds bei Grunwald/
Tannenberg – die deutsche Armee auf den
neuen „slawischen Sturm“ traf. Sie erin-
nerte an eine ähnliche Schlacht im Mittel-
alter, in der der Deutsche Orden von ei-
nem polnisch-litauischen Heer geschla-
gen wurde. Die Zerstörung von Kalisz in
den ersten Tagen des Krieges durch die
deutsche Armee ist dagegen eine vergesse-
ne und unbekannte Tatsache. Dasselbe be-
trifft den Massentod von Soldaten, das
Leiden der Zivilbevölkerung, die Anwen-
dung der Zwangsarbeit. Nur wenige Histo-
riker weisen darauf hin, dass der erste Ein-
satz von Kampfgas nicht im Westen Euro-
pas, sondern in Polen, in Bolimów, einem
kleinen Dorf in der Wojewodschaft Lodz,
im Januar 1915 stattfand.

Kann der diesjährige 100. Jahrestag
des Ausbruchs des Krieges etwas verän-
dern? Wenn man beobachtet, auf welches
Interesse dieses Jubiläum in unterschiedli-
chen Teilen Europas stößt, dann sieht es
so aus, als werde es keine großen Verände-
rungen geben. Dieses Jahr ist etwa für die
Polen auch so mit vielen wichtigen Jahres-
tagen gesättigt, die mit großem Aufwand
begangen werden: Schon hinter uns lie-
gen der 25. Jahrestag des Falls des Kom-
munismus und der 70. Jahrestag des Be-
ginns des Warschauer Aufstands, es steht
bevor der 75. Jahrestag des Ausbruchs
des Zweiten Weltkrieges. Diese Jahresta-
ge und die Vorbereitungen darauf riefen
großes gesellschaftliches Interesse her-
vor. Es wurde von der Politik unterstützt.
Diese Jahrestage helfen Polen auch, die
polnische Geschichte im Ausland zu po-
pularisieren. Im nächsten Jahr gedenken
wir des 70. Jahrestages des Endes des
Zweiten Weltkrieges und feiern den 35.
Jahrestag der Gründung der Gewerk-
schaft Solidarność.

Das sind die führenden Daten im Kalen-
der. Das Jahrhundert des Großen Krieges
vergeht eigentlich geräuschlos. Auch
wenn er in gewisser Hinsicht auch „unser“
Krieg war, fällt es doch schwer zu sagen,
dass wir dabei „unseres“ Krieges geden-
ken könnten. Aus der Sicht der Polen und
anderer Ostmitteleuropäer wird der Erste
Weltkrieg nicht als ein unnötiges Massa-
ker der Europäer betrachtet. Er war der
seit Generationen lange erhoffte Konflikt
der bis dahin zusammenarbeitenden Be-
satzungsmächte Russland, Deutschland,
Österreich-Ungarn, der schließlich den
Weg zur Freiheit eröffnet hat. 2010 wurde
für den polnischen Pavillon auf der Expo
in Schanghai ein einige Minuten langer
Film zur polnischen Geschichte gedreht.
Er zeigt eine aus Schnappschuss-Ikonen
bestehende Geschichte. Darin fehlt das
Jahr 1914. Dafür wird das Jahr 1918 aufge-
führt, als die „Unabhängigkeit ausbrach“.

Prof. Dr. habil.
Krzysztof Ruch-
niewicz, Jahr-
gang 1967, wur-
de nach dem
Studium der Ge-
schichte und
osteuropäi-
schen Geschich-
te in Wroclaw,
Saarbrücken und Marburg 2000
mit einer Arbeit über die Bezie-
hungen zwischen Berlin, War-
schau und Bonn 1949 bis 1958
promoviert und 2007 mit einer Ar-
beit über die polnischen Bemühun-
gen um deutsche Wiedergutma-
chung 1944/45 bis 1976 habilitiert.
Seit der Gründung des Willy
Brandt Zentrums für Deutsch-
land- und Europastudien der Uni-
versität Wroclaw 2002 ist er des-
sen Direktor. Er hat an diesem
Zentrum den Lehrstuhl für Zeitge-
schichte inne.
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Im Gedenken an den Ersten Weltkrieg kommt Osteuropa kaum vor, dabei waren seine Folgen
dort einschneidender als im Westen: Er verwüstete riesige Gebiete und veränderte die
politische Landkarte von Grund auf. Doch selbst in der Erinnerung der Völker, auf deren
Gebiet diese Schlachten ausgetragen wurden, kommen sie nicht vor.

Von Professor Dr. habil. Krzysztof Ruchniewicz

Der fremde Krieg

„Was für ein Lärm kam von
den Deutschen bei Lomscha“:
Kasimir Malewitsch (1878 –1935),
einer der wichtigsten Repräsentanten
der russischen Avantgarde, wurde
erst 1916 zur Armee des Zaren
eingezogen. Bis dahin kultivierte er,
zwischen Kubofuturismus und
Suprematismus, die Tradition des
Volksbilderbogens. Das Schlachtfeld,
auf dem er hier einen russischen
Bauern gegen deutsche Pickelhauben
antreten lässt, liegt allerdings weder
in Russland noch in Deutschland –
sondern in Polen.

© Deutsches Historisches Museum, Berlin/S. Ahlers
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WOLGAST, 10. August (dpa). Ein an-
geblicher Schlauchbootunfall am Sams-
tag auf der Ostsee vor Usedom hat sich
als Irrtum erwiesen. Offenbar sei ein
Kinderschlauchboot aus dem Badege-
biet vor Bansin abgetrieben und die Be-
sitzer hätten versucht, es noch zu ber-
gen, sagte ein Sprecher der Wasser-
schutzpolizei in Wolgast am Sonntag.
Dabei habe bei Beobachtern der Ein-
druck einer Notlage entstehen können.
Die Besitzer des Schlauchboots hätten
sich wegen hoher Wellen auch selbst in
Gefahr gebracht. Tatsächlich aber sei-
en sie an den Strand zurückgekehrt,
und das leere Schlauchboot sei von Ban-
sin in Richtung Polen getrieben. Der
Vorfall hatte am Samstag zu einer Ret-
tungsaktion mit Schiffen und Hub-
schraubern geführt, weil Badegäste bis
zu vier verunglückte Personen in dem
Schlauchboot gesehen haben wollten.

Als die „Schutzgemeinschaft Deutsches
Wild“ 2008 den Wisent zum Wildtier des
Jahres ernannte, war es mit seiner Wild-
heit nicht weit her. Es gab das größte Säu-
getier Europas fast nur in Zoos, Gattern
und Großgehegen. Doch schon damals gab
es Pläne für die Auswilderung des Europäi-
schen Bisons. In diesem Jahr ist der Wi-
sent abermals zum Wildtier des Jahres be-
nannt worden – und das mit gutem Grund.
Seit 2013 lebt eine Herde der stattlichen
dunkelbraunen Tiere im nordrhein-westfä-
lischen Rothaargebirge bei Bad Berleburg
in einem 4300 Hektar großen Privatwald.
Und in den rumänischen Tarcu-Bergen der
Südkarpaten ziehen seit diesem Sommer
seit mehr als 200 Jahren wieder gut 30
Exemplare der Art „Bison bonasus“ ihre
Fährten durch ein 59 000 Hektar großes
Naturschutzgebiet. In zehn Jahren will
man dort einen freilebenden Bestand von
500 Tieren haben. In einem anderen Teil
der Karpaten gibt es seit längerem schon
mehrere Herden.

Für Deutschland sind die Pläne weitaus
bescheidener: Mit etwa 25 Tieren sei die
Kapazität des für sie vorgesehenen Lebens-
raums erreicht, sagt Richard Prinz zu
Sayn-Wittgenstein-Berleburg, der seine
Wälder für das Langzeitexperiment zur
Verfügung gestellt hat. Die „Wisent-Welt-
Wittgenstein“ mit dem 20 Hektar großen
Schaugehege „Wisent-Wildnis am Rothaar-
steig“ hat schon jetzt zu einer Belebung
des regionalen Fremdenverkehrs geführt.

Dass es überhaupt noch und wieder Wi-
sente gibt, grenzt an ein Wunder. Um Haa-
resbreite wären die mächtigen Tiere, deren
kräftigste Bullen mehr als 1000 Kilo-
gramm schwer werden und eine Widerrist-
höhe von knapp zwei Metern bei einer Kör-
perlänge von drei Metern erreichen kön-
nen, für immer von der Erde verschwun-
den. In Deutschland wurde 1775 der letzte
freilebende Wisent in Ostpreußen geschos-
sen. 1927 kam im Kaukasus der letzte wil-
de Wisent Europas durch eine Gewehrku-
gel ums Leben. Damit waren beide Unter-
arten in ihrem ursprünglichen Lebens-
raum ausgerottet: der Flachlandwisent
und der Bergwisent.

Es gab in menschlicher Obhut und in be-
sonders bewachten großen Jagdrevieren
wie dem polnischen Urwald von Bialowie-
za und den oberschlesischen Wäldern des
Fürsten von Pless Wisentherden, in denen
die beiden Unterarten vermischt waren.
Die waren immerhin reinrassige Wisente
im Gegensatz zu vielen Tieren in Gattern
und Tierparks, in denen Blut von einge-
kreuzten Bisons, den nordamerikanischen
nahen Verwandten, floss. Auch vom „Bi-
son bison“, der in seiner transatlantischen
Heimat gleichfalls fast ausgerottet worden
wäre, aber dort heute wieder in stattlichen
Herden in Nationalparks und Schutzgebie-
ten lebt und in Maßen als Jagdwild genutzt
wird, gibt es zwei Unterarten: Präriebison
und Waldbison. Mit deren Einkreuzung, so
glaubten frühere Zoologen in Europa,
könnten die hiesigen Wisente überlebens-
fähiger gemacht und der Bestand könne
schneller vergrößert werden.

Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die
hungernde Bevölkerung und Wilderer die
letzten freilebenden Herden in Osteuropa
vernichtet. Waren im bis über die Grenze
nach Weißrussland reichenden polnischen
Urwald von Bialowieza dank strenger
Schutzvorschriften im Jahr 1857 noch
1898 Tiere gezählt worden, so lebten dort
1918 nur noch 200 Wisente, und drei Jahre
später gab es keinen einzigen mehr. Das
war für einige polnische und deutsche Zoo-
logen 1923 der Anstoß, die Internationale
Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents in
Berlin zu gründen. Bei einer von ihr vorge-
nommenen Bestandsaufnahme wurden
29 Bullen und 25 Kühe an verschiedenen
Orten in Gefangenschaftshaltung regis-
triert. Von ihnen waren nur zwölf Tiere für

die Erhaltungszucht geeignet. Auf diese
kleine Zahl geht der heutige Bestand von
mehr als 5000 Tieren zurück. Nach Anga-
ben der niederländischen Stiftung „Rewil-
ding Europe“, die bei der Wiederbesied-
lung europäischer Naturlandschaften mit
Wisenten in Zusammenarbeit mit mehre-
ren anderen Nichtregierungsorganisatio-
nen wie dem „World Wide Fund For Na-
ture“ (WWF) und mit privaten sowie staat-
lichen Partnern eine führende Rolle spielt,
lebten im Januar 2014 von insgesamt 5046
Wisenten 3230 Tiere frei oder halbfrei,
während der Rest in mehr als 200 Einrich-
tungen für Schauzwecke und zur Nach-
zucht gehalten wird. Damit sei der Wisent
seltener als das stark gefährdete Spitzmaul-
nashorn in Afrika, so „Rewilding Europe“.

Es bedarf noch jahrzehntelanger An-
strengungen, um einen überlebensfähigen
Bestand aufzubauen, denn noch immer ist
die Gefahr der genetischen Verarmung auf
Grund der schmalen Ausgangsbasis nicht
gebannt. Daher läuft seit einiger Zeit ein
aufwendiges Projekt in Europa, mit dessen
Hilfe eine Gen-Datenbank zur Vermei-
dung von Inzucht und der Sicherstellung
optimaler Vermehrungsbedingungen an
der Universität von Warschau angelegt
wird. Alle Einrichtungen, die Wisente hal-
ten, beteiligen sich daran und schicken
Blut- und Gewebeproben an die zentrale
Sammelstelle. Dort entsteht eine Art Ka-
taster mit den Abstammungsdaten und
Blutlinien aller in Gefangenschaft leben-
der Wisente. Für Auswilderungsprojekte
können somit die am besten zueinander
passenden Tiere zusammengestellt wer-
den. Nahe Verwandtschaft von sich paaren-
den Tieren, auch über Generationen hin-
weg, hat unzureichende Körpergröße und
mangelnde Resistenz gegen Krankheiten

wie Maul- und Klauenseuche oder Rinder-
tuberkulose zur Folge. Für die jüngste Aus-
breitung der Wisente spielt wieder der Ur-
wald von Bialowieza eine besondere Rolle.
Im dortigen Nationalpark wurden schon
vor Jahrzehnten Wisente angesiedelt, aus
deren Herden Tiere für andere Gebiete
und Zuchtlinien zur Verfügung gestellt wer-
den. So kamen im Rahmen eines Abkom-
mens zwischen Polen und der DDR schon
1957 ein Bulle und eine Kuh auf den Dame-
rower Werder im mecklenburgischen Mü-
ritzkreis, um auf einer gut geschützten
Halbinsel den Grundstock für eine neue
Population zu legen. 240 Nachkommen in
mehreren Generationen sind bis heute
dort zur Welt gekommen. Die gut 30 Tiere
sorgen wie das schon 1928 im niedersächsi-
schen Saupark Springe eingerichtete Wi-
sentgehege für die Auffrischung von Verer-
bungslinien in vielen europäischen Zucht-
einrichtungen und Freilandansiedlungen.

In Deutschland gibt es neben dem Rot-
haargebirge noch die Döberitzer Heide, ei-
nen großen ehemaligen Truppenübungs-
platz nahe Potsdam, in der die Heinz-Siel-
mann-Stiftung in einer Wildniskernzone
von 2000 Hektar Wisente ansiedelt. Sie le-
ben einstweilen noch in großräumigen Ein-
gewöhnungsgehegen zusammen mit Wild-
pferden. Auf der dänischen Insel Born-
holm, in einem niederländischen National-
park, in Polen, in Weißrussland, in Litau-
en, in Rumänien, in der Slowakei und in
Tschernobyl in der Ukraine leben heute
wieder Wisente in mehr oder weniger vom
Menschen beeinflusster Umwelt und da-
mit weitgehend in Freiheit.

Ob es gelingt, dem Europäischen Bison
wenigstens einen Teil seines ursprüng-
lichen Lebensraums, der sich einst von Spa-
nien und Italien im Süden, Skandinavien

im Norden und über den Ural hinaus in
den Osten erstreckte, wieder als freileben-
des Wild zu erschließen, hängt in erster Li-
nie von der Einstellung der Bevölkerung
ab. Und von der Bereitschaft der Forst-
und Landwirtschaft, weitere große Pflan-
zenfresser in der genutzten Landschaft zu
akzeptieren. Die Tiere, die gut hören und
wittern, aber weniger gut sehen können,
werden in Gattern recht vertraut, sind
aber in freier Wildbahn scheu und meiden
den Menschen. Der Wechsel vom Winter-
zum Sommerfell dauert mehrere Monate,
so dass Wisente fast die Hälfte des Jahres
ziemlich zottelig aussehen. So groß ihre
Körper auch sind, so geschickt und wenig
sichtbar können sie sich im Wald bewegen.
Über kurze Strecken sind sie schnelle Läu-
fer und überspringen mit Leichtigkeit brei-
te Gräben und halbhohe Zäune.

Obwohl die 20 bis 30 Kilogramm Pflan-
zen, die ein ausgewachsener Wisent täg-
lich verzehren kann, sich aus mehr als
150 wild wachsenden Arten zusammen-
setzt, halten sich die Tiere auch an Kultur-
pflanzen schadlos. Da sie nach Rinderma-
nier gerne in Herden, meistens die Kühe
mit ihren Kälbern und die Bullen außer-
halb der Paarungszeit getrennt, zusammen
umherziehen, hinterlassen sie einige Spu-
ren. Zur Paarungszeit von August bis Okto-
ber können zwei Bullen beim Messen ihrer
Kräfte mit Hilfe ihrer massigen Schädel
eine kleine Stätte der Verwüstung durch
das Niedertrampeln der Bodenvegetation
schaffen. Bei den Rangordnungskämpfen
spielen die kurzen gebogenen Hörner kei-
ne Rolle. Die Kühe werfen von Mai bis Juli
ihr Kalb, ganz selten sind es Zwillinge.
Dort, wo Wölfe und Luchse vorkommen,
wissen die Kühe, wie sie ihre Kälber mit
Hörnern und Vorderhufen verteidigen. Wi-
sente können 27 Jahre alt werden.

Steven Seagal, amerikanischer Action-
darsteller, Musiker und Fan des russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin – un-
ser Bild zeigt die beiden im März 2013
bei der Eröffnung einer Wrestling-
Schule in Moskau – , hat am Samstag
auf der von Russland annektierten
Krim ein Konzert gegeben. Auf einer
mit Flaggen prorussischer Separatis-
ten geschmückten Bühne in Sewasto-
pol trat er mit seiner Blues-Band auf,
sang und spielte Gitarre. Die russische
Nachrichtenagentur RIA Nowosti be-
richtete, Seagal sei auf die Schwarz-
meerhalbinsel gereist, „weil Musik die
Menschen verbindet“. Nach anderen
Medienberichten zog er auch ein
T-Shirt mit dem Konterfei Putins an,
das ihm die Konzertorganisatoren ge-
geben hatten. (AFP)
Eike Batista, deutsch-brasilianischer
Millionär auf absteigendem Ast, hat
sich von seinem Wohnzimmer-Lambor-
ghini getrennt. Ein Autohändler aus
Goiania etwa 150 Kilometer von Brasí-
lia entfernt habe das weiße Auto, das
den Salon Batistas geschmückt hatte,
für mehr als eine Million Dollar (rund
750 .000 Euro) gekauft, berichtete die
Nachrichtenwebsite „G1“. Der Lam-
borghini Aventador Baujahr 2012 ist
erst 2000 Kilometer gefahren. Neu kos-
tet er 1,3 Millionen Dollar. Batista galt
2012 noch als siebtreichster Mann der
Welt, doch hat er nach Schätzungen
fast sein gesamtes Vermögen verloren.
2013 verkaufte der 57 Jahre alte Ex-
zentriker schon Teile seiner Aktiva
und einige Luxusobjekte. (AFP)

F.A.Z. FRANKFURT, 10. August. Bei ei-
nem Flugzeugabsturz in der iranischen
Hauptstadt Teheran sind am Sonntag 38
Personen ums Leben gekommen, unter ih-
nen sieben Kinder. Zehn Personen wur-
den nach Angaben des staatlichen Fern-
sehsenders Irib verletzt. Wie die irani-
schen Nachrichtenagenturen Irna und
Fars weiter berichteten, war das kleine Pas-
sagierflugzeug des Typs IrAn-140 der ira-
nischen Fluggesellschaft Sepahan Airlines
auf dem Teheraner Inlandsflughafen Meh-
rabad gestartet und sollte nach Tabas süd-
östlich von Teheran fliegen.

Das Flugzeug stürzte jedoch nach weni-
gen Kilometern auf eine Lagerhalle im mi-
litärischen Bezirk des Flughafens. Unmit-
telbar angrenzend befinden sich das
Wohngebiet Asadi und die Landstraße zwi-

schen Teheran und der Stadt Karadsch.
Auf der Straße herrschte zum Zeitpunkt
des Absturzes reger Verkehr, jedoch gab es
nach Angaben der iranischen Luftfahrtbe-
hörde am Boden weder Tote noch Verletz-
te. Auf ersten Bildern war eine große
schwarze Rauchwolke an der Absturzstel-
le zu sehen. Nach Angaben des stellvertre-
tenden Verkehrsministers Ahmed Mad-
schidi waren an Bord des verunglückten
Flugzeugs 40 Passagiere und acht Besat-
zungsmitglieder.

In ersten Meldungen hieß es, ein Trieb-
werksausfall könne zu dem Unglück ge-
führt haben. Vor dem Start waren an dem
Flugzeug nach Angaben der Luftfahrtbe-
hörde keine technischen Mängel festge-
stellt worden. Sepahan Airlines soll acht
Flugzeuge vom Typ IrAn-140 besitzen. Bei

dem Flugzeugtyp handelt es sich um eine
Version der ukrainischen Antonow
An-140, die im Iran montiert wird. An der
Sicherheit des Flugzeugs hat es Zweifel ge-
geben: So kamen im Jahr 2002 bei einem
Testflug mit einer IrAn-140 Dutzende Per-
sonen ums Leben, unter ihnen Ingenieure,
die am Bau beteiligt waren. In Iran gab es
in den vergangenen Jahren immer wieder
Flugunfälle. Politiker des Landes bringen
das in Zusammenhang mit Sanktionen
des Westens wegen des iranischen Atom-
programms, die den Kauf neuer Flugzeu-
ge und Ersatzteile unmöglich machen.

Der Flughafen Mehrabad in der Nähe
der Innenstadt ist der wichtigste Inland-
flughafen. Die internationalen Flüge star-
ten und landen auf dem Imam-Khomeini-
Flughafen westlich der Hauptstadt.

UTTING AM AMMERSEE, 10. August
(dpa). Ein Stalker hat in Oberbayern
seine frühere Freundin mit einem Mes-
ser angegriffen und sich dann vermut-
lich umgebracht. Der 52 Jahre alte
Mann habe die 27 Jahre alte Frau in de-
ren Auto mit einem Küchenmesser ver-
letzt und gewürgt, als sie von der Feldar-
beit in Utting am Ammersee nach Hau-
se fahren wollte, teilte die Polizei am
Sonntag mit. Ein Richter hatte dem
Stalker zuvor ein Kontaktverbot zu
dem Opfer auferlegt. Trotz Schnittver-
letzungen konnte die Frau fliehen. Der
Angreifer war am Samstag zunächst
mit dem Auto des Opfers weggefahren,
dann in seinen Wagen umgestiegen
und schließlich bei Achselschwang ge-
gen einen Baum gefahren. Er erlitt töd-
liche Verletzungen.In der Vergangen-
heit hatten Opfer und Täter eine Bezie-
hung, wie ein Polizeisprecher sagte. Als
der Mann danach der Frau immer wie-
der nachstellte, ordnete ein Richter an,
dass er sich ihr nicht mehr nähern darf.
Die Frau konnte nach kurzer Behand-
lung aus der Klinik entlassen werden.

Fast von der Erde getilgte Kreatur: ein Wisentbulle  Foto Carl-Albrecht von Treuenfels

Kurze Meldungen

FRANKFURT, 10. August. Schimmel
blüht auch in der Sommerpause. Wäh-
rend der Plenarsaal und die oberen Eta-
gen des Preußischen Herrenhauses in
Berlin, Sitz des Bundesrates, wie ausge-
storben wirken, gedeihen im Keller des
Hauses die Pilzsporen. Das geht schon
seit einigen Jahren so, Schuld ist das stei-
gende Grundwasser. Weil die Berliner
seit den neunziger Jahren immer weni-
ger Wasser verbrauchen, steigt der
Grundwasserspiegel von Jahr zu Jahr.
Im Bezirk Mitte modern deswegen eine
Reihe privater Keller vor sich hin, der
Schimmel befällt aber auch zusehends
öffentliche Gebäude, etwa die Staats-
oper oder eben das Bundesratsgebäude.

Zwar steht dort das Wasser noch
nicht zentimeterhoch, aber das Funda-
ment ist schon auf bis zu 85 Zentimeter
aufgeweicht. Das schadet der Bausub-
stanz des 110 Jahre alten Gebäudes an
der Leipziger Straße, ist unter Umstän-
den sogar gesundheitsschädlich, weswe-
gen etwas gegen den Schimmel getan
werden muss. Seit fünf Jahren wird des-
wegen schon die Sanierung geplant. Es
ist ein großes Projekt: Der Keller, im-
merhin rund 60 000 Quadratmeter
groß, sollte ursprünglich nicht nur tro-
cken-, sondern auch tiefergelegt wer-
den. Dafür genehmigte das Bundesfi-
nanzministerium 24,4 Millionen Euro
im Jahr 2011.

Wie nun der Rundfunk Berlin-Bran-
denburg berichtet, reicht die Summe
aber längst nicht aus. Die Kosten sollen
auf 39 Millionen Euro gestiegen sein. In
einem Brief an das Finanzministerium,
den der Sender zitiert, ist unter ande-
rem von schwierigem Baugrubenaus-
hub die Rede, außerdem gestalte sich
die Tieferlegung der Kellersohle als we-
sentlich komplizierter als gedacht – wes-
wegen sie nun gestrichen werden soll.
Denn im Bundesratskeller lagert vor al-
lem nur die Technik; Hauptsache, der
Schimmel verschwindet bald.

Weder das Bundesfinanzministerium
noch das Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung, das für die Bundesbau-
ten zuständig ist, wollen sich im Augen-
blick zu den Kostensteigerungen äu-
ßern. Erst im Herbst liege der fertige
Entwurf für die Sanierung vor; dann
wisse man auch, was die kosten werde.
Bis dahin wird auch wieder mehr Leben
in den Bundesrat eingekehrt sein – im
vor Schimmel blühenden Keller wie im
Plenarsaal. Dort soll während der Sanie-
rung trotz Hämmern und Bohren auch
weiterhin getagt werden.

Dafür ist Doris Teske mit ihren Mitar-
beitern von der Bauabteilung verant-
wortlich. Sie sieht dem Bauprojekt –
trotz seiner nun ausufernden Kosten –
aber recht entspannt entgegen. Als man
vor einigen Jahren einen Flügel des Ge-
bäudes sanierte, sei der Bundesratsbe-
trieb ebenfalls parallel weitergelaufen.
Und auch wegen des Schimmels im Kel-
ler soll nun kein Gesetz länger liegen-
bleiben, heißt es.  MONA JAEGER

TOKIO, 10. August (dpa). Der Taifun
„Halong“ ist in Japan auf Land getrof-
fen. Dabei kamen mindestens zwei Per-
sonen ums Leben. Eine Frau wurde tot
aus einem reißenden Strom in der Stadt
Takamatsu auf der südwestlichen Insel
Shikoku geborgen. In Zentraljapan wur-
de Mann von einem Fluss mitgerissen,
wie die Nachrichtenagentur Kyodo am
Sonntag berichtete. Dutzende Perso-
nen wurden verletzt. Begleitet von hef-
tigen Niederschlägen und Sturmböen
hatte der tropische Wirbelsturm am frü-
hen Sonntagmorgen bei der Stadt Aki
auf der südwestlichen Insel Shikoku
das Land erreicht. Mehr als eine halbe
Millionen Menschen waren zuvor aufge-
fordert worden, sich in Sicherheit zu
bringen.

In den betreffenden Gebieten kam
es zu Erdrutschen, gewaltige Nieder-
schläge ließen die Flüsse anschwellen.
Im Westen des Landes wurde der Zug-
verkehr durch das Unwetter unterbro-
chen. Auch der Flugverkehr kam durch-
einander: Am Wochenende wurden ins-
gesamt mehr als 800 Flüge gestrichen.
Mitten in der japanischen Ferienreise-
zeit strandeten mindestens 20 000 Pas-
sagiere an Flughäfen.

„Halong“ zog am Sonntag in nord-
nordöstliche Richtung mit rund 35 Kilo-
metern pro Stunde weiter. Seine Böen
erreichten Geschwindigkeiten von gut
160 Kilometern pro Stunde, wie der
Wetterdienst mitteilte. In großen Tei-
len Japans wird weiter vor schwerem
Wellengang und heftigen Niederschlä-
gen gewarnt.

Absturz knapp vor einem Wohnviertel
In Teheran 38 Todesopfer bei einem Flugzeugunglück kurz nach dem Start auf dem Inlandsflughafen

Schlauchbootunfall
war keiner

EINÖD, 10. August (dpa). Franzosen
und Holländer sind die besten
Cowboys Europas. Das ist zumindest
das Ergebnis der Europameisterschaf-
ten im Kuhfangen, die bis zum Sonn-
tag im thüringischen Dorf Einöd ausge-
tragen wurden. Beim Team-Penning –
der Begriff kommt vom englischen
Verb „to pen up“ und heißt zusammen-
pferchen – habe die Gruppe aus Frank-
reich am schnellsten drei Rinder aus ei-
ner Herde geholt und in eine Koppel
getrieben, sagte die Organisatorin des
Turniers. Beim Einzelwettbewerb Catt-
le-Penning gewann Jean Mullender
aus den Niederlanden.

PEKING, 10. August (dpa). Bei einem
Busunglück in Tibet sind 44 Personen
ums Leben gekommen. Der Bus mit chi-
nesischen Touristen kollidierte mit ei-
nem Geländewagen sowie einem Klein-
transporter und stürzte zehn Meter tief
in ein Flusstal, wie die Nachrichten-
agentur Xinhua am Sonntag berichtete.
Der Bus landete auf dem Dach. Elf In-
sassen wurden verletzt. Das Unglück ge-
schah am Samstag im Kreis Nyemo auf
der Landstraße zwischen der tibeti-
schen Hauptstadt Lhasa und Xigaze.
Die 50 Touristen in dem Bus stammten
aus chinesischen Provinzen wie Anhui,
Schandong, Hebei oder auch aus
Schanghai. Das chinesische Staatsfern-
sehen berichtete mit einer Animation
von dem gefährlichen Überholmanöver
des Geländewagens, der mit dem entge-
genkommenden Kleinlastwagen und
dem Bus zusammenstieß.

Taifun „Halong“
trifft bei Aki
auf Land

Stalker verletzt Frau
und fährt gegen Baum

Scheuer wilder Zottel

Franzosen die
besten Kuhfänger

Bus mit Touristen in
Tibet verunglückt

Der Bundesrat
kämpft mit dem
Amtsschimmel

An der Absturzstelle: Polizisten drängen
Kameraleute zurück.   Foto dpa

Neben Bär, Wolf und
Luchs ist auch der
fast schon ausgerottete
Wisent in Deutschland
wieder heimisch
geworden.

Von Carl-Albrecht
von Treuenfels
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A uf einem Schlachtfeld sieht es gut
für den ägyptischen Machthaber

Sisi und den saudischen König Abdul-
lah aus. In ihren Gesprächen über die
unruhige Region hatten sie sicher eini-
ges Unerfreuliche zu besprechen. Aber
ihr gemeinsamer Kampf gegen die Isla-
misten von Muslimbrüdern und Ha-
mas macht „Fortschritte“. In Ägypten
arbeiten Justiz und Sicherheitsapparat
unbeirrt daran, die Islamisten zu zer-
schlagen. In Gaza können sich Sisi und
Abdullah auf die israelische Armee ver-
lassen – während die Generäle in Kai-
ro ihre Schlüsselposition in den Ver-
handlungen über eine Waffenruhe
dazu nutzen können, die Hamas auf
ein für sie erträgliches Maß zu stutzen.
Sie haben den Krieg interessiert ver-
folgt, und sie haben es auch jetzt nicht
eilig damit, ihn zu beenden. Doch die
Partner im Kampf gegen den politi-
schen Islam spielen ein gefährliches
Spiel. Sie mögen Erfolge dabei feiern,
den Geist der Muslimbrüder aus Ägyp-
ten und aus Gaza zu vertreiben. Aber
Riad und Kairo beschwören damit zu-
gleich jene Dämonen, die ihre Nachbar-
schaft in diesen Tagen und Wochen in
Angst und Schrecken versetzen.  cheh.

F ür wie blöd muss Christine Hader-
thauer das Publikum halten, wenn

sie glaubt, ihm weismachen zu kön-
nen, das Ausnutzen billigster Arbeits-
kraft psychisch kranker Straftäter sei
ein „von Idealismus getragenes Enga-
gement finanzieller Art“ gewesen?
Schon klar: Es liegt in der Natur des
Menschen, Dinge nicht nur zu tun, son-
dern auch über sie zu sprechen, sie zu
erklären. Hilfreich ist es dabei, wenn
Tun und Motiv eine mehr als nur locke-
re Verbindung eingehen. Horst Seeho-
fer hat sich viel Zeit dabei gelassen,
den von seiner Staatskanzleichefin ge-
sponnenen, Tat und Motiv verknüpfen-
den Faden zu durchtrennen. Ihr Krisen-
management sei nicht hilfreich gewe-
sen, die Arbeit seines Kabinetts werde
auf Dauer von den Vorwürfen gegen
Haderthauer beeinträchtigt. Seehofer
verschweigt, dass er durch sein Stillhal-
ten selbst Anlass zu Vorwürfen gibt,
nicht zuletzt den, dass wohl auch er ge-
glaubt habe, man könne das Publikum
für blöd halten. Nach Seehofers Blut-
grätsche ist Haderthauer nur ein Gän-
sefüßchen vom politischen Nirgendwo
entfernt. Ein übler Geschmack bleibt
in jedem Fall zurück.  riw.

G ut drei Jahre sind es bis zur nächs-
ten Bundestagswahl. Nur zur Erin-

nerung. Denn wenn man tagein, tagaus
hört, wie es um die Aussichten für ein
rot-rot-grünes Bündnis im Bund steht,
könnte man meinen, das Thema sei
akut. Ist es natürlich nicht. Das macht
das Reden darüber um so attraktiver:
Es wird gehört – und hat doch keine
Folgen. Zumindest nicht für Rot-Rot-
Grün im Bund. Ähnliches gilt für Thü-
ringen. Dort könnte es bald den ersten
Ministerpräsidenten der Linkspartei
geben – wenn das Landtagswahlergeb-
nis das hergibt und wenn die SPD als Ju-
niorpartner ihn wählt. Dass dies nicht
abwegig ist, beweist die Äußerung Ralf
Stegners, der in der Wahl eines Linke-
Ministerpräsidenten keinen Tabubruch
mehr erkennen mag; die Linke sei eine
Partei wie andere auch. Wenn also bald
ein Linke-Politiker in Erfurt regieren
sollte, wird sich die Welt trotzdem wei-
terdrehen. Jedoch, und das gilt für die
Parteien wie für die handelnden Perso-
nen: Thüringen ist Thüringen und
bleibt Thüringen. Eine Vorentschei-
dung für oder gegen Rot-Rot-Grün im
Bund wird dort nicht fallen. Aber man
wird ja darüber reden dürfen.  mawy.

Das Kalkül von Massud Barzani, des
Präsidenten der autonomen Region Ira-
kisch-Kurdistan, war bis zur Großof-
fensive des „Islamischen Staats“ aufge-
gangen. Barzani hatte es verstanden,
die Kurden aus den Konflikten und be-
waffneten Auseinandersetzungen im
Restirak herauszuhalten. In den arabi-
schen Provinzen bekämpften sich Sun-
niten und Schiiten; Irakisch-Kurdistan
blieb in dem Chaos aber die sprich-
wörtliche Insel der Sicherheit und des
Wohlstands. Als sich die Konvois des
„Islamischen Staats“ auch Arbil, der
Hauptstadt der Kurden, näherten, sah
sich indes der amerikanische Präsident
Barack Obama gezwungen, Luftangrif-
fe gegen die mordenden Krieger anzu-
ordnen. Was lange undenkbar war, ist
möglich geworden: Selbst die kurdi-
schen Peschmerga könnten den Dschi-
hadisten nicht standhalten.

Seit der faktischen Autonomie der
Kurden 1991 und noch mehr seit dem
Sturz Saddam Husseins im Jahr 2003
war Barzani, der die meiste Zeit seines
Lebens als kurdischer Unabhängig-
keitskämpfer in den Bergen verbracht
hatte, in erster Linie Politiker. In Bag-
dad war er wegen seines Verhandlungs-
geschicks als Königsmacher gefragt
und in der kurdischen Heimat als
Staatsmann, der sein Reich gegen die
äußeren Wirren klug abschirmte.

Heute sind wieder seine Fähigkeiten
als militärischer Führer gefragt. Barza-
ni trägt die olivgrüne Uniform der
Peschmerga seit frühester Jugend. Über
seinen Bildungsweg ist wenig bekannt.
Er wuchs mit seinem legendären Vater
Mulla Mustafa Barzani sowie seinen
Brüdern Idris und Dilschad in den kur-
dischen Bergen auf. Geboren wurde
Massud Barzani am 16. August 1946 in
Mahabad. Sein Vater war damals in Ma-
habad der militärische Chef des ersten,
kurzlebigen kurdischen Staates, und er
gründete die „Demokratische Partei
Kurdistans“ (KDP). Im Dezember 1946
bereiteten iranische Truppen der Repu-
blik ein Ende. Als Folge des Staatszer-
falles im Irak ist für die Kurden heute
die Ausrufung eines eigenen Staats in
greifbare Nähe gerückt.

Dazu hat Barzani, der nach dem Tod
seines Vaters 1979 die Führung der
KDP übernommen hat und seit 2005
Präsident von Irakisch-Kurdistan ist,
Anfang Juli das kurdische Parlament
in Arbil beauftragt, ein Referendum
über die Unabhängigkeit vorzuberei-
ten. Politisch lief zunächst alles nach
Plan. Die Großoffensive des „Islami-
schen Staats“ befeuerte lediglich den
Krieg zwischen Sunniten und Schiiten,
was die internationale Zustimmung
für einen kurdischen Staat steigen ließ.
Barzani sagt, die Kurden hätten den
Untergang des Iraks nicht zu verant-
worten, nun sollten sie selbst über ihre
Zukunft entscheiden. Zudem war es
Barzani in jahrelanger Kleinarbeit ge-
lungen, das Vertrauen des türkischen
Regierungschefs Tayyip Erdogan zu ge-
winnen, so dass dieser Ende 2013 erst-
mals das in der Türkei lange verbotene
Wort „Kurdistan“ aussprach. Die Kur-
den exportieren neuerdings ihr Öl an
Bagdad vorbei durch die Türkei; über
eine türkische Bank haben sie Zugriff
auf die Verkaufserlöse. Kurz vor dem
großen Ziel, Präsident eines kurdi-
schen Staates zu werden, wird Barza-
nis Geschick noch einmal geprüft.  
 RAINER HERMANN

Dämonen

Massud BARZANI  Foto Reuters

 STUTTGART, im August
Der Bio-Supermarkt für die Modelleisen-
bahn konnte die kleine Spielwarenfirma
in Zuffenhausen auch nicht mehr retten.
Kinder spielen heute ja mit der Playsta-
tion, sie rasen mit Formel-Autos durch
virtuelle Welten. Modelleisenbahnen ha-
ben aber ausgedient, und so stellte das Un-
ternehmen vor ein paar Wochen nach 68
Jahren die Produktion ein. Es war ein ver-
gleichsweise kleines Opfer der digitalen
Revolution, zeigt aber, wie sehr Unterneh-
men dem Strukturwandel unterliegen.

Die baden-württembergische Wirt-
schaft hat schon einige Strukturverände-
rungen erlebt: Die Uhrenindustrie im
Schwarzwald ist verschwunden, die Textil-
industrie auf der Schwäbischen Alb gibt
es nicht mehr, und schon lange ist der Süd-
westen kein Produktionsstandort mehr
für Unterhaltungselektronik. Es geht aber
auch anders. Derzeit durchleben der Auto-
mobil- und der Maschinenbau durch die
Möglichkeiten der „Industrie 4.0“ einen
grundlegenden Wandel: Vergangenheit
ist die klassische Massenproduktion auf
Lager, abgelöst wird sie von Unikaten, die
in Serie hergestellt werden. Dank des In-
ternets kann jedes Massenprodukt eine
Sonderanfertigung sein. Ob bei der Kon-
struktion, Maschineneinrichtung, Soft-
ware-Aktualisierung der Maschinen, Pro-
duktionssteuerung, dem Vertrieb oder
Verkauf: Ein Unternehmen ist ohne
schnelle Internetverbindung heute weder
steuerbar noch wettbewerbsfähig.

Dieser grundlegende und rasche Wan-
del ist in der Politik Baden-Württembergs
merkwürdigerweise eher ein Randthema.
Das mag daran liegen, dass nicht ganze
Branchen vor dem Niedergang stehen,
dass sich dieser Wandel durch alle Bran-
chen zieht und dass er in den Betrieben
stattfindet. Vielleicht liegt es auch am
Selbstverständnis des grünen Ministerprä-
sidenten Winfried Kretschmann. Der ver-
sieht sein Amt als philosophierender Lan-
desvater, aber eben nicht, wie früher Lo-
thar Späth, als Landesmanager. Es han-
delt sich ja auch nicht um ein urgrünes
Thema. Kretschmann trifft sich zwar re-
gelmäßig mit einem Beraterkreis von Un-
ternehmern, und er klagt auch schon mal
darüber, dass das Wort „Wettbewerb“ im
Sprachschatz der grünen Parteimitglieder
kaum vorkomme. Eine wegweisende poli-
tische Initiative oder Rede Kretschmanns
zum Thema ist bislang jedoch nicht über-

liefert – der Ministerpräsident konzen-
triert sich auf die Themen, die immer die
seinen waren: Subsidiarität, Bürgergesell-
schaft, Warnungen vor einem laizisti-
schen Staatsverständnis.

Nach einer regelmäßigen repräsentati-
ven Befragung von 600 Unternehmern
hat die Zahl derer, die mit Kretschmann
unzufrieden sind, seit 2013 um 15 Pro-
zent zugenommen. Zumindest der CDU-
Landesvorsitzende Thomas Strobl hat die
Schwäche Kretschmanns auf diesem Feld
erkannt, und er geißelt sie. In Kretsch-
manns Staatsministerium hat darauf nie-
mand reagiert. Ohnehin scheint die Hand-
lungsfähigkeit des Staatsministeriums
durch rivalisierende Staatssekretäre und
Minister derzeit gemindert zu sein. Dabei

stellt die Digitalisierung die Bürger in ei-
nem Hochtechnologieland vor viele Fra-
gen – man blicke nur auf die Stichworte
„Industrie 4.0“, „Internet der Dinge“, die
„digitale Fabrik“.

Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD)
rückt indes die Zukunft der produzieren-
den Industrie und die Frage der Digitali-
sierung in den Mittelpunkt seiner Förder-
politik. Auch das wird öffentlich wenig re-
gistriert. Die früheren Wirtschaftsminis-
ter der FDP, Walter Döring und Ernst Pfis-
ter, hatten sich auf das Wachstum von

Dienstleistungen und später auf das der
Tourismusindustrie konzentriert. Schmid
hingegen richtete seine Politik auf die
Kernbranchen Maschinenbau, Fahrzeug-
industrie und Metallbearbeitung aus.
Schlüsseltechnologien, die zur Digitalisie-
rung der industriellen Produktion notwen-
dig sind – etwa der Leichtbau, die Mikro-
systemtechnik, die Photonik und die Kom-
munikationstechnik –, werden deshalb
mehr als bisher gefördert. Das ist konse-
quent. Denn fast alles andere hängt von
der Frage ab, ob der Südwesten ein
konkurrenzfähiger Produktionsstandort
bleibt.

Vorbei sind wohl die Zeiten, in denen
Landesregierungen „Innovationsbeiräte“,
„Innovationsräte“ oder „Innovationsbera-

ter“ beauftragt hatten. Schmid lässt lieber
die Fachleute in seinem Ministerium ar-
beiten und konzentriert sich auf den
Transfer von Technologie, vor allem an
kleine und mittlere Unternehmen. Dazu
soll demnächst ein Lenkungskreis „Alli-
anz Industrie 4.0 BW“ mit dem früheren
VDMA-Präsidenten Manfred Wittenstein
gegründet werden. „Industrie 4.0“ ist ei-
nes der Schlüsselthemen für die Zukunft
der produzierenden Unternehmen. Dazu
sagt Schmid: „Baden-Württemberg wird
dabei eine führende Rolle einnehmen.

Jetzt kommt es darauf an, das bereits vor-
handene Know-how zu vernetzen und in
die Breite zu tragen.“ Schmids Ministeri-
um hat berechnet, dass bis zum Jahr 2025
durch neue, internetabhängige Produkti-
onssysteme und neue Techniken der Pro-
duktionssteuerung eine zusätzliche Wert-
schöpfung in zweistelliger Milliardenhö-
he möglich ist.

Der Maschinenbau, der konstant
300 000 Arbeitnehmer beschäftigt und
im Jahr 65,8 Milliarden Euro umsetzt, ist
ein Rückgrat der südwestdeutschen Wirt-
schaft. In China produziert kaum ein
Smartphone-Hersteller Handys ohne Ma-
schinen aus Baden-Württemberg. Dis-
plays werden mit Lasern aus Deutsch-
lands Südwesten gefertigt, Sensoren eben-
so. Dieser Wettbewerbsvorteil wird nur
Bestand haben, wenn auch kleinere und
mittlere Unternehmen ihre Produktion er-
folgreich digitalisieren. Da ihre Möglich-
keiten zur eigenen Software-Entwicklung
begrenzt sind und die Diskussion über Da-
tensicherheit sie verunsichert, will die
Landesregierung helfen. Ein wichtiges
(Vorzeige-)Projekt der Landesregierung
ist das „Virtuelle Fort Knox“. Zusammen
mit dem Fraunhofer-Institut für Produkti-
onstechnik und Automatisierung wurde
eine hochsichere „Cloud-Plattform“ mit
deutschen Servern geschaffen. Viele Un-
ternehmer möchten nicht, dass ihre sensi-
blen Daten auf ausländischen Servern ge-
speichert werden, sie sind aber zu klein,
um eigene Lösungen zu entwickeln. In ei-
ner Strukturstudie des Fraunhofer-Insti-
tuts heißt es dazu: „Die Verfügbarkeit al-
ler Informationen eines Produktes von
der Entwicklung über die Fertigung bis
zur Verwendung beim Kunden und
schließlich bis zum Recycling ist ein wich-
tiger Aspekt der vierten industriellen Re-
volution.“

Daraus kann man auch erkennen, wie
wichtig für Baden-Württemberg mit sei-
ner äußerst dezentralen Wirtschaftsstruk-
tur der weitere Ausbau von schnellen
Glasfaser-Datenleitungen im ländlichen
Raum ist. Deutschland belegt in dieser
Hinsicht einen der letzten Plätze in Euro-
pa. Nur dreißig Prozent der Gemeinden
verfügen derzeit über einen Internetan-
schluss, der schneller ist als fünfzig Mega-
bit pro Sekunde. Schon 2018 werden nach
einer neuen Erhebung 90 Prozent aller
Unternehmen im Südwesten aber mehr
als 25 Megabit pro Sekunde dringend be-
nötigen.

 LONDON, 10. August
Außenpolitik fällt der britische Regie-
rung zunehmend schwer. Schon im ver-
gangenen Jahr, als der von ihr empfohle-
ne Kriegseinsatz in Syrien vom Unter-
haus abgelehnt wurde, sahen sich Pre-
mierminister David Cameron und seine
konservativen Minister nicht mehr im
Gleichklang mit der Bevölkerung. In die-
sem Sommer ist es die Israelpolitik, die
den Regierungschef einsam aussehen
lässt.

Der schmerzhafteste Protest kommt
aus den eigenen Reihen, allen voran von
Baroness Sayeeda Warsi. Am vergange-
nen Dienstag trat sie überraschend als
Staatsministerin im Foreign Office zu-
rück. „Unsere Haltung und unsere Spra-
che in der anhaltenden Gaza-Krise ist mo-
ralisch nicht zu rechtfertigen“, begründe-
te sie ihren Schritt. Schatzkanzler George
Osborne nannte Warsis Rücktritt umge-
hend „enttäuschend“ und „unnötig“, die
konservative Presse bezeichnete die ge-
bürtige Pakistanerin als „unfähig“ und „in-
kompetent“. Sie habe einen „großen Ab-
gang“ gesucht, nachdem ihre Karriere oh-
nehin am Ende gewesen sei, hieß es über
„Camerons Quotenausländerin“.

Erstickt werden konnte das Thema so
nicht. Auch wenn die Baroness sich gera-
de in Fragen der Nahostpolitik eher als
Muslimin denn als britische Politikerin
präsentierte, verkörpert sie eine breite
Stimmung. Die populäre Tory-Abgeordne-
te Margot James forderte die Regierung
auf, ihre Israelpolitik zu „überdenken“.
Der „Times“-Kolumnist Hugo Rifkind

schrieb: „Ich fühle mich mit Israel nicht
mehr wohl – und damit fühle ich mich
wirklich unwohl.“ Der konservative Abge-
ordnete Simon Reevell sagte am Wochen-
ende, er werde von Israel-kritischen
E-Mails überschüttet: „Die Leute fragen:
,Warum wird das nicht verurteilt?‘“

Cameron verbirgt seine Kritik an der is-
raelischen Regierung hinter diplomati-
schen Floskeln. Er mahnt sie zur Wah-
rung der Verhältnismäßigkeit, ohne die
Frage zu beantworten, ob diese nicht
längst verletzt worden sei. Als UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki-moon den Beschuss ei-

ner Schule in Gaza als „kriminelle Hand-
lung“ verurteilte, sagte Cameron, die UN
hätten ein Recht auf Kritik, schloss sich
dem Urteil aber nicht an. Lieber sprach er
allgemein von einem „fürchterlichen Ver-
lust an Menschenleben“.

Die Konservativen sind auf der Insel
traditionell die am engsten mit Israel ver-
bundene Partei. Das Sonderverhältnis
geht bis auf die „Balfour Deklaration“
von 1917 zurück, als der damalige Außen-
minister (und spätere Premierminister)
Arthur James Balfour den Zionisten die
Unterstützung für eine „nationale Heim-

stätte“ in Palästina zusagte. Von jüdischer
Seite wird gelegentlich beklagt, dass Lon-
don den östlichen Teil Palästinas, das heu-
tige Jordanien, abtrat, bevor der Staat Isra-
el gegründet wurde. Bei aller Dankbar-
keit für den Kampf gegen Hitler-Deutsch-
land erinnern Juden auch daran, dass
Großbritannien während des Zweiten
Weltkriegs die Aufnahmequote für jüdi-
sche Flüchtlinge auf 75 000 im Jahr be-
grenzt hatte.

London gehört zu den europäischen
Hauptstädten mit einer jüdischer Prä-
gung. Insbesondere in der Medienwelt
und in der Politik sind die Einflüsse zu
spüren. Knapp achtzig Prozent der Tory-
Abgeordneten, darunter fast sämtliche Mi-
nister, sind bei den „Konservativen Freun-
den Israels“ organisiert. Sie veranstalten
Abgeordneten-Reisen nach Israel, finan-
zieren die Partei, und wenn sie ein Lunch
geben, hält der Premierminister die Tisch-
rede. Nach Ansicht des „Daily Telegraph“
hat „keine andere Lobby-Organisation so
viel Gewicht in Westminster“.

Nun droht das Sonderverhältnis, neun
Monate vor der Unterhauswahl, zur Belas-
tung zu werden. Sympathien gehen nicht
nur bei den ohnehin Tory-skeptischen
Muslimen verloren. Fast zwei Drittel aller
Briten, ergab eine Umfrage, bewerten das
Vorgehen der Regierung Netanjahu als
„Kriegsverbrechen“. Am Wochenende
gingen wieder Zehntausende in London,
Manchester und Edinburgh auf die Stra-
ße. Oppositionsführer Ed Miliband nennt
es „nicht hinnehmbar und nicht zu recht-
fertigen“, dass der Premierminister Isra-

els Angriffe auf die Zivilbevölkerung
nicht verurteile. Milibands Forderung, Mi-
litärlieferungen nach Israel einzustellen,
wird sogar von Camerons liberalem Koali-
tionspartner unterstützt.

So hoch schlagen die Wellen bei den Li-
beraldemokraten, dass der Abgeordnete
David Ward über Twitter verbreitete, er
würde vermutlich selbst Raketen auf Isra-
el abfeuern, würde er im Gazastreifen le-
ben. Es folgte eine „kategorische Ent-
schuldigung“. Noch weiter ging der Abge-
ordnete George Galloway von der (lin-
ken) „Respect Party“, der seinen Wahl-
kreis Bradford zur „Israel-freien Zone“ er-
klärte. Man wolle keine Produkte mehr
aus Israel in den Geschäften sehen, sagte
er. Auch Israelis seien nicht mehr will-
kommen.

Im Vergleich zum europäischen Fest-
land gilt der britische Antisemitismus als
eher schwach ausgeprägt. Der „Communi-
ty Security Trust“, der regelmäßig Berich-
te über „antisemitische Vorfälle“ heraus-
gibt, sah die Zahl in den vergangenen
acht Jahren kontinuierlich sinken, auf
529 im Jahr 2013. In der jüdischen Ge-
meinde wird befürchtet, dass sich der
Trend mit dem Krieg in Gaza nun wieder
drehen könnte. In den vergangenen Wo-
chen wurde verstärkt über Schmierereien
an Synagogen berichtet. Verantwortlich
gemacht wird auch eine Berichterstat-
tung, welche die Angriffe auf Gaza mit Hi-
roshima – so in „Sky News“ – vergleicht
und die Lage der Palästinenser mit dem
Leben in einem Konzentrationslager.
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A
nfang dieses Jahres, zwei Mona-
te nach dem Tod meines Vaters,
schoss sich in Moskau ein pen-
sionierter Admiral in den Kopf.

Wie mein Vater war er krebskrank. „Nie-
mand ist schuld an meinem Tod außer
dem Gesundheitsministerium und der Re-
gierung“, stand auf dem Zettel den er hin-
terließ. Am Tag vor dem Selbstmord hat-
te die Gattin des Admirals vergeblich ver-
sucht, Morphin-Ampullen für ihn zu be-
kommen. Morphin ist das wirksamste
Schmerzmittel, das verabreicht wird,
wenn nichts anderes mehr hilft.

Als ich von der Krebsdiagnose meines
Vaters erfuhr, erfasste mich noch vor der
Trauer Panik. Davor, dass er würde lei-
den müssen. Der russische Staat behan-
delt Schmerzmedikamente als verbotene
Drogen. Wer das Verbot ignoriert, ob
Arzt, Patient oder Angehöriger, be-
kommt als Drogendealer acht Jahre La-
gerhaft. Nur einer von zehn Krebstoten
in Russland darf schmerzfrei sterben. Als
unlängst einer ehemaligen KZ-Insassin
Schmerzmittel verweigert wurden, sagte
der Arzt zu ihren Verwandten: „Wenn sie
Auschwitz überlebt hat, wird sie auch die
kommende Nacht überstehen.“ Dabei
sind Schmerzmittel vorhanden und preis-
wert. Doch die Ärzte haben Angst vor
der Drogenpolizei. Einige machen sich
auch die althergebrachte Einstellung des
russischen Staates zu eigen, wonach der
Untertan leiden muss. In der Sowjetuni-
on waren Abtreibungen oder Zahnbe-
handlungen ohne Betäubung die Norm.
Um der staatlich verordneten Tortur zu
entgehen, besorgen sich einige heute He-
roin bei echten Drogendealern, oder sie
fliehen in den Freitod.

Der krebskranke Admiral hatte die Pro-
duktion von Interkontinentalraketen be-
aufsichtigt und saß nach seiner Pensionie-
rung im Vorstand einer Bank. Er war An-
gehöriger der Staatselite, gewissermaßen
die Personifikation dieses Staates. Zu-
gleich war er ihm hilflos ausgeliefert.
Über Schmerzpatienten, die sich umbrin-
gen, bemerkte ein zuständiger Beamter:
„Das ist ihre persönliche Art von Eutha-
nasie.“ Als mein Vater nur noch Wochen
zu leben hatte, flog ich nach Moskau. Er
brauchte Morphin. Der behandelnde
Arzt verstand das, er durfte aber keine
solchen „Rauschmittel“ verschreiben.
Ich bekam einen Zettel mit Stempel und
zwei Unterschriften, der mir, wie der
Arzt meinte, in der nächsten Instanz hel-
fen würde. Für meinen Vater stand außer
Zweifel, warum der Staat ihn und andere
Mitbürger leiden lässt. Dieser menschen-
feindliche Staat hatte für ihn ein Gesicht.
Kleine Augen, zerfurchte Haut, einen

Schnauzer, den der Dichter Ossip Man-
delstam „Kakerlakenbart“ nannte, und
eine Pfeife im Mundwinkel: Josef Stalin.
Als mein Vater noch nicht ein Jahr alt
war, hatte Stalin seinen Großvater er-
schießen lassen. Mein Vater wuchs auf
mit dem Stempel FMVF – Familienmit-
glied eines Volksfeindes. Sein Leben
lang musste er mit dem Staat ringen, zu-
erst um ein würdiges Leben, dann um ein
würdiges Sterben.

Ich fuhr zur nächsten Instanz, die star-
ke Schmerzmittel verschreiben konnte,
dem Bezirks-Onkologen. Der Medizinbe-
amte, kahlköpfig und mit einer Goldket-

te um den Hals, weigerte sich, etwas zu
verschreiben, ohne sich selbst davon
überzeugt zu haben, dass der Patient tat-
sächlich Schmerzen leidet. Es war dersel-
be junge Mann, der auch dem Admiral
das Morphin verweigerte. Nächste Wo-
che würde er vorbeischauen. Als ich
drängte, weil mein Vater starke Schmer-
zen habe, schnitt er mir das Wort ab:
„Hier haben alle Schmerzen!“

D
as ist das russische Herrschafts-
prinzip. Mein Vater versuchte,
mit dem Regime so wenig wie
möglich in Berührung zu kom-

men. Einmal bekam er ein Angebot, das
man kaum ablehnen konnte. Er sollte in
die Staatspartei eintreten. Mein Vater ant-
wortete: „Verpisst euch!“ Das Ende seiner
Karriere nahm er in Kauf, fortan arbeitete
er als schlechtbezahlter Ingenieur. Mein
Vater versuchte, die Utopie zu leben, er
wagte es, frei zu sein in einem totalitären
Staat, dessen Metastasen in jede Zelle der
Gesellschaft hineinwuchsen. Er hätte
gern eine künstlerische Laufbahn einge-
schlagen, aber Kunst und Film waren wich-
tig für die Staatspropaganda und Volks-
feinden verschlossen. Nach dem Ende der
Sowjetunion erfüllte er sich seinen Traum
und wurde Vorstand eines Vereins von
Kunstwissenschaftlern. Putins wieder er-
starkter Staat konnte ihm nichts antun, bis
er im Sterben lag.

Schließlich verschrieb der Onkologe
meinem Vater die kleinstmögliche Dosis.
In den Formularen, die ich unterschreiben
musste, wurde mir bei Missbrauch mit
Strafverfolgung gedroht. Es folgten Unter-
schriften, Stempel, und ich wurde ins drit-
te Krankenhaus geschickt. Dort gab es
noch drei Stempel und Unterschriften von
der Oberschwester und der Buchhaltung.
Beschleunigen konnte man nichts, alle sag-
ten nur: „Wollen Sie mich in den Knast
bringen?“ Als ich endlich alle Stempel für
das Morphin hatte, fuhr ich zu einer Son-
derapotheke. Die Betäubungspflaster, die
ich dort bekam, müsse ich nach Gebrauch

bei der zuständigen Stelle abgeben, schärf-
te mir die Apothekerin ein.

Es gab in Russland immer Menschen,
die den Staat wie einen bösartigen Tu-
mor behandeln oder ganz entfernen woll-
ten. Je bösartiger der Staat, desto vehe-
menter war der Drang nach Heilung, der
Traum von der Befreiung vom Leid. Un-
ter diesen Umstürzlern und Utopisten
war ein Philosoph, der zu Leo Tolstois
Zeit als unscheinbarer Bibliothekar in
Moskau lebte und viel radikaler war als
alle Tolstois, Bakunins und Lenins. Niko-
laj Fjodorow, so hieß der bis heute verehr-
te Denker, nannte den Zarenstaat eine
„todbringende Kraft“. Gleichzeitig glaub-
te Fjodorow, dass nur die russische Auto-
kratie in der Lage sei, die wichtigste Auf-
gabe der Menschheit zu verwirklichen:
den Tod abzuschaffen.

Meines Vaters Schmerzen wurden bald
so stark, dass die niedrigdosierten Pflas-
ter verbraucht waren. Doch ein neuer
Gang durch die Behörden war nicht nö-
tig. Mein Vater starb.

Der Tod ist überall gleich, unterschied-
lich ist das Sterben. Sogar in vielen der
ärmsten Länder der Welt ist die palliati-
ve Hilfe besser entwickelt als im ölrei-
chen Russland. Für Nikolaj Fjodorow
wäre freilich selbst ein solcher Fort-
schritt zu wenig gewesen. Kein morali-
scher Mensch könne sich damit abfin-
den, dass unsere Ahnen tot sind, meinte

er. Also stünden wir vor der Wahl, entwe-
der den Gestorbenen ihr Leben zurückzu-
geben oder selbst zu sterben. Fjodorow
hat der russischen Revolution und der
Avantgarde vorgemacht, das Unmögliche
zu wagen.

Die Menschen würden nur dann Brü-
der, lehrte der rebellische Schüler der Auf-
klärung, wenn sie für ein gemeinsames
Projekt zusammenfänden. Als Erstes müs-
se man die „technologischen, sozialen
und politischen Bedingungen schaffen,
die es ermöglichen würden, alle Men-
schen, die je gelebt haben, auf technische,
künstliche Weise wiederauferstehen zu

lassen“. Dazu würde man aus der Rinde
unseres Planeten alle Atome und Molekü-
le bergen, aus denen die Körper unserer
Ahnen einst bestanden. Auch ihr Geist
solle durch historische Forschungen wie-
derbelebt werden. Die Millionen und
Abermillionen von Ahnen und Nachkom-
men, die sich dann endlich umschlingen
würden, wären aber zu viele für unsere
Erde. Daher stellt Fjodorow der verbrü-
derten Menschheit als dritte Aufgabe,
den Kosmos zu erschließen.

Viele Zeitgenossen hielten den Begrün-
der der Philosophie des russischen Kosmis-
mus für einen heiligen Narren. Fjodorow
gab sein Geld für Bücher aus, er besaß nie
einen Wintermantel und starb an der Fol-
gen einer Erkältung. Er wäre bestürzt ge-
wesen über die Kondolenz-SMS, die mir
ein deutscher Schriftsteller schickte: Es
sei schon verrückt, dass das Natürlichste
im Leben so traurig ist! Fjodorow weiger-
te sich, das Natürliche zu akzeptieren. Der
westliche Pragmatismus war ihm zu feige.
Er sah auch wenig Sinn darin, die despoti-
sche Regierungsform zu demokratisieren.
Der Zar war für Fjodorow als Gegner zu
klein, sein Gegner war der Tod.

Heute will dieser Staat sich jedes To-
ten sogleich bemächtigen. Nur Stunden
nach Vaters Tod kam ein Arzthelfer, ein
junger Mann in blauer Uniform mit lan-
gen Haaren und Hornbrille. Ich solle die
Pflaster abnehmen und zur Medizinbe-

hörde zurückbringen, mahnte er. Sonst
würde ich im Knast landen. Dann klingel-
te die Polizei an der Tür. Ein verschlafe-
ner Beamter hob die Decke über dem
kalt werdenden Körper meines Vaters an
und betrachtete die bis zur Decke reichen-
den Bücherregale. Dann setzte er sich an
den Küchentisch und füllte eine halbe
Stunde lang einen Stapel Formulare aus.

W
ie kann einer weiterleben,
dessen Vater gestorben ist?
fragte Fjodorow. Mein Vater
starb vier Monate vor Beginn

des Kriegs gegen die Ukraine. Der hätte
ihn nicht überrascht. Als ich dreizehn
war, erzählte mir Vater zum ersten Mal,
in was für einem Staat wir leben. „Über-
treibe bitte nicht“, erwiderte ich wie ein
Erwachsener, und als ich erwachsen wur-
de, sagte ich ihm das immer. Mein Vater
nahm nie an der Protestbewegung sowje-
tischer Dissidenten teil, obwohl er viele
von ihnen kannte. „Ich führe keinen
Krieg mit einem Atomstaat“, sagte er.
Auswandern wollte mein Vater dennoch
nicht. Er lebte ja nicht im Russland Sta-
lins, Breschnews, Putins. Seine Heimat
war das Russland von Nikolaj Fjodorow.

Dieses Russland kann genauso radikal
sein, wie sein Regime absolutistisch ist.
Fjodorows Nachfolger setzten seine Visio-
nen nach und nach in die Praxis um, bis
die ersten Weltraumraketen Sputniks und
Kosmonauten ins All brachten. Fjodorows
Russland ist gelebte Utopie. Wenn Stalin
oder Putin von Raketen träumten, dann
von Langstreckenwaffen mit Atomspreng-
köpfen. Die Kremlherrscher waren für
meinen Vater immer nur „Ganoven“. Er
nannte sie nie bei ihren Namen, so wie
man das Wort Krebs nicht ausspricht.

Es kamen zwei Sanitäter, um die Lei-
che meines Vaters abzuholen. Das für ihn
vorgesehene Leichenhaus lag in einer ent-
fernten Vorstadt, es war nicht möglich,
ihn in ein näheres zu bringen oder ihn
auch nur einen Tag zu Hause zu behalten.
„Haben Sie die Pflaster abgenommen?“,
fragte mich der ältere der beiden Sanitä-
ter, der nett sein wollte. Dann packten sie
Vater in einen schwarzen Sack wie ein
Verkehrsunfallopfer und schafften ihn
fort. Als sie sich draußen vor dem Haus
unbeobachtet glaubten, schleiften sie den
Körper wie einen Kartoffelsack über den
Asphalt. Der Staat holte den Staatsfeind
am Ende ein. Und sein Land lebt weiter
zwischen Kosmos und Krebs.

Boris Schumatsky ist in Moskau aufgewachsen
und lebt heute als Schriftsteller und Publizist in
München. Sein soeben abgeschlossener neuer
Roman hat die Wendezeit in Deutschland und
Russland zum Thema.

Die Suche der EU nach ihren Bürgern

E igentlich wird Berlin geschätzt,
weil es eine gelassene Stadt ist.

Doch jetzt ist es heiß und stickig, seit
Wochen schon, und nicht nur der brü-
chige Asphalt (Folge harter vorsibiri-
scher Winter) kocht. Auch die Empö-
rung über dies und das Bedrohte ent-
zündet sich schneller als sonst. Jetzt
geht es wieder einmal um die Mauer.
Die ist ja weg, zum Glück, obwohl dies
nicht nur Touristen bedauern, die gern
eine „direkte Anschauung des Schre-
ckens“ hätten, wie es der „Spiegel“ ein-
mal formulierte. In jedem Reisebüro
kann man sich Stadtpläne kaufen, um
wie Pfadfinder auf Schnitzeljagd die
Reste der Berliner Mauer aufzuspüren.
Und es gibt, trotz anderslautender Vor-
würfe, davon noch eine ganze Menge.
Die East Side Gallery gehört zwar
nicht dazu, denn die ist schreckfrei erst
mit allerlei Buntem bemalt worden, als
es vorbei war. Trotzdem erhob sich lau-
tes Wehklagen, als einige Teile ent-
fernt wurden für eine Feuerwehrzu-
fahrt. Doch eigentlich ging es nicht
wie behauptet ums Gedenken an den
Schießbefehl und die Mauer, die zwei
Welten teilte, sondern um die wilde
Brache dahinter: ein Abenteuerspiel-
platz für große Berlin-Romantiker, der
Luxuswohnungen zum Opfer fiel. In
diesem Sommer stehen, unweit davon,
immerhin fünf echte Mauerteile im
Zentrum der Erregung, jedoch auch un-
ter Denkmalschutz, nur klärt kein
Schild und nichts darüber auf, was hier
einst geschah. Dazu gehört noch ein
Bunker, in dem die DDR-Grenzer der-
einst ihre gefährlichen Patrouillenboo-
te parkten, die minutenschnell ausrü-
cken konnten, um einen Flüchtling zu
verfolgen. Mauerreste und Bootsbun-
ker, heißt es vom zuständigen Bauamt,
sollen jetzt in einen neuen Uferweg in-
tegriert werden. Endlich, sagen da vie-
le Bewohner dieser an Gedenkorten so
überreichen Stadt. Schande!, rufen all
jene, die im wuchernden Brachen-
dschungel am Spreeufer seit Jahren ihr
ganz individuelles Glück inszenieren
und hofften, dass dieser letzte wilde
Winkel hinter fünf Mauerstücken in
der sich stetig gentrifizierenden Stadt
vergessen bleibt. Weil das nicht ge-
klappt hat, wird jetzt mit Geschichte
gedonnert und dem heiligen Gut des
Gedenkens. Aber was hat ein nettes Ti-
pidörfchen mit der Schandmauer zu
tun, die eine Millionenstadt achtund-
zwanzig Jahre ins Wachkoma versetzt
hatte? Wie es scheint, ist die Berliner
Mauer inzwischen so etwas wie die Ul-
tima Ratio zur Verteidigung alternati-
ver Kulturprojekte.  Rh

Als Paris seine Freiheit wieder gewann Ehe als Kampf um die Kunst

Mit einer ganzseitigen Anzeige in der
Sonntagsausgabe der „New York Ti-
mes“ protestierten gestern 909 Schrift-
steller, unter ihnen Bestsellerautoren
wie Stephen King, Paul Auster und
John Grisham, gegen die Geschäfts-
praktiken des Amazon-Konzerns. In ih-
rem öffentlichen Brief erheben die Au-
toren den Vorwurf, dass Amazon den
Verlag Hachette unter Druck setze, da-
mit dieser seine Vertragsbedingungen
akzeptiere. „Kein Buchhändler darf
den Verkauf von Bücher blockieren
oder Kunden davon abbringen, die Bü-
cher zu bestellen oder zu erhalten, die
sie möchten“, lautet die Hauptforde-
rung. Zudem manipuliere Amazon sei-
ne Kunden mit unfairen Preisen und
verzögerter Lieferung. Damit verstoße
der Onlinehändler „gegen das Verspre-
chen, das kundenfreundlichste Unter-
nehmen der Welt zu sein“, und gefähr-
de den Lebensunterhalt der betroffe-
nen Schriftsteller: „Unsere Bücher ha-
ben Amazon zu einem der weltgrößten
Konzerne gemacht. Durch uns hat Ama-
zon viele Millionen Dollar verdient.
Das ist keine Art, Geschäftspartner zu
behandeln.“ Der Protest endet mit der
Bitte, die Leser sollten Amazon-Chef
Jeff Bezos per E-Mail schreiben, was
sie vom Vorgehen des Konzern halten.

Der Hachette Verlag hatte sich gewei-
gert, seine E-Books zu günstigeren Prei-
se zu verkaufen und mehr Geld vom
Verkaufspreis an Amazon abzutreten.
Das Unternehmen nahm daraufhin ei-
nige Titel des Verlags aus seinem Pro-
gramm und empfahl Kunden ähnliche
Titel anderer Verlage. Initiator des Pro-
testbriefs ist Douglas Preston, dessen
Bücher bei Grand Central Publishing
erscheinen, einem Tochterverlag von
Hachette. Preston erklärte, die Anzeige
sei von einer kleinen Gruppe Autoren
bezahlt worden; nach Angaben der
New York Times belaufen sich deren
Kosten auf 104 000 Dollar.  F.A.Z.

Heiße Mauer
Ein neuer Uferweg um Denkmäler
des geteilten Berlin erregt Proteste

Autorenprotest
909 Schriftsteller
attackieren Amazon

 SALZBURG, 10. August
Die Diva sitzt links unterm Bild. Man be-
merkt sie kaum. Anna Netrebko trägt Bril-
le, Uniform, eine unsägliche Perücke. Ei-
gentlich ist sie gar nicht da, so unscheinbar
langweilt sie sich am Bühnenrand im Gro-
ßen Festspielhaus. Dabei hütet sie gerade
das Kunsterbe der Menschheit, als einer
der guten Geister, die zu Tausenden in den
Museen der Welt Wache halten für all die
Rembrandts, Botticellis und Raffaels, die
mit ähnlich souveräner Gleichgültigkeit
auf die Besucher blicken, wie ihre Wärter.
Wenn nur einer von ihnen erzählen könn-
te: von den Phantasien, die das tägliche Be-
trachten der immer gleichen Szenen ent-
zündet; von den Geschichten, die passie-
ren, wenn gerade niemand hinschaut oder
wenn die Meisterwerke nachts alleine mit
sich sind: Opernstoffe gäbe das genug.

Als einen großen Bildertraum hat Alvis
Hermanis „Il Trovatore“ von Giuseppe Ver-
di bei den Salzburger Festspielen insze-
niert. Das Ausstellungskonzept ist nicht
das neueste, das Gebäude auch nicht, es
regnet durch. Für die Sanierung fehlt das
Geld. Doch dafür hängt einfach alles an
der Wand, was Wert und Namen hat in der
Renaissance-Malerei, seltsam, hat man die-

se Prunkstücke nicht schon anderswo gese-
hen? In den Uffizien? Im Louvre? Egal, es
naht die nächste Reisegruppe, nämlich der
Wiener Staatsopernchor, und unser Touris-
tenführer, der heute Ferrando heißt.

Ferrando (Riccardo Zanellato) macht
seine Sache hinreißend: Vor einem Gemäl-
de mit einer dämonischen Alten bannt er
sein Publikum mit der Geschichte einer Zi-
geunerin, die aus Rache für den Flammen-
tod ihrer Mutter einen der beiden Söhne
des alten Grafen Luna geraubt habe. Der
Entführte wuchs zum Sänger heran und er-
oberte das Herz der schönen Leonora, auf
die es auch der andere Luna-Sohn abgese-
hen hatte, woraus Verwicklungen erwach-
sen, die nicht einmal Verdi-Fans so recht
durchdringen; aber Ferrando erzählt so
plastisch, dass plötzlich echte Flammen zu-
cken, den Touristen angst und bange wird
– da, zum Glück, fällt der Strom aus. Und
das ruft den wahrscheinlich bestausse-
hendsten Aushilfsrentner in Museums-
diensten auf den Plan: Hausmeister Luna
alias Plácido Domingo.

Der Jahrhunderttenor singt seit einiger
Zeit lieber Baritonrollen, seine Stimme
geht mit diesem Fachwechsel nicht immer
konform. Anfangs knarzt es, aus vielen

gräulichen Tönen ist kaum das einzigarti-
ge Domingo-Timbre herauszuhören. Aber
dieser Hausmeister ist auch ein Knarz-
kopf, der üble Machenschaften betreibt, es
etwa abgesehen hat auf die neue Aufsehe-
rin, die so charmant russisch dreinblickt.
Sie tut am liebsten Dienst in dem Saal, in
dem ein bekannter Renaissance-Jüngling
mit Laute von der Wand herunterlächelt.
Erst neulich hat er sie ertappt, wie sie den
Knaben leidenschaftlich anschmachtete:
„Qual voce…“ Ja, was für eine Stimme!
Luna, entschlossen, den Laffen mit glei-
cher Waffe zu schlagen, vollzieht hinter ei-
ner Wand den schnellsten Kostümwechsel
aller Zeiten und taucht in Renaissance-
Robe auf. Auch Anna hat derweil ihre Uni-
form abgetan und sich in eine der prächti-
gen Museums-Madonnen verwandelt.
Und schon sind wir mittendrin: in der Bil-
derbuchgeschichte vom Troubadour und
seiner unglücklichen Liebe.

Hermanis, als sein eigener Bühnenbild-
ner, hat diesen Coup nach allen Regeln
der Kunst eingefädelt. Schon sein „Best of
Art“-Museum ist preisverdächtig, zudem
hat sich die Kostümabteilung unter Nadel-
führung von Eva Dessecker mit maleri-
schen Roben und Zigeunerlumpen selbst

übertroffen. Im vierten Teil der Oper aber
lässt Hermanis das Museum räumen: Da
sind die Figuren gefangen zwischen Phan-
tasie und Realität, vor den leeren Wänden
gibt es kein Zurück in den Bildertraum.

Parallel dazu verliert die Personenregie
leider an Präzision, die Sänger verfallen,
je mehr sie musikalisch aufdrehen, in kli-
scheehaftes Rampensingen. Allein damit
ist diese ärgste Räuberpistole aus Verdis
reicher Sammlung freilich nicht in den
Griff zu bekommen. Mit perfektem Schön-
gesang hingegen schon. Enrico Caruso
hatte Recht, als er für den „Troubadour“
kurzerhand die „vier besten Sänger der
Welt“ verlangte. Zumindest von Leonora
wurde seine Forderung diesmal erfüllt.

Anna Netrebko hat sich mit dieser Rolle
eine neue Glanzpartie erarbeitet. Ihr So-
pran ist dunkler geworden, doch er blüht
wieder in allen Registern, in den Koloratu-
ren leuchtet die Stimme hinauf bis in
höchste Höhen. Einen kleine Rauigkeit in
der Mittellage überspielt sie gekonnt, die
Töne sprechen leicht an, sie klingen eben-
so edel-gerundet aus. In Wunderphrasen
wie „Sei tu dal ciel disceso“ formt sie den
Sprachklang fast lustvoll, in den Ensem-
bles setzt sie gekonnt die dramatischen Im-

pulse. Ohnehin sind die Ensembles und
Concertati das eigentliche Ereignis dieser
Aufführung. Hier kann auch Domingo sei-
ne ganze Erfahrung ausspielen. Und als er
gegen Ende dem Luna immer mehr Tenor-
klang zugesteht, gibt es, im Zusammen-
spiel mit Netrebko, ein Sängerfest.

Francesco Meli hat als Manrico noch
nicht die Statur eines Franco Corelli, der
1962 bei der letzten „Troubadour“-Produk-
tion der Salzburger Festspiele sang. Er
gleicht durch Mezza-Voce-Zauber aus, was
ihm, am deutlichsten bei „Di quella pira“,
an Durchschlagskraft fehlt. Hierbei müsste
ihn Dirigent Daniele Gatti unterstützen,
der die Wiener Philharmoniker nach unin-
spiriertem Beginn immer energischer anlei-
tet, leider auch zur Lautstärke. Dabei kann
Gatti Sänger einfühlsam begleiten, wie er
in den anrührenden Szenen zwischen Man-
rico und Azucena zeigt. Marie-Nicole Le-
mieux singt die Zigeunerin ohne Druck
aufs Brustregister – ihre Stärke ist eine Dä-
monie der leisen Töne, gerade im leitthe-
matischen „Stride la vampa!“. Wenn sie
Luna am Ende „Er war dein Bruder!“ ent-
gegenschleudert, hat das eine tragische
Größe, die keinerlei Bildverstärkung mehr
braucht.  CHRISTIAN WILDHAGEN

Boris Schumatsky

Tod in Moskau

Der attraktivste Hausmeister im Museum
Diese Oper braucht nun mal die besten Sänger der Welt: Anna Netrebko und Plácido Domingo triumphieren in Giuseppe Verdis „Il Trovatore“

Da kommt schon die nächste Touristengruppe ins Museum, wie es aussieht, restlos begeistert, es ist der Wiener Staatsopernchor. Und so greift die Kunst ins Leben und wird Musik.  Foto Monika Rittershaus
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Seinerzeit galt Louis Spohr als größter
Komponist Europas. „Wo gute Namen
klingen, klingt auch seiner mit“, schrieb
Robert Schumann bewundernd. Heute
hingegen ist Spohrs Musik fast ver-
stummt. Doch das kann Marco Polo nicht
erschüttern: Das auf Ersteinspielungen er-
pichte Label des Hauses Naxos hat gerade
eine Gesamtaufnahme aller sechsunddrei-
ßig Streichquartette Spohrs vollendet.
Brillante Musik, voller Erfindungsgeist,
Anmut und Schneid. Mehrere Ensembles
waren beteiligt. Die letzten Folgen über-
nahm das Concertino String Quartet der
Moskauer Philharmoniker. Folge sech-
zehn bietet, als „Weltersteinspielung“, die
Quartette E-Dur op. 82 Nr. 1 und Es-Dur
op. 83; Folge siebzehn hält die Quartette
A-Dur op. 30 und h-Moll op. 61 bereit.
Mag auch der Primarius Jaroslaw Krasni-
kow in den wirbelnden Girlanden intona-
tionsmäßig manchmal fast aus der Kurve
fliegen, so spielt das Quartett doch wach,
spannungsreich und dynamisch reaktions-
schnell. Durch den namhaften Spohr-Bio-
graphen Clive Brown und den Präsiden-
ten der britischen Spohr-Gesellschaft
Keith Warsop ist die Edition zudem ausge-
zeichnet kommentiert.  jbm.

�

Schon früh hat der Pianist Florian Hoel-
scher die erste Gesamtaufnahme der zu-
vor kaum beachteten Klaviersonaten von
E.T.A. Hoffmann vorgelegt, und er küm-
merte sich auch weiterhin um das vergesse-
ne Repertoire, mit exemplarischen Inter-
pretationen zeitgenössischer Solo- und
Kammermusik. Jetzt spielte Hoelscher
Klavierwerke von Salvatore Sciarrino ein
(Neos/NAI). Man muss sich beim Hören
dieser poetischen Klangbilder ganz auf
ihre akustische Erscheinung einlassen,
wozu auch schillernde Nachhalleffekte ge-
hören, die durch „stumme“ Glissandi er-
zeugt werden. Hier wird keine etablierte
Grammatik bedient – was tönt, ist sich
selbst genug. Das könnte freilich auch ins
Auge gehen: Beliebigkeit lauert bei die-
sem Verfahren gleich um die Ecke. Bei Sci-
arrino jedoch geht immer alles ins Ohr.
Seine Sonate V (1994) hat er dem Pianis-
ten Maurizio Pollini gewidmet. Hoelscher
entfaltet ihre innere Logik fast hypno-
tisch. Zwei „Notturni“ (1998) kreisen mo-
noman um selbstähnliche Floskeln. „Per-
duto in una città d’acque“ tastet sich be-
dächtig voran und lädt Leerräume zwi-
schen extremen Registern bedrohlich auf.
In verspielten, über die ganze Tastatur per-
lenden Kaskaden ergeht sich die süffig-
opulente Sonate I (1976). Wie Wellen am
Strand, dicht oder sporadisch, schwappen
sie her und entschwinden wieder.  wmga.

�

Sie ist fünfunddreißig, sieht aber aus wie
achtzehn. Hiromi heißt die japanische
Wunderpianistin, schon mit sechs stellte
sie ihre Verehrung für Erroll Garner und
Oscar Peterson in öffentlichen Auftritten
zur Schau. 2009 ging sie in Tokio mit
Chick Corea auf die Bühne, 2011 gründete
sie das Trio, mit dem sie jetzt auch das ak-
tuelle Werk im Februar eingespielt hat.
Obwohl im Studio aufgenommen, heißt es
„Alive“ (Inakustik). Hiromi hat in Technik
und Anschlagskultur deutlich klassische
Virtuosen als Vorbild. Was da präzise
perlt, in bizarren Clusterakkordketten
über die Tasten rast, sich in romantischer
„Liedlichkeit“ beruhigt, ist klar einem hal-
ben Jahrtausend Klaviatur geschuldet, im
Jazz einmalig. Der spendet Swing dazu,
Offbeat-Phrasierung, ausbruchartige Dy-
namik, soulige Themen, kurz an Dave Bru-
beck erinnernde ungerade Rhythmen und
eine alles durchdringende Improvisations-
lust. Der amerikanische E-Bassist Antho-
ny Jackson und der englische Schlagzeu-
ger Simon Phillips sind beide eine Genera-
tion älter als die Chefin und international
in Rock-, Pop- und Jazz-Szenen endlos er-
fahren. Ihr Zusammenspiel zeugt von
höchster Konzentration und Vielfalt. u.o.

�

Sie hatten zuletzt ein wenig experimen-
tiert mit Musikstilen, die gar nicht zu ih-
nen passen. Jetzt kehren The Felice
Brothers glücklich zu ihren Wurzeln zu-
rück: Auf „Favorite Waitress“ (Dualtone/
Rough Trade) klingt die Folkrock-Combo
aus dem Hinterland des Staates New York
wieder so hinterländisch schroff und ur-
wüchsig, dass es eine Freude ist. Die In-
strumente scheppern, es jaulen Hunde im
Hintergrund, man wähnt sich bei einem
Barn Dance. Zur Eröffnung verbeugen sie
sich mit dem Song „Bird on Broken Wing“
vor dem verstorbenen Pete Seeger. Es fol-
gen weitere Scheunenfeger, die Geigen
spielen dazu unisono mit dem Akkordeon
fast schon wie beim Irish Folk, und bei ei-
nem Lied über die grausame „Katie Cru-
el“ mischt dann auch noch eine verzerrte
E-Gitarre mit. Wieder ganz anders: „Con-
stituents“. Das Stück eröffnet einen halli-
gen Klangraum, es beginnt fast sakral mit
einsamen Orgeltönen, bevor die brüchige
Stimme von Ian Felice uns wieder in die ir-
dische Sphäre zurückholt: Es ist die des
Leides – eine schaurig-schöne Erinnerung
an eine zerbrochene Liebe, die schon so
fern erscheint wie das nur noch als Echo
durchdringende Schlagzeug, eine Geister-
ballade, in der das lyrische Ich zum
Schluss den „lunatic express“ besteigt; viel-
leicht das bislang schönste Lied dieser
Band.  wiel

Vieles weiß man über die klanglichen Ei-
genschaften eines Hoforchesters im spä-
ten achtzehnten Jahrhundert. Die Spiel-
praxis jener Epoche ist mittlerweile bes-
tens erforscht. Sehr viel weniger wissen
wir über den Klang eines Pariser Sympho-
nieorchesters aus der Zeit vor dem Ersten
Weltkrieg. Die größere historische Nähe
erweist sich als trügerisch: Es gab zu Be-
ginn des zwanzigsten Jahrhunderts teils
völlig andere Klangbilder als heute, und
es gab prägnante Unterschiede zwischen
den verschiedenen Ensembles.

Das hängt nicht zuletzt mit der stärke-
ren regionalen Prägung der Musiker und
ihrer Instrumententraditionen zusam-
men. Außer dass die Streichinstrumente
mit Darmsaiten bespannt waren, gab es
Differenzen vor allem bei den Blasinstru-
menten. Eine Tuba, zum Beispiel, war in
Paris vor dem Ersten Weltkrieg gerade
sechzig Zentimeter hoch, während eine
moderne Tuba heute gut einen Meter
misst. Posaunen waren enger mensuriert
und kleiner, ebenso die französischen
Hörner, die, wie die Trompeten, Pump-
ventile an Stelle der üblich gewordenen
Drehventile hatten. Allein in Paris gab es
am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts
etwa dreißig verschiedene Hersteller von
Holzblasinstrumenten, von denen etliche
eigene Varianten bauten oder erprobten.
Ein mit solchen Instrumenten ausgestatte-
tes Orchester bringt nicht nur andere
Klangfarben hervor, es ist auch von einer
anderen Klangbalance geprägt und ver-
fügt über andere dynamische Ausdrucks-
valeurs als ein Symphonieorchester des
21. Jahrhunderts.

Zum hundertsten Jubiläum der Urauf-
führung von Igor Strawinskys „Sacre du
Printemps“, diesem Markstein der Moder-
ne, unternahm der Dirigent François-Xa-
vier Roth mit seinem Originalklang-En-
semble „Les Siècles“ ausgedehnte Recher-
chen über die Instrumentation. Er wollte
eine Vorstellung von dem Orchesterklang
bekommen, den Strawinsky im Ohr hatte,
als er 1912/1913 an seinem „Sacre“

schrieb. Außerdem befragte Roth ver-
schiedene Aufführungspartituren, auch
Fachliteratur, und diskutierte seine Beob-
achtungen mit Musikologen. Dabei ent-
deckte er, dass von der Uraufführung bis
zum Erscheinen der autorisierten Druck-
fassung bei Boosey & Hawkes im Jahr
1947 (unverändert neu aufgelegt 1967)
dauernd weiter an der Partitur gefeilt und
geändert wurde.

Das begann damit, dass Strawinsky
selbst auf Wunsch der Musiker – für die
im Jahr 1913 manches, was er erfand, so
gut wie unspielbar war, woran sich aber
heutige Musiker gewöhnt haben – und zur
Eindämmung der Konflikte mit ihnen
Veränderungen, sogar Streichungen vor-
nahm. Und es setzte sich in der Weise
fort, dass auch der Dirigent der Urauffüh-
rung, Pierre Monteux, und der mit Stra-
winsky befreundete Dirigent Ernest An-
sermet Änderungen notierten, die mit
Strawinskys pauschaler Billigung 1920,
sieben Jahre nach der Uraufführung, in
die erste gedruckte Ausgabe eingingen.
Beide Forschungsstränge, der instrumen-
taltechnische und der philologische, ha-
ben zu überraschenden Ergebnisse ge-
führt. Man kann sie jetzt bewundern auf
einer neuen CD mit Einspielungen des
„Sacre“ und des zwei Jahre älteren „Pe-
truschka“-Balletts.

Die „Sacre“-Aufnahme ist die größere
Überraschung. Roth hat nach bestem Wis-
sen und Gewissen die Fassung rekonstru-
iert, die Strawinsky für die Uraufführung
am 29. Mai 1913 vorgesehen hatte. Er för-
dert mit seinem Orchester viel Vergesse-
nes ans Tageslicht, was den Klang der Mu-
sik unmittelbar beeinflusst. Selbst wer
mit der hochkomplexen Partitur des „Sa-
cre“ gut vertraut ist, wird Passagen zu hö-
ren bekommen, die er so noch nicht kann-
te.

Die auffälligsten Veränderungen im be-
kannten Material sind vehemente dyna-
mische Eingriffe vor allem gegen Ende
der „Danse sacrale“. Insgesamt ergibt
sich ein enorm farbenreiches und dabei

hoch differenziertes Klangbild, das trotz
der hohen Kompaktheit der Instrumenta-
tion eine erstaunliche Durchhörbarkeit er-
möglicht. Das hängt mit den ausgepräg-
ten Charakteristika der einzelnen Instru-
mentengruppen zusammen, die sich weni-
ger stark mischen und sich daher nicht un-
ablässig dynamisch selbst behaupten müs-
sen, sondern ganz natürlich durch ihren
klangfarblichen Eigenwert hervortreten
können, wo immer dies verlangt wird.

Bei einem derart vom dynamischen
Wettbewerb entzerrten Klangbild fällt die
Dynamik des Orchesters insgesamt maß-
voller aus. Die zuweilen überfallartigen
Steigerungen entfalten eine umso krasse-
re Wirkung. Dass das Album während der
„Sacre“-Tournee von „Les Siècles“ im ver-
gangenen Jahr an verschiedenen Spielor-
ten live aufgenommen wurde, verstärkt
den Eindruck von Unmittelbarkeit.

François-Xavier Roth hat so dem ehr-
würdigen Frühlingsopfer etwas von sei-
ner pulsierenden Intensität und rhyth-
misch expressiven Wildheit zurückgeben:
Der erstaunlich unvertraute Original-
klang verpasst der Musik eine enorme
Präsenz und Frische. Diese Neuaufnahme
ist also ein exemplarisch geglückter Fall
von historisch informierter Aufführungs-
praxis, und man darf hoffen, dass diese
Herangehensweise umgehend auch bei
anderen „Sacre“-Dirigenten Schule ma-
chen wird. Die Zeichen stehen gut: Schon
am 15. August ist das Werk bei der Ruhr-
triennale in Duisburg in einer neuen Cho-
reographie für vierzig Maschinen von Ro-
meo Castellucci zu erleben. Dazu erklingt
die ebenfalls mit historischem Stilbe-
wusstsein unterfütterte Einspielung von
Teodor Currentzis und seiner Truppe Mu-
sicAeterna. HANS-JÜRGEN LINKE

A
merika wird gerade einmal wie-
der abgewickelt – ganz pro-
grammatisch sogar in George
Packers diagnostischem Repor-

tage-Roman „Die Abwicklung“ (F.A.Z.
vom 5. August), der inzwischen auch in
Deutschland zu den Bestsellern zählt. Un-
tergangsblues ist in der amerikanischen
Literatur nichts Neues: Noch frisch, zum
Beispiel, ist die Erinnerung an Paul Aus-
ters Roman „Sunset Park“, der die Auswir-
kungen der Finanzkrise in gespenstischen
Impressionen verlassener und geplünder-
ter Häuser von Opfern der Zwangsvoll-
streckung ausmalte. Das Abrechnen mit
Amerika und seinen großen Versprechen,
die sich als leer erweisen, gehört aber
schon lange auch mit zur Rockmusik.
Bruce Springsteen, Neil Young, unter den
Jüngeren etwa Bill Callahan: alles große
Abwickler des amerikanischen Traums,
mal subtil, mal mit der Abrissbirne.

Jetzt hat es auch Tom Petty erwischt.
„Burnt Out Town“ heißt ein Stück auf sei-
nem neuen Album, zu dem man sich viel-
leicht Bilder aus Packers Reportagen oder
Austers Roman vorstellen könnte, viel-
leicht aber auch solche aus Cormac
McCarthys „The Road“: Asche auf der
Hauptstraße, Freunde werden zu Fein-
den, ein apokalyptisches Szenario. Das ge-
beutelte lyrische Ich zählt selbst zu den
Plünderern: „And here I am, stealing gas
with a garden hose.“

In „All You Can Carry“ rät Tom Petty
dem Hörer, alle bewegliche Habe unter
den Arm zu klemmen und sich aus dem
Staub zu machen. Mit dem letzten Stück
des Albums, das wie ein Vermächtnis
wirkt, liefert er dazu dann die Begrün-
dung nach. Es heißt „Shadow People“.
Der Sänger beobachtet während einer ro-
ten Ampelphase die Menschen in den Au-
tos rundum und fragt sich, was wohl in ih-
ren Köpfen vorgehe. Der eine denke an
Kunst und Literatur, der andere an Waf-
fen, noch ein anderer hat vielleicht – gute
amerikanische Untergangssitte – zu Hau-
se schon Wasser und Nahrungsmittel für
die Zeit nach dem Jüngsten Tag gebun-
kert. Und schließlich ist da noch einer,
dessen Anblick den Sänger schaudern
lässt: „And this one carries a gun for the
U.S.A. /He’s a 21st century man /And he’s
scary as hell / Cause when he’s afraid /
He’ll destroy everything he don’t under-
stand“, heißt es da. Und dann: „Shadow
people / Living in a shadow land.“

War es das also nun mit dem Schatten-
land Amerika? Und macht Tom Petty nun
als Letzter das Licht aus? Nicht ganz.
Denn so eine zünftige amerikanische Un-
tergangserzählung kommt doch selten

ohne Lichtblick aus. Bei George Packer,
zum Beispiel, heißt es gleich im Vorwort,
dass die Abwicklung neue Freiheit bedeu-
te. Bei Bruce Springsteen wird eigentlich
nie ein Traum begraben, ohne dass er da-
für einen neuen, noch viel schöneren
träumt. Und auf Tom Pettys Album heißt
gleich das erste Stück: „American Dream
Plan B“. Es ist dies ein wahrer Optimis-
mus-Jingle mit dem Refrain „I got a
dream, I’m gonna fight ’til I get it right“.

Dass die alte Vinylplatte des amerika-
nischen Traums ein B-Seite hat, ist ja
eine ganz nette Vorstellung. Aber das
Problem von Pettys Platte ist, dass sie
musikalisch wirkt wie eine ganze Kollek-
tion verstreuter B-Seiten. Der Opener be-
ginnt mit einem trockenen Rock-Riff,
das von AC/DC sein könnte, aber für ein
solches Stück ist Petty dann doch nicht

der richtige Sänger. Beim Stichwort
„Dream“ kann man Tom Petty aber auch
einfach an sich selbst messen: Mit „Run-
ning Down A Dream“ oder dem elegi-
schen „Hung up an Overdue“, auf das
sich dann der herbeigesehnte „Dream
come true“ reimte, hatte er eigentlich al-
les zum Thema gesagt und gesungen.

Bei den weiteren Stücken bewegt er
sich mit seiner eingespielten Band aus
Mike Campbell (Gitarre), Benmont
Tench (Tasteninstrumente), Steve Fer-
rone (Schlagzeug), Ron Blair (Bass) und
einigen Gästen auf einer Bandbreite von
langsamem Jazz-Swing („Full Grown
Boy“) über atemlosen Rockabilly
(„Fault Lines“) bis zur Ballade („Sins of
My Youth“), ohne jedoch das Potential
dieser sehr guten Musiker wirklich auszu-
schöpfen. Gelegentlich darf Campbells

Gitarre bei Soli schön weinerlich klin-
gen, wie nur sie es kann. Und mit „Red
River“ hat man immerhin einmal so et-
was wie eine klassische Tom-Petty-Num-
mer mit seinem typisch zweistimmigen
Gesang im Refrain.

Warum man dieser Auswahl von Stü-
cken schließlich den Titel „Hypnotic
Eye“ verpasst hat, samt hypnotisieren-
dem Grafik-Design, will sich allerdings
nicht so recht erschließen. Bei manchen
musikalischen Passagen mag man sich
zwar entfernt an die Swinging Sixties
und die dazugehörige Bildstörungsmode
erinnern, diese Klammer bleibt aber
ziemlich lose.

Vielleicht hat die Plattenfirma aber
auch bemerkt, dass das Album für den
naheliegenden, nämlich den großen pro-
grammatischen Titel zum amerikani-

schen Traum, einfach nicht genug Sub-
stanz hat. Als Geschichtenerzähler je-
denfalls hat man Tom Petty schon in
weitaus besserer Form gehört, denkt
man etwa an „Into the Great Wide
Open“ zurück. Immerhin endet auch die-
se Untergangsgeschichte mit einem
Lichtblick: „Shadow People“ ist nämlich
schon verklungen, als plötzlich noch
eine kurze, akustische Coda folgt: „Wai-
ting for the Sun to be straight overhead“,
singt Tom Petty da.   JAN WIELE

Igor Strawinsky: Le Sacre
du Printemps (Fassung
der Uraufführung 1913);
Petrouchka. Les Siècles,
François-Xavier Roth.
Actes Sud ASM 15 (har-
monia mundi)

The New
Pornographers:
Brill Bruisers.
Matador 5424635
(Beggars/Indigo)

Tom Petty & The
Heartbreakers:
Hypnotic Eye.
Reprise 936249373
(Warner)

Denn sie zerstören, was sie nicht verstehen Auch das noch

Wer kam eigentlich auf die Idee, The
New Pornographers eine „supergroup“
zu nennen? Schon zur Veröffentlichung
ihres ersten Albums jonglierte man mit
dem Begriff, der bis dahin kurzlebigen
Gruppen wie Cream, Blind Faith oder
Crosby, Stills, Nash & Young vorbehal-
ten war. Dagegen Dan Bejar, Neko Case,
Carl Newman und Kollegen? Ersterer
spielte in einer damals obskuren Lo-Fi-
Kapelle namens Destroyer, Case war
noch lange nicht bei ihrem „Country
Noir“ angelangt, und Carl Newman war
eben Carl Newman – eine Supergroup
sieht anders aus. Die New Pornogra-
phers existieren nun seit fünfzehn Jah-
ren und damit gut vierzehn Jahre länger
als Blind Faith.

Zwar verliefen die Solokarrieren der
Mitglieder überwiegend dynamisch, sie
schenkten der Welt dabei eine Handvoll
wunderbarer Alben, Neko Case musste
zeitweise von Kathryn Calder ersetzt
werden. Dennoch hatte man als Hörer
nie das Gefühl, dass es sich bei den New
Pornographers um einen von Produzen-
tenhand zusammengewürfelten Arbei-
tertrupp handeln könnte. Im Gegenteil,
man spürte, wie die Band mit den Hori-
zonten ihrer Mitglieder wuchs. Gerade
im Laufe des fast makellosen Dreige-
stirns „Mass Romantic“, „Electric Ver-
sion“ und „Twin Cinema“ sog das Band-
Mutterschiff die verschiedenen Einflüs-
se seiner Trabanten in sich auf und ver-
hüttete diese zu einem stimmigen Gan-
zen. Auf die drei Kritiker-Darlings folg-
te dann aber „Challengers“, ein mittel-
mäßiges Album, dem man den vollen
Terminkalender der Musiker anmerkte,
während auf dem wiederum famosen
fünften Werk der Titel „Together“ mehr
frommer Wunsch als Tatsache war.

Dort scheint die Band mit ihrem
sechsten Studioalbum allerdings wieder
angekommen zu sein. Allen voran der
Chef A.C. Newman, der sein Verspre-
chen eines leichten, lichtdurchfluteten
Albums mit „Brill Bruisers“ einlöst. Der
befreite Sound geht dabei auf einen Um-
bruch in Newmans Leben zurück. In

Klang übersetzt ihn das Titelstück, bei
dem mehrstimmige „Ba-ba-ba“-Chöre
sich überschlagen. Dazu bedienen sich
die New Pornographers zunehmend der
Elektronik. Zu Beginn von „Backstairs“
fürchtet man geradezu, sich auf Neil
Youngs Computer-Platte „Trans“ verlau-
fen zu haben. Der Querverweis zu „Re-
flektor“ von den Landsleuten Arcade
Fire liegt nicht fern, und tatsächlich ha-
ben beide Bands eines gemein: Ihre Me-
lodien klingen naturwüchsig, beinahe
improvisiert, doch hinter dem dahinge-
worfenen Klang steckt eine ganze Men-
ge Arbeit.

Arbeit, die traditionell im New Yorker
„Brill Building“ verrichtet wird. 165 Mu-
sikverlage waren 1962 dort ansässig und
prägten mit ihrer distinktiven Arbeits-
weise den Begriff des „Brill Building
Pop“, ein Synonym für die Zähmung des
Rock ’n’ Roll, hin zu einem ausgefeilte-
ren, aber auch unfreieren Klang und
zum wachsenden Einfluss professionel-
ler Songwriter und Produzenten.

Dass „Brill Bruisers“ nun darauf an-
spielt, ist insofern sinnvoll, als die New
Pornographers Meister ihres Fachs
sind. Kaum eine andere Band schafft
es, derart viele Versatzstücke zu einem
so nahtlosen Flickenteppich zu verkle-
ben wie sie – die New Pornographers
klingen, wie das Gebäude am Broad-
way aussieht: grundsolide, ein auf fes-
ten Füßen gebauter Klotz mit symmetri-
schen Fensterfronten und Ladenzeilen
im Erdgeschoss. Nur der Eingang hebt
sich ab: ein vergoldetes Zierwerk im ty-
pischen New Yorker Art Déco, nüch-
tern und dennoch ein wenig verspielt –
ein Stück Handwerkskunst, welches das
Auge im Grau des Häusermeeres bin-
det.  DENNIS POHL

Das Schönste
blüht im
Verborgenen

Überfallartiges beim Frühlingsopfer
François-Xavier Roth rekonstruiert Igor Strawinskys originalen Orchesterklang

Sind Freunde elektrisch?
Die New Pornographers werden klassisch-meisterlich

Seine Bildstörungsmode hat zwar hypnotische Wirkung, doch seine Musik war schon mal besser: Tom Petty, immer gut gelaunt  Foto AFP

Jetzt hat es auch Tom
Petty erwischt: Amerika
wird abgewickelt in
seinen neuen Songs.
Aber es gibt ja immer
noch die B-Seite des
amerikanischen Traums.
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W
ird nach Lösungen für die
Legitimationsprobleme
der Europäischen Union
gesucht, ruhen die meisten
Hoffnungen mittlerweile

auf dem Parlament. Besitze es erst einmal
die Kompetenzen, mit denen nationale
Parlamente üblicherweise ausgestattet
sind, dann rücke das von den Unionsbür-
gern gewählte Organ ins Zentrum der EU
und verschaffe ihr die demokratische Legi-
timation, an der es bis jetzt noch fehle.
Die Wahl von Jean-Claude Juncker zum
Kommissionspräsidenten wird gefeiert,
weil man sich dem Ziel dadurch einen
Schritt näher gekommen sieht. Er war der
Spitzenkandidat des siegreichen Parteien-
bündnisses, und der Rat, der das Vor-
schlagsrecht hat, fand sich widerstrebend
bereit, ihn zu nominieren. Soweit das mit
der erstmaligen Aufstellung von Spitzen-
kandidaten bei einer Europawahl be-
zweckt war, ist das Kalkül also aufgegan-
gen. Von dem weiteren Zweck, die Wahl
durch Personalisierung attraktiver zu ma-
chen, lässt sich das nicht sagen. Die Wahl-
beteiligung war mit Spitzenkandidaten
ebenso matt wie ohne sie.

Die Parlamentarisierung der EU kann
das Legitimationsproblem freilich nur
dann lösen, wenn es seinen Grund tatsäch-
lich in der mangelnden Kompetenzausstat-
tung des Parlaments hat. Liegt der Grund
anderwärts, verfängt diese Therapie
nicht. Deswegen darf der Erfolg einer Par-
lamentarisierung nicht einfach unterstellt
werden. Zwar ist Demokratie ohne frei ge-
wählte und mit ausreichenden Kompeten-
zen versehene Parlamente schwer vorstell-
bar. Für sich allein garantieren diese Merk-
male aber lediglich, dass die Anforderun-
gen an demokratische Herrschaft formal
erfüllt sind. Ob es in einem Gemeinwesen
auch materiell demokratisch zugeht,
hängt von einer Anzahl weiterer Voraus-
setzungen ab. Erst wenn diese in die Be-
trachtung einbezogen werden, gewinnt
man Klarheit darüber, ob die Parlamenta-
risierung des europäischen Regierungssys-
tems den gewünschten Erfolg verspricht.

Zu diesen Voraussetzungen zählt ers-
tens, dass das Parlament für die Gesell-
schaft, welche es vertritt, einigermaßen re-
präsentativ ist, um den kollektiv verbind-
lichen Entscheidungen Legitimität vermit-
teln zu können. Das fällt heute fast allen
Parlamenten in den stark individualisier-
ten Gesellschaften der westlichen Welt
schwer, wo traditionelle Familien-, Kir-
chen-, Klassen- und Milieubindungen
schwinden und Wertepluralismus an der
Tagesordnung ist und Wahlabstinenz be-
günstigt, während sich gleichzeitig Ad-
hoc-Protest gegen bestimmte politische
Entscheidungen leicht mobilisieren lässt.
Gegen solche Zeitströmungen ist wenig
auszurichten. Der Legitimationsbedarf
bleibt bestehen, seine Deckung wird
schwieriger. Die EU wird davon nicht ver-
schont. Im Gegenteil tritt hier die nationa-
le Fragmentierung hinzu, die dazu bei-
trägt, dass der Wert der europäischen Inte-
gration vorwiegend an dem Nutzen für
das eigene Land gemessen wird.

Die EU erschwert sich die Lage aber
über das unvermeidliche Maß hinaus, in-
dem sie die nationale Fragmentierung in
ihrem Wahlsystem verstärkt, statt sie abzu-
mildern. Infolgedessen reicht die Reprä-
sentativität des Europäischen Parlaments
nicht an die der nationalen Parlamente her-
an. Mit der geringen Wahlbeteiligung hat
das nur vordergründig zu tun. Wichtiger er-
scheint, dass die Europawahlen nicht euro-
päisiert sind. Gewählt wird getrennt nach
Mitgliedstaaten und für nationale Kontin-
gente im Parlament, die nicht den Bevölke-
rungszahlen der Mitgliedstaaten entspre-
chen. Gewählt wird zudem nach nationa-
lem Wahlrecht, und wählbar sind nur natio-
nale Parteien, die mit nationalen Themen
Wahlkampf machen. Diese Parteien treten
im Europäischen Parlament aber gar nicht
als Akteure in Erscheinung. Dort agieren
vielmehr europäische Parteien, lockere Zu-
sammenschlüsse ideologisch verwandter
nationaler Parteien, die aber in der Gesell-
schaft nicht verwurzelt sind.

Sie können also ihre Vermittlungsrolle
zwischen den Unionsbürgern und den eu-
ropäischen Organen nicht wahrnehmen,
weil sie mit den Wählern nicht in Verbin-
dung stehen und von ihnen nicht zur Ver-
antwortung gezogen werden können,
während die nationalen Parteien nicht
glaubhaft versprechen können, dass das
Programm, für welches sie werben, nach
der Wahl auch das der europäischen Frak-
tionen im Parlament sein wird. Der demo-
kratienotwendige Delegations- und Ver-
antwortungszusammenhang zwischen
Wahl und Parlamentsarbeit ist in Europa
vielmehr unterbrochen. Die nationalen
Parteien, die man wählen kann, bestim-
men nicht den Parlamentsbetrieb. Die eu-
ropäischen Parteien, die den Parlaments-
betrieb bestimmen, kann man nicht wäh-
len. Auch die Aufstellung von Spitzenkan-
didaten verspricht deswegen mehr Demo-
kratie, als sie halten kann.

Viele hegen allerdings die Hoffnung,
die Wahlbeteiligung würde steigen und eu-
ropäische Parteien würden entstehen,
wenn das Europäische Parlament erst ein-
mal die Kompetenzfülle nationaler Parla-
mente besäße. Evident ist das aber nicht.
Je mehr Kompetenzen das Europaparla-
ment bekam, desto weniger Unionsbürger
gingen zur Wahl. Doch selbst wenn die
Einschätzung zuträfe, wären damit noch
nicht alle Probleme überwunden. Der de-
mokratische Prozess erschöpft sich ja
nicht in der Wahl. Die gewählten Parla-
mente können ihre demokratische Funk-
tion vielmehr nur erfüllen, wenn sie in der
Gesellschaft, die sie repräsentieren, veran-
kert sind und deren Ansichten, Interessen
und Bedürfnisse aufnehmen und zwi-
schen den Wahlen im politischen Entschei-
dungsprozess zur Geltung bringen. Ob das
der Fall ist, hängt nicht in erster Linie von
den Kompetenzen ab, sondern von der

Einbettung des Parlaments in einen regen
öffentlichen Diskurs, der ohne entspre-
chende Kommunikationsmedien undenk-
bar ist. Davon ist die EU weit entfernt.

Das gewählte Parlament muss zweitens
aber auch Einfluss auf die politischen Ent-
scheidungen haben. Indessen kämpfen
die meisten Parlamente demokratischer
Staaten heute mit einem Bedeutungs-
schwund. Das Vertrauen der Wähler in
ihre Vertretungen sinkt und im Organ-
gefüge verschieben sich die Gewichte
trotz vollständiger Kompetenzausstat-
tung von der Legislative zur Exekutive
und Judikative. Die Verwissenschaftli-
chung und die Internationalisierung der
Politik mit ihrer Ersetzung von Ausspra-
che und Beschluss durch Absprache und
Verhandlung spielen den Regierungen in
die Hände. Es wäre verwunderlich, wenn
die Folgen ausgerechnet dem Europäi-
schen Parlament erspart blieben. Aber
auch insoweit verschärft sich das Problem
in der EU, nämlich durch eine Verselb-
ständigung der exekutiven und judikati-
ven Instanzen, Kommission und Europäi-
scher Gerichtshof, von den demokrati-
schen Prozessen sowohl in den Mitglied-
staaten wie in der EU selbst.

I
n der ursprünglichen Konzeption
der europäischen Integration war
das nicht angelegt. Die Richtungs-
entscheidungen für Europa sowie
die europäische Gesetzgebung la-

gen allein in der Hand des Rates, in dem
die Mitgliedstaaten vertreten waren und
der einstimmig entscheiden musste. Kein
Mitgliedstaat war folglich europäischen
Rechtsakten unterworfen, denen er nicht
zuvor zugestimmt hatte. Kommission und
EuGH hatten das von den Mitgliedstaa-
ten beschlossene Recht lediglich durchzu-
setzen, nicht zu gestalten. Der europäi-
sche Demokratiebedarf wurde unter die-
sen Umständen vollständig von den ihrer-
seits demokratischen Mitgliedstaaten ge-
deckt. Die Volksbeteiligung auf der Staa-
tenebene reichte zur Legitimation euro-
päischer Rechtsakte aus. Das Europäi-
sche Parlament war nicht zur Legitima-
tionsvermittlung da. Es hatte nur beraten-
de Funktionen.

Daran sind im Lauf der Zeit zwei grund-
legende Veränderungen eingetreten. Die
eine erfolgte nach Jahren europapoliti-
scher Stagnation 1986 mit der Einheit-
lichen Europäischen Akte, die Mehrheits-
entscheidungen im Rat zuließ. Seitdem ist
es möglich, dass ein Mitgliedstaat einem
Recht unterworfen ist, dem er nicht zuge-
stimmt hat, das er vielleicht sogar in dem
nationalen demokratischen Prozess aus-
drücklich abgelehnt hat. Die Legitima-
tionskette von dem Staatsvolk über die na-
tionale Regierung zur EU war nur noch
für die Verträge intakt, für Gesetzesrecht
war sie unterbrochen. Es entstand eine Le-
gitimationslücke, die sich national nicht
decken ließ. Die zweite, zeitlich frühere
Veränderung beruhte nicht auf einem Ver-
tragsschluss der Mitgliedstaaten, sondern
auf Urteilen des EuGH. 1963 erklärte er
die europäischen Verträge für direkt an-
wendbar in den Mitgliedstaaten, so dass
die Marktteilnehmer sie gegenüber ihren
Staaten durchsetzen konnten, und 1964
folgte die Entscheidung, dass sie Vorrang
vor dem nationalen Recht hätten.

Das war dem Text der europäischen
Verträge so nicht zu entnehmen. Den
Weg zu diesem Ergebnis hatte sich der
EuGH vielmehr durch eine rechtstheoreti-
sche und methodologische Vorentschei-
dung selbst eröffnet. Die europäischen
Verträge seien kein gewöhnliches interna-
tionales Recht, sondern hätten eine eigen-
ständige Rechtsordnung begründet. Des-
wegen dürften sie nicht wie völkerrecht-
liche Verträge ausgelegt werden, nämlich
orientiert am Willen der vertragschließen-
den Parteien und eng, wo sie deren Souve-
ränität beschränkten, sondern wie natio-
nales Recht nach einem vom Willen der
Staaten unabhängigen objektivierten
Zweck. Die Urteile werden mit Recht als
revolutionär betrachtet. Ohne sie wäre
die EU womöglich noch immer eine inter-
nationale Organisation unter anderen,
mit mehr Kompetenzen und dichterer Or-
ganstruktur zwar, aber doch nicht jenes
singuläre Gebilde irgendwo zwischen ei-
ner internationalen Organisation und ei-
nem Bundesstaat, das sie seitdem ist.

Dass mit der Einheitlichen Europäi-
schen Akte von 1986 eine Legitimations-
lücke entstanden war, wurde bald be-
merkt und führte, beginnend mit dem Ver-
trag von Maastricht, zu einer kontinuier-
lichen Aufwertung des Europäischen Par-
laments. Schon seit 1976 von den Bür-
gern der Mitgliedstaaten gewählt, wurde
es nun an der Gesetzgebung beteiligt,

wenn auch nicht gleichberechtigt mit
dem Rat. Dadurch wurde die Fremdlegiti-
mation durch die demokratischen Prozes-
se in den Mitgliedstaaten durch eine euro-
päische Eigenlegitimation ergänzt, die
vom Parlament ausging. Dagegen blieb
weithin verborgen, dass auch die beiden
Urteile etwas mit dem europäischen De-
mokratiedefizit zu tun haben. Sie werden
gewöhnlich als Erfolgsgeschichte wahrge-
nommen, was sie hinsichtlich der Integra-
tion zweifellos waren, aber nicht hinsicht-
lich der Legitimation und Akzeptanz der
Folgen. Die Bürger der Mitgliedstaaten
und deren Vertretungen waren dazu we-
der gefragt worden noch hatten sie die
Möglichkeit sich einzuschalten.

Die Erklärung verdanken wir dem ame-
rikanischen Rechtswissenschaftler Joseph
Weiler, der die beiden Urteile als Beginn ei-
ner „Konstitutionalisierung“ der Verträge
gedeutet hat. Gemeint ist, dass sie die völ-
kerrechtlichen Verträge der Funktion nach
in eine Verfassung verwandelt haben. Da-
von profitierten vor allem die vier wirt-
schaftlichen Grundfreiheiten der Verträge
– freier Verkehr von Waren, Dienstleistun-
gen, Kapitalien und Arbeitskräften. Ur-
sprünglich als objektive Maßgaben für die
Anpassung des nationalen Rechts an den
Gemeinsamen Markt gedacht, wurden sie
nun zu subjektiven Rechten der Marktteil-
nehmer, die vor den nationalen Gerichten
durchsetzbar waren. Nationales Recht, das
mit den wirtschaftlichen Freiheiten und ih-
ren Konkretisierungen in den Verträgen
kollidierte, verlor automatisch seine An-
wendbarkeit. Die Klärung von Zweifeln,
ob eine solche Kollision bestand, behielt
sich der EuGH vor. Die nationalen Gerich-
te mussten die Frage der Vereinbarkeit in
Luxemburg beantworten lassen.

Infolge dieser Rechtsprechung wurden
die Parlamente zur Herstellung des Ge-
meinsamen Marktes nicht mehr benötigt,
und zwar weder die nationalen noch das
Europäische. Kommission und EuGH
konnten diese Aufgabe selbst in die Hand
nehmen. Es genügte, dass sie nationales
Recht, das nach ihrer Ansicht den freien
Wirtschaftsverkehr behinderte, außer An-
wendung setzten. Neben dem direkten Inte-
grationsweg durch politische Vereinbarun-
gen der Mitgliedstaaten gab es nun also ei-
nen indirekten durch Interpretation der
Verträge seitens des EuGH. Diesen Weg be-
schritt der Gerichtshof mit missionari-
schem Eifer. So erweiterte er die Verbote
der Diskriminierung ausländischer Wettbe-
werber zu Regulierungsverboten, weil sich
nahezu jede nationale Regulierung als
Marktzugangshemmnis interpretieren
ließ. Das Verbot marktverzerrender staatli-
cher Beihilfen wurde von privaten Unter-
nehmen auf öffentliche Einrichtungen der
Daseinsvorsorge erstreckt und beförderte
die Privatisierung, ungeachtet der Motive
für die öffentliche Aufgabenerledigung.

Die Mitgliedstaaten verloren dadurch
weitgehend die Möglichkeit, ihre eigenen
Standards für Produktsicherheit, Konsu-
mentenschutz, Arbeitsplatzsicherheit etc.
sowie ihre Vorstellungen von der Funktio-
nenteilung zwischen Markt und Staat
durchzusetzen, konnten sich gegen den
Kompetenzverlust aber nicht wehren.
Der Grund liegt ebenfalls in der Konstitu-
tionalisierung der Verträge. Was auf der
Verfassungsebene geregelt ist, entzieht
sich der politischen Regelung. Auch der
Ausgang von Wahlen hat darauf keinen
Einfluss. Obwohl in ihren Auswirkungen
äußerst politisch, waren die Entscheidun-
gen von Kommission und EuGH rechtlich
betrachtet Verfassungsvollzug. Sie ergin-
gen in einem unpolitischen Modus, näm-
lich administrativ und judikativ, waren
aber durch den Verfassungsrang zugleich
gegen legislative Korrekturen immuni-
siert. Die demokratisch legitimierten poli-
tischen Instanzen der Mitgliedstaaten
und der EU waren aus dem Spiel. Soweit
die Verträge reichten, kamen die demo-
kratischen Mechanismen nicht zum Zuge.

Die Dimensionen dieser Gewichtsver-
schiebung lassen sich erst ermessen,
wenn man die europäischen Verträge mit
Verfassungen vergleicht. Verfassungen
pflegen den politischen Entscheidungs-
prozess zu regeln, während die Entschei-
dungen selber der demokratischen Politik
überlassen werden, so dass der Wahlaus-
gang darauf Einfluss hat. Die Verträge
treffen dagegen die Entscheidungen
gleich selbst. Sie sind voll von Regeln, die
normalerweise nicht in der Verfassung,
sondern in den Gesetzen stehen. Das er-
klärt den großen Umfang der Verträge.
Aufgrund der Konstitutionalisierung
wird aber auch die Interpretation dieser
Regeln durch Kommission und EuGH Ver-
fassungsinterpretation. Selbst wenn die
politischen Organe, Rat und Parlament,

meinen, dass die Interpretation sich weit
von ihren Intentionen als vertragschlie-
ßende Parteien entfernt, ist ihnen eine
Korrektur durch Gesetzesänderung ver-
wehrt. Zum Ziel führte allein eine Ände-
rung der Verträge, die für solche Zwecke
jedoch kaum je erreichbar ist.

Allerdings können Kommission und
EuGH nur nationales Recht außer Anwen-
dung setzen. Sie können die Regelungs-
lücken, welche sie auf diese Weise ins na-
tionale Recht reißen, jedoch nicht selbst
durch europäisches Recht schließen. Das
kann nur der europäische Gesetzgeber,
also anfangs der Rat allein, später unter
Mitwirkung des Europäischen Parla-
ments. Europäische Gesetze machen ist
freilich schwerer als nationale Gesetze ver-
nichten. Die Vernichtung nationaler Rege-
lungen geschieht durch einen Federstrich,
europäische Gesetzgebung verlangt eine
Initiative der Kommission sowie einen
Ratsbeschluss und die Zustimmung des
Europäischen Parlaments. Fritz Scharpf
hat diese Situation als Asymmetrie zwi-
schen negativer Integration (durch Beseiti-
gung nationaler Regelungen) und positi-
ver Integration (durch europäische Regu-
lierung) beschrieben. Diese Asymmetrie
ist für den liberalisierenden Grundzug der
Rechtsprechung ursächlich, die den sozial-
staatlichen Verpflichtungen der meisten
Mitgliedstaaten zuwiderläuft.

Hier liegt die wesentliche Wurzel des eu-
ropäischen Demokratieproblems. Die exe-
kutiven und judikativen Institutionen der
EU, Kommission und EuGH, haben sich
von den demokratischen Prozessen so-
wohl in den Mitgliedstaaten als auch in der
EU selbst abgekoppelt und verselbstän-
digt. Sie treffen Entscheidungen von höchs-
tem politischen Gewicht in einem unpoliti-
schen Modus und sind gegen politische
Umsteuerung ihrer Praxis wegen der Kon-
stitutionalisierung der Verträge immuni-
siert. Sie sind unabhängiger und freier als
jede nationale Exekutive und jede nationa-
le Gerichtsbarkeit. Eine Parlamentarisie-
rung der EU ließe diesen Zustand völlig un-
berührt. Das Parlament ist im selben Maß
aus dem Spiel, wie das Europarecht konsti-
tutionalisiert ist. Eine Aufwertung des Par-
laments würde an der Verselbständigung
der exekutiven und judikativen Instanzen
der EU nicht das Mindeste ändern.

Drittens muss ein Parlament den demo-
kratischen Legitimationsbedarf einer poli-
tischen Einheit decken können. Wäre das
Europäische Parlament dazu in der Lage,
wenn seine Kompetenzen nach dem Vor-
bild nationaler Parlamente ausgeweitet
würden? Isoliert betrachtet, sieht die Stär-
kung des Europäischen Parlaments durch
Ausstattung mit den üblichen Befugnis-
sen nationaler Parlamente wie eine Stär-
kung der europäischen Demokratie aus.
Sie kann aber nicht isoliert gewürdigt wer-
den, denn die Stärkung eines Organs geht
immer auf Kosten des Gewichts anderer
Organe, deren Beitrag zur demokrati-
schen Legitimation der EU ebenfalls ins
Kalkül einbezogen werden muss. In der
Tat wird der Vorschlag, das Parlament zu
stärken, meist in umfangreichere Pläne
zur Reform der EU eingebettet. Die Kom-
mission wird dann zur – parlamentari-
schen – Regierung Europas aufgewertet,
während der Rat zu einer Zweiten Kam-
mer des Parlaments abgewertet wird.

D
as ist ersichtlich das Muster
des Bundesstaates, und in der
Tat würde der Plan die EU
weitgehend einem Staat annä-
hern. Nach dem Lissabon-Ur-

teil aus Karlsruhe dürfte er von der Bun-
desrepublik also gar nicht verfolgt wer-
den. Aber unabhängig davon wäre auch
fraglich, ob er das europäische Legitima-
tionsproblem lösen könnte. Der Um-
stand, dass das Demokratiedefizit seine
Ursache weniger im Institutionellen als in
den gesellschaftlichen Voraussetzungen
der Demokratie hat, spricht dagegen,
denn diese würden von den Reformen gar
nicht erfasst. Das Parlament hätte zwar
mehr Befugnisse, wäre von seiner
gesellschaftlichen Basis aber ebenso weit
entfernt wie zuvor. Den Verlust erlitte der
Rat, und zwar als Europäischer Rat der
Staats- und Regierungschefs und als Mi-
nisterrat. Der Erste würde nur noch als
Organ benötigt, das für Vertragsänderun-
gen zuständig ist (doch auch diese Befug-
nis möchten ihm viele gern nehmen sie
und in die Hände der EU legen). Der
Zweite bliebe nur ein Juniorgesetzgeber
ohne Einfluss auf Personal und Finanzen.

Da aber der Rat das einzige europäi-
sche Organ ist, das die Belange der Mit-
gliedstaaten vertritt, die die EU zur Ver-
folgung bestimmter gemeinsamer Zwecke
gegründet haben, schritte die Verselbstän-

digung der EU von den Mitgliedstaaten
fort. Die Legitimationsströme würden
sich verändern. Der Legitimationsstrom,
der von den Mitgliedstaaten ausgeht – ur-
sprünglich die einzige Legitimations-
zufuhr für die EU, heute immer noch die
wichtigste, weil der Europäische Rat das
alleinige Organ für die großen Richtungs-
entscheidungen und der Ministerrat der
Hauptgesetzgeber ist –, würde gedrosselt.
Da die mitgliedstaatlichen Regierungen
marginalisiert würden, könnte der Um-
stand, dass sie zu Hause demokratisch le-
gitimiert und kontrolliert sind und respon-
siv auf Wahlen reagieren müssen, der EU
nicht mehr oder nur noch in geringem
Maß demokratische Legitimation zufüh-
ren. Die Last der demokratischen Legiti-
mation der EU läge also ganz überwie-
gend beim Europäischen Parlament.

Auf eine knappe Formel gebracht, wür-
de die EU von Fremdlegitimation durch
die ihrerseits demokratisch legitimierten
Mitgliedstaaten auf Eigenlegitimation
durch das Europäische Parlament umge-
stellt. Die Frage lautet also, ob die EU ge-
nügend Ressourcen für eine Eigenlegitima-
tion besitzt. Hier fällt freilich ins Gewicht,
was zuvor über die gesellschaftlichen Vor-
aussetzungen einer regen Demokratie ge-
sagt wurde. Sie sind in Europa schwach
entwickelt oder fehlen ganz. Das Europäi-
sche Parlament müsste die Last der Legiti-
mation tragen, ohne wirklich als Mittler
zwischen den Unionsbürgern und den eu-
ropäischen Organen fungieren zu können.
Der Schluss kann nur lauten, dass die EU
bis auf weiteres auf die Legitimations-
zufuhr von den Mitgliedstaaten angewie-
sen ist, in denen die Voraussetzungen für
eine funktionierende Demokratie, wenn
auch oft fern vom Ideal, doch erheblich
größer sind als in der EU.

D
eswegen ergibt die Demokra-
tiebilanz, dass die EU nach ei-
ner Vollparlamentarisierung
demokratisch schwächer da-
stünde als vorher. Die Legiti-

mationsprobleme würden sich verstärken
statt sich aufzulösen. Das spricht nicht ge-
gen eine weitere Stärkung des Parlaments,
das in Bezug auf den Rat ein Gegen-
gewicht gegen die Dominanz nationaler In-
teressen und in Bezug auf die Kommission
ein Gegengewicht gegen die Dominanz
technokratischer und liberaler Tendenzen
bilden kann. Die Mittel dazu sind aber
nicht in erster Linie in einer Kompetenz-
ausweitung zu suchen, sondern in einer
Stärkung der Repräsentativität des Parla-
ments. Entscheidend hierfür ist eine Euro-
päisierung der Europawahlen und die
Gründung echter europäischer Parteien,
die Kontakt mit der Gesellschaft aufneh-
men, sich mit europäischen Programmen
zur Wahl stellen und dann die europapoliti-
schen Auffassungen und Interessen ihrer
Wähler in die Brüsseler Entscheidungspro-
zesse einspeisen.

Noch weit wichtiger ist aber die Beendi-
gung der Verselbständigung von Kommis-
sion und EuGH von den demokratischen
Prozessen in der EU und den Mitgliedstaa-
ten. Da die EU auch in Zukunft auf die Le-
gitimationszufuhr aus den Mitgliedstaa-
ten angewiesen ist, muss sie ein
Eigeninteresse an starker mitgliedstaatli-
cher Demokratie entwickeln, statt diese
durch ständige Kompetenzbeschneidung
weiter auszuhöhlen. Zur Beendigung der
Verselbständigung führt aber nur die Be-
schränkung der Verträge auf den verfas-
sungsartigen Teil, das heißt: die Zwecke,
die Kompetenzen, die Organe, die Verfah-
ren der EU sowie die europäischen Grund-
rechte. Die umfangreichen Bestimmun-
gen über die Politiken der EU müssten hin-
gegen auf die Ebene des einfachen Rechts
hinabgestuft werden, damit in der EU
möglich wird, was in jedem demokrati-
schen Staat möglich ist: dass der Kurs der
Rechtsprechung für die Zukunft politisch
durch Gesetz geändert werden kann.

Eine so reorganisierte EU hätte es zu-
mindest leichter, die Akzeptanz der Uni-
onsbürger zu gewinnen. Sie könnten das
Gefühl entwickeln, auf den Kurs der euro-
päischen Integration Einfluss zu nehmen.
Die EU würde wohl auch dadurch nicht zu
ihrer Heimat, mit der sie emotional eben-
so verbunden sind wie mit ihren Staaten.
Sie kann die Nationalstaaten nicht erset-
zen, sondern bleibt ein Zweckverband für
Aufgaben, die diese in einer globalisierten
Welt nicht mehr effektiv lösen können.
Das ist ihre wesentliche und starke Recht-
fertigung. Ohne die EU wäre die Kluft zwi-
schen dem Aktionsradius der globalen
Wirtschaftsakteure und dem der Politik
noch viel größer als jetzt. Diese Rechtferti-
gung reicht aus, einen Zweckverband aus
Staaten zu tragen. Der Versuch der EU,
die Bindung der Bürger an ihren Staat auf
sich selbst umzuleiten, scheint dagegen
vergeblich. Sie sollte sich davon entlasten
und ihre Begrenztheit akzeptieren.
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gesellschaftlichen und politischen
Fragen, so zum Wesen der Institu-
tion des Bundespräsidenten im Zuge
der Wulff-Affäre sowie zur Frage
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In London ist ein heftiger Streit ent-
brannt über die Entscheidung des Tri-
cycle Theatre, ein jüdisches Filmfest
nicht zu beherbergen, solange es eine
Subvention von der israelischen Bot-
schaft erhält. Seit acht Jahren gastiert
das UK Jewish Film Festival (UKJFF)
in dem Theater, das sich durch sein En-
gagement mit aktuellen politischen
Fragen hervorgetan hat. In diesem
Jahr hat in Hinblick auf den Gaza-Kon-
flikt die Leitung des Tricycle Theatre
zunächst gefordert, sämtliche Filme,
die von der israelischen Regierung ge-
fördert worden sind, vor der Aufnah-
me in das Programm zu sehen, um de-
ren Inhalte zu prüfen. Als die Veran-
stalter dies als Zensur ablehnten, ver-
langte das Theater, dass das Filmfest
die von der Botschaft erhaltenen Mit-
tel zurückzahle. Es bot außerdem an,
für den Fehlbetrag von 1400 Pfund auf-
zukommen. Dem widersetzte sich das
UKJFF. Beiden Kontrahenten geht es
um Prinzipien: Das Tricycle Theatre ar-
gumentiert, das Festival solle „ange-
sichts der Lage in Israel und Gaza kei-
ne Unterstützung von irgendeiner der
Beteiligten des gegenwärtigen Kon-
flikts annehmen.“ Die Festival-Zustän-
digen entgegnen, das UKJFF habe
stets versucht, einen breiten Blick auf
die Konflikte im Nahen Osten zu ver-
mitteln und einen offenen Dialog anzu-
stoßen. Da keine Einheit erzielt wer-
den konnte, wird das Filmfest sich eine
andere Aufführungsstätte suchen müs-
sen. Inzwischen haben Mitglieder der
jüdischen Gemeinde vor dem Theater
im Nordwesten Londons demonstriert
und den Vorwurf des Antisemitismus
erhoben. Sie weisen darauf hin, dass
das Tricycle keine Skrupel habe, staat-
lich subventionierte Werke aus Län-
dern wie Indien, China oder Russland,
die in regionale Konflikte verwickelt
seien, zu zeigen. Auch hindere die Teil-
nahme Britanniens am Krieg in Afgha-
nistan das Theater nicht, öffentliche
Zuschüsse entgegenzunehmen.  G.T.

Dieter Grimm

Düsseldorf war einmal eine bedeuten-
de Theaterstadt. Der Name Gustaf
Gründgens, der hier 1899 geboren wur-
de und von 1947 bis 1955 Intendant
war, weckt bei älteren Premierentigern
bis heute Wehmut. Auch der Nachfol-
ger (bis 1972) Karl Heinz Stroux stand
für eine große Ära. Begründet aber wur-
de der Ruf des Düsseldorfer Schauspiel-
hauses von Louise Dumont, die es 1905
eröffnete und mit ihrem Mann Gustav
Lindemann als Chefregisseur bis zu ih-
rem Tod 1932 leitete. Im Andenken an
die „rheinische Duse“ stiftete Linde-
mann noch im selben Jahr ihren Lieb-
lingsschmuck, einen in Perlen gefass-
ten Topas an einer Goldkette, als Aus-
zeichnung für deutschsprachige Schau-
spielerinnen. Er wird seitdem als „weib-
liches“ Gegenstück zum Ifflandring auf
Lebenszeit verliehen. Erste Trägerin
war Agnes Straub (1890 bis 1941), auf
die Hermine Körner (1882 bis 1960),
Maria Wimmer (1911 bis 1996) und Ma-
ria Becker (1920 bis 2012) folgten.
Doch auch knapp zwei Jahre nach dem
Tod von Maria Becker, die in Düssel-
dorf 1971 in der Uraufführung von
Wolfgang Hildesheimers „Maria Stu-
art“ die Titelrolle spielte, ist der Goldto-
pas noch nicht wieder vergeben. Ist er
überhaupt an das Dumont-Lindemann-
Archiv zurückgegangen, gibt es keine
mit Düsseldorf verbundene Schauspie-
lerin, die dieser Auszeichnung würdig
ist, oder wurde der „Kraftstein“, wie
Louise Dumont den Schmuck, ein Ge-
schenk der Königin Charlotte von Würt-
temberg, nannte, schlicht vergessen?
Das Kuratorium des Dumont-Linde-
mann-Archivs, das über die Vergabe
entscheidet, wird in der letzten Ausga-
be der Broschüre „Wer, was, wie, wo im
Rathaus“ nicht mehr aufgeführt. In Düs-
seldorf geht die Theaterkrise so tief,
dass sie auch die Erinnerung an Louise
Dumont erfasst, zu der die Stadt sich
vertraglich verpflichtet hat. aro.

Die Stärke der EU
liegt in einer
klugen Begrenzung

Der aus Thüringen stammende Schrift-
steller Lutz Seiler wird mit dem Uwe-
Johnson-Literaturpreis 2014 ausge-
zeichnet. Der einundfünfzigjährige, in
der Nähe von Berlin lebende Autor er-
hält die mit 15 000 Euro dotierte Eh-
rung für seinen im September erschei-
nenden ersten Roman. „Kruso“ schlägt
einen Bogen vom Sommer 1989 bis in
die Gegenwart. Kolbe folgte für seine
Recherchen den Spuren von Menschen,
die bei ihrer Flucht aus der DDR über
die Ostsee verschollen sind. In seinem
Roman vergegenwärtige er am Beispiel
eines Ortes, der Insel Hiddensee, und
während eines kurzen Zeitraums, vom
Juni bis November 1989, die Hoffnun-
gen und Einschränkungen eines gan-
zen Landes, so die Begründung für die
Auszeichnung. Mit dem Johnson-Preis
werden deutschsprachige Schriftsteller
gefördert, deren Schaffen Bezugspunk-
te zu Uwe Johnsons Poetik aufweisen.
In diesem Jahr gab es rund siebzig Be-
werber. Zu den bisherigen Preisträgern
zählen Christoph Hein, Christa Wolf,
Uwe Tellkamp und Walter Kem-
powski. Der Preis wird am 19. Septem-
ber im Rahmen der Johnson-Tage über-
geben.  F.A.Z.

Vergisssteinnicht
Eine Erinnerung an Louise Dumont

Zensurvorwürfe
Gaza spaltet Londoner Filmfestival

Hiddensee, 1989
Uwe-Johnson-Preis für Lutz Seiler

Es hat wenig Sinn, einen europäischen Parlamentarismus zu stärken, wenn
die Bürger darin gar nicht den größten Nachholbedarf der EU sehen. Es wird
auch nicht gelingen, den europäischen Zweckverband zum vollwertigen Ersatz
für die nationale politische Bühne aufzuwerten. Viele Probleme Europas ließen
sich lösen, wenn man nur ehrlicher wäre. Von Dieter Grimm
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 BARCELONA, Anfang August
Auf der „Plaza del Fossar de les Moreres“
im Ribeira-Viertel von Barcelona steht
eine geschwungene stählerne Stele mit
brennender Fackel. Gewidmet ist sie den
„Verteidigern von Kataloniens Freiheit
und Verfassung, die während der Belage-
rung Barcelonas 1714 starben“. Dort ge-
denken die Katalanen der „Diada“, des
11. September 1714, an dem das belager-
te Barcelona vor der Übermacht der ver-
bündeten französischen und spanischen
Truppen kapitulierte. Kurz darauf wur-
den am „Graben mit den Maulbeerbäu-
men“ die Widerstandskämpfer standrecht-
lich erschossen und an den Bäumen aufge-
hängt. Danach mussten die Bewohner des
Ribeira ihre Häuser dem Erdboden gleich-
machen. Am Ende waren zwanzig Pro-
zent Barcelonas zerstört.

Als vor einigen Jahren am Mercado del
Born im Ribeira Bauarbeiten zur Einrich-
tung einer Provinzbibliothek starteten, ris-
sen die alten Wunden wieder auf. Denn
Bauarbeiter stießen im Untergrund der
dortigen Markthalle auf die Überreste des
Viertels, das 1714 von den Zerstörungen
besonders schlimm betroffen war. „Es
war“, so erläutert Antoni Nicolau i Marti,
der Direktor des Museu d’Historia de la
Ciutat, „den Bourbonen mit seinen Hand-
werksbetrieben und Adelspalästen, sei-
nem hohen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Einfluss ein Dorn im Auge.“

Dem Dorn folgte seinerzeit eine wulsti-
ge Narbe: Nach Abzug der französischen
Truppen waren die katalanischen autono-
men Stadt- und Regionalregierungen ab-
gesetzt, die zentrale „Plaza del Born“ wan-
delte sich nur mühsam zurück zum Markt-
platz, und erst unter den liberalen Regie-
rungen des späteren 19. Jahrhunderts
wurde die den Platz beherrschende ver-
hasste Zitadelle abgerissen. In dieser Zeit
des neu entfachten katalanischen Selbst-
bewusstseins und dessen „Renaixença“
der Künste, die im „Parque de la Ciudade-
la“, dem Park der Zitadelle, die erste spa-
nische Weltausstellung ausrichtete, schuf
Josep Fontserè auf der Plaza del Born die
gusseiserne Halle des „Mercado Central
de Frutas y Verduras del Born“, des zen-
tralen Obst- und Gemüsemarkts. Die
neue Konstruktion gab dem Geist des Ma-
schinenzeitalters Gestalt, das mächtige
Mittelschiff dagegen zitierte gotische Kir-
chen. Achttausend Quadratmeter Fläche,

bekrönt von einer oktogonalen Vierungs-
kuppel, unterteilt von 152 filigranen Pfei-
lern, belichtet von umlaufenden Fenster-
bändern und Oberlichtern, die dem Innen-
raum grandiose magische Lichteffekte
schenken – noch heute beeindruckt das
Bauwerk jeden Betrachter.

Ausgerechnet unter dem Boden der
Halle traten die Reste des 1714 eingeebne-
ten Viertels zutage. „Es grenzt an ein
Wunder, dass die Häuser nicht bis auf die
Fundamente zerstört worden sind“, freut
sich der Stadthistoriker Albert García
Espuche. „Die aufgeschüttete Erde hat sie
vor dem Schlimmsten bewahrt, und das
Dach der Markthalle schützte die Ruinen
vor weiterem Verfall.“ So kam es, dass die
Vorarbeiten für die geplante Provinzialbi-
bliothek eingestellt wurden und sich statt-
dessen Espuches Vision erfüllte, die Pla-
za del Born nach dem Vorbild des 18. Jahr-
hunderts wieder zu einem lebendigen öf-
fentlichen Platz zu machen.

Unter dem Dach der Markthalle, die
nun als Born Centre Cultural fungiert,
wurde das Ruinenfeld der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht; während der „Dia-
da“ 2013 kamen einhunderttausend Besu-
cher. Den Umbau zum Kulturzentrum,
das binnen weniger Monate zum wichtigs-
ten der Ciutat Vella aufgestiegen ist, be-
werkstelligte der Architekt Enric Sòria,
der zuvor das benachbarte Picasso-Muse-
um restauriert hat.

Sòria schuf eine Art offene Geschichts-
werkstatt mit zwei Ausstellungsräumen,
einem multifunktionalen Saal, einer
Buchhandlung und einem Restaurant. Sie
sind in den vier Seitenschiffen der Halle
untergebracht und über galerieartige Um-
gänge sowie eine Brücke, die das Ruinen-
feld quert, erschlossen; die gusseisernen
Stützen des Mercado reichen, nun auf stei-
nerne Fundamente gestellt, bis hinunter
in die begehbare archäologische Zone.

Die von Albert García Espuche kura-
tierte Eröffnungsausstellung des Born
Centre Cultural war „Barcelona im Spani-
schen Erbfolgekrieg“ gewidmet. Nun, an-
lässlich der Gedenkveranstaltung zum
dreihundertjährigen Jubiläum der „Dia-
da“, stellt der Stadthistoriker „Barcelona
und die elf Monate französischer Besat-
zung“ aus. Der rege Andrang bezeugt,
wie tief die Abneigung gegen Zentralge-
walten noch immer im katalanischen Den-
ken verankert ist.  KLAUS ENGLERT

P
aris, das niedergeworfene Paris,
das gebrochene Paris, das gemar-
terte Paris. Aber auch das befreite
Paris.“ Vermutlich sind das die be-

rühmtesten Worte Charles de Gaulles, ge-
sprochen am frühen Abend des 25. Au-
gust 1944 im Pariser Rathaus. Wenige
Stunden zuvor hatte der deutsche Militär-
befehlshaber von „Groß-Paris“, General
Dietrich von Choltitz, die Kapitulationser-
klärung unterschrieben, nachmittags hat-
ten die letzten deutschen Stellungen unter
seinem Befehl in den inneren Stadtbezir-
ken kapituliert. Paris war befreit und doch
kein „Trümmerfeld“, wie Hitler es befoh-
len hatte. Auch wenn die deutsche Luft-
waffe am folgenden Tage noch für Opfer
und einige Zerstörungen sorgte: Nach den
Maßstäben dieses Krieges – nur wenige
Tage zuvor hatten die Deutschen in War-
schau gewütet – waren sie äußerst gering.

Zum siebzigsten Jahrestag der Befrei-
ung sind in Paris nun zwei Ausstellungen
zu sehen. Beide schöpfen für ihre Doku-
mentation der Ereignisse im August 1944
aus einem stattlichen Bestand von damals
entstandenen Fotografien und einigen
Filmaufnahmen. Die kleinere Ausstellung
im Pariser Rathaus ergänzt eine Auswahl
dieser Fotos und Filmbilder um Zeugnisse
wie Verlautbarungen und Titelseiten der
bereits ab 21. August wieder offen verkauf-
ten Zeitungen des Widerstands. Die stattli-
chere Schau im Musée Carnavalet, dem
Museum der Pariser Stadtgeschichte, kon-
zentriert sich auf die Fotografien: Sie
möchte mit ihnen nicht nur die Ereignisse
dokumentieren, sondern auch auf die Ent-

stehung dieser fotografischen Dokumenta-
tionen selbst Licht werfen: auf die einzel-
nen Fotografen, die diese Bilder machten,
auf die Arbeit der Fotoagenturen vor und
nach der Befreiung und nicht zuletzt auf
das Regime der Pressefotografie in den
Augusttagen selbst, als die Widerstandsbe-
wegungen ihren eigenen Bilderdienst orga-
nisierten.

Ansatzpunkt dafür ist die erste Fotoaus-
stellung zur Befreiung, die bereits im No-
vember 1944 eben im Musée Carnavalet
stattfand. François Bouchet, Direktor des
Museums, hatte in wenigen Wochen be-
reits eineinhalbtausend Bilder gesam-
melt. Aus diesem im Entstehen begriffe-
nen Archiv, das die Bilder für die Arbeit
späterer Historiker sichern sollte, wählte
er die Fotografien seiner Ausstellung.
Nun sind sie, von vielen weiteren Fotogra-
fien ergänzt, die Lücken schließen oder be-
stimmte Bildmotive besser verstehen las-
sen, wieder in den Räumen des Museums
zu betrachten.

1944 stieß man im ersten Raum, wie
kaum anders zu erwarten, auf eine zentral
plazierte Fotografie Charles de Gaulles.
Um sie herum waren die Porträts von
zwölf anderen hervorstechenden Akteu-
ren angeordnet, unter denen die Alliier-
ten zwar bloß mit zwei Pflichtnennungen
– die Oberkommandierenden an der West-
front Eisenhower und Montgomery –,
aber immerhin doch vertreten waren. Im
Gegensatz zu de Gaulles Rede am Abend
des 25. August, in der die Alliierten gar
nicht vorkamen: Paris hatte „sich selbst be-
freit, durch seine Einwohner, mit der Un-
terstützung der Armeen Frankreichs und
mit dem Beistand ganz Frankreichs, des
kämpfenden, des einzigen und wahren
Frankreichs“.

Das zu behaupten war für de Gaulle
von symbolischer Wichtigkeit, um seine
Vorstellung von einer ungebrochenen,
also von Vichy gar nicht tangierten und
seit Juni 1940 durch ihn und seine Mitstrei-
ter verkörperten Kontinuität des wahren
Frankreichs realpolitisch umzusetzen. Mi-
litärstrategisch war ein Einrücken in Paris
Mitte August 1944 für die Alliierten eher
hinderlich, weil es bloß den Vormarsch
Richtung Osten verzögerte. Der ursprüng-
liche Plan Eisenhowers hatte vorgesehen,
Paris nördlich wie südlich zu umgehen,
womit die Hauptstadt letztlich von selbst

gefallen wäre. Aber de Gaulle bekam
schließlich seinen Kampf um Paris, mit ei-
ner französischen Division an der Spitze
der vorstoßenden amerikanischen Verbän-
de.

Von einer „Schlacht um Paris“ kann
man allerdings kaum sprechen. Von Chol-
titz hatte, als der von Streiks eingeläutete
Aufstand in Paris am 19. August in Fahrt
kam, keine Möglichkeit, mit seinem be-
scheidenen Truppenkontingent die Stadt
zu kontrollieren. Deshalb fortifizierten sei-
ne Leute einige Orte im Inneren von Pa-
ris, sorgten für Verbindungen zwischen ih-
nen, sicherten insbesondere die Seine-Brü-
cken, Verteidigungsriegel in den Vororten
kamen hinzu. Die ärmlich bewaffneten
Kämpfer der Forces françaises de l’inté-
rieur (FFI) wiederum hatten keine Chan-
ce, diese Stützpunkte aus eigener Kraft
einzunehmen, konnten sich aber im Übri-
gen ziemlich frei bewegen.

Aus dieser Lage entwickelte sich das
seltsame Katz-und-Maus-Spiel, dessen
Szenen viele der in Paris zu sehenden Fo-
tografien festhalten. Der Ausgang war mit
dem unaufhaltsamen Heranrücken der al-
liierten Verbände zwar klar, aber offen
blieb, wie viele Opfer und Zerstörungen
die Tage bis zu deren Eintreffen fordern
würden. Teile der Widerstandsbewegung,
insbesondere der kommunistische Flügel,
hatten zum frühen Aufstand gedrängt,
weil sie damit ihre Chancen gegen de
Gaulles Führungsanspruch erhöht sahen.
Als dessen Repräsentanten nicht länger
für ein Abwarten plädieren konnten, blie-
ben noch heikle Tage, in denen das Stich-
wort „Warschau“ für die schlimmsten Be-
fürchtungen stand – und die Gefahr einer
kommunistischen Machtübernahme von
de Gaulle mit der Erinnerung an die Pari-
ser Kommune von 1871 verknüpft wurde.

Es sind auch die Tage des hektischen
Barrikadenbauens im gesamten Stadtge-
biet. Viele Fotografien zeigen es, genauso
wie einige der fertigen Barrikaden, von de-
nen über sechshundert entstehen. Der
Symbolcharakter des „Volksaufstands“
wird mit ihnen deutlich, denn sie waren
strategisch so gut wie bedeutungslos,
manchmal sogar hinderlich für die schnel-
le Bewegung der FFI-Kämpfer und später
für die Panzer von General Leclercs Divisi-
on. Aber ihr Symbolcharakter schloss an
die großen Pariser Insurrektionen des
neunzehnten Jahrhunderts an, wo sie sich

freilich in den proletarisch-kleinbürgerli-
chen Vierteln im Osten konzentriert hat-
ten. Dazu passte gut, dass die Reste der
deutschen Besatzer mit ihrer Notstrategie
befestigter Punkte und – durch die Hauss-
mannisierung begradigter – Verbindungs-
linien an Dispositive der obrigkeitlichen
Aufstandsbekämpfung in der Hauptstadt
anschlossen.

Die befürchtete systematische Repressi-
on durch die Deutschen fand nicht statt,
wozu auch die vom schwedischen General-
konsul Raoul Nordling vermittelten Ver-
handlungen und ein zeitweiliger, aller-
dings schnell durchlöcherter Waffenstill-
stand intra muros beitrugen. De Gaulles
Hoffnungen erfüllten sich, die Kommunis-
ten und der nichtgaullistische Widerstand
mussten einlenken, und General Leclerc
beging in höherem als bloß militärischen
Pflichtbewusstsein noch eine weitere In-
subordination gegenüber seinen amerika-
nischen Vorgesetzten, blieb im Stadtzen-
trum und sicherte mit seiner Zweiten Pan-
zerdivision das große Défilee de Gaulles
am 26. August über die Champs-Elysées.

Mit Bildern heimkehrender Kriegsge-
fangener, Zwangsarbeiter oder Deportier-
ter und mit amerikanischen Soldaten in
Paris greift die Ausstellung im Musée Car-
navalet noch über die Tage der Befreiung
hinaus. Im Gegensatz zur Schau im Pari-
ser Rathaus zeigt sie auch einige Bilder
der bereits nach dem 20. August einsetzen-
den Verfolgungen und öffentlichen Demü-
tigungen von Mitbürgern, die als Kollabo-
rateure angesehen wurden. Zu jenen des
nationalen Freudentaumels gehören sie
als Ergänzung durchaus, zumal es Tausen-
de von Franzosen waren, die mit oder
ohne Schnellurteil diesen Schaustellun-
gen und „Säuberungen“ unterworfen wur-
den.

Der Krieg ging indessen weiter. Im
März 1945 wurde Paris per Dekret zum
Compagnon de la Libération erklärt. Und
bei der Parade am Nationalfeiertag wird
heute noch an die Hauptstadt als Ort ei-
ner der Schlachten der republikanischen
Armee erinnert: „Paris 1944“ ist dann auf
einem der über die Champs-Elysées rol-
lenden Panzer zu lesen.  HELMUT MAYER

Paris. Libéré, Photographié, Exposé bis zum 8. Fe-
bruar 2015 im Musée Carnavalet. Zur Ausstellung
ist ein stattlicher dreisprachiger Katalog (franzö-
sisch/englisch/deutsch) zum Preis von 35 Euro er-
schienen. Libération de Paris. Août 1944 bis zum
27. September im Hôtel de Ville.

Der Mann am Klavier ist in der Popkul-
tur eine gefährdete Pose. François Truf-
faut hat 1960 in „Tirez sur le pianiste“
auf ihn schießen lassen, Jean-Luc Go-
dard hat ihn in „Pierrot le Fou“ 1965
brüsk zum Verschwinden gebracht: Man
sieht eine singende Schauspielerin, das
Tasteninstrument aber wirft seine Noten
aus der unsichtbaren Transzendenz her-
über ins Irdische. Die berühmte Szene
setzt einen der stärksten anti-illusionisti-
schen Akzente in der Kunst einer Ära, in
der die Künste insgesamt von jugendli-
chem Aufruhr in den reichen Gegenden
zu der für sie sehr ungewohnten Aufgabe

gepeitscht wurden, Illusionen zu zerstö-
ren (statt sie, wie’s eigentlich ihr Amt ist,
zu vergolden). Kaum zehn Jahre nach
Godards Anschlag hat Billy Joel dem
„Piano Man“ dann 1973 eine Schunkel-
grabrede gehalten, deren milde Ironie
ihn eigentlich hätte töten müssen – wer
sich seither auf den Hocker und an die Pe-
dale setzt, spielt, wie Joels Text erbar-
mungslos, aber versöhnlerisch lächelnd
feststellt, vor allem „Erinnerungen“, also
nicht mehr die Musik der Stunde. Die be-
liebtesten Stücke mit auffälligen Klavier-
akzenten, die es danach noch ins Massen-
radio schafften, von Bruce Hornsbys
„The Way it is“ (1986) bis zum niedli-
chen Teen-Pop-Zuckerbatzen „A Thou-
sand Miles“ (2000) der nervötend hoch-
begabten Vanessa Carlton, waren meist
sentimentales, windelweiches, unscharf
wehmütiges Zeug.

Eisern am schweren Instrument ausge-
halten aber hat es in all der Zeit Joe Jack-
son, der im ganz und gar nicht sentimen-
talen Portsmouth aufwuchs. Seit er mit
sechzehn Jahren anfing, sich in Bars die

Finger gelenkig zu klimpern, hielt er nie
lange Abstand vom Klavier, ob als Ska-
Kobold, Punk-Zappler oder schließlich
melancholischer Abendunterhalter –
auch wenn der Welterfolg „Steppin’ out“
(1982) ein bisschen klingt, als sehne sich
der Mann danach, nicht immer nur ande-

re in Bewegung zu versetzen, sondern
demnächst selber mal aufzustehen und
sich ein bisschen die Beine zu vertreten.

Dass der Posten am Piano gegenüber
dem beliebten Statuendasein oder Her-
umstolzieren beim Gitarrespielen etwas
Geducktes, Gekrümmtes, Monströses
hat, dürfte ihm dabei immer bewusst ge-
wesen sein – und trieb ihn wohl zu der
von Ben Folds ausgeheckten und angelei-
teten frappierenden Energieleistung,
sich 2004 im Duett mit William „Captain
Kirk“ Shatner an einer Coverversion von
Pulps „Common People“ zu versuchen,
die sich einerseits anhört wie die Verto-
nung der Aggressionen, die eine Hafen-
kneipe in Portsmouth kurz vor einer
Schlägerei elektrisieren, und anderer-
seits am Ende so beflügelnd abhebt, als
würde ein Klavier, das den Menschen
nicht mehr dienen muss, aus Freude über
die Chöre der Engel des Klassenkampfs
alle seine Tasten in den Himmel werfen,
weil es gleich endlich für immer schwei-
gen darf. Heute wird Joe Jackson sechzig
Jahre alt.  DIETMAR DATH

Als Paris den Lohn der Angst feierte

Elisabeth Schilgen geb. Miele

Jost und Cordula Schilgen geb. Draheim
mit Yannick und Lennart

Dr. Axel und Isabel Olivar geb. Schilgen

Anja Schilgen

Kurt Gödderz-Heüveldop und Bettina Heüveldop

Christian und Iva Heüveldop geb. Cetina
mit Julia und Carolin

Svenja Heüveldop

und Verwandte

Der Tod der Alten kommt auf leisen Sohlen,
wenn die Zeit reif ist.

Cicero

Jodokus Schilgen
* 14. März 1924 † 6. August 2014

In Liebe nehmen wir Abschied

48155 Münster, Tannenhofallee 24

Wortgottesdienst am Donnerstag, den 14. August 2014,
um 11.00 Uhr in der Kapelle auf dem Friedhof

Nordwalder Straße in Emsdetten und anschließende
Beerdigung.

Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir im Sinne
des Verstorbenen um eine Spende für das Palliativnetz

Münster. Sparkasse Münsterland Ost
IBAN: DE 76 4005 0150 0135 1868 15 BIC:

WELADED1MST Stichwort: Jodokus Schilgen.

Ein Hauch von Obst,
ein Sturm an Geschichte
Von der Markthalle zum Kulturzentrum: Barcelona baut
seinen katalanischen Wurzeln eine Schutzzone

Schunkeln?
Muss das sein?
Dem Popmusiker
Joe Jackson zum Sechzigsten

Spielt frei und vom Blatt: Joe Jackson
2007 mit Notenbogen   Foto Marcus Kaufhold

Steht über den Fundamenten der 1714 zerstörten katalanischen Bürgerhäuser: Der histo-
rische Mercado del Born in Barcelona, nun umgebaut zum Kulturzentrum   Foto K.Englert

Am 25. August 1944 be-
freite sich Paris endgül-
tig von der deutschen
Besetzung. Zwei Foto-
austellungen dokumen-
tieren dort nun die letz-
ten Kämpfe, den Freu-
dentaumel und das Stra-
fen der Kollaborateure.

Gestern noch beim Bau von Barrikaden, nun in Vorfreude auf den Tanz durch die Boulevards: Pariserinnen begrüßen die Soldaten der Befreiungsarmee.   Foto Musée Carnavalet
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  NEW YORK, Anfang August

N
ew Yorks Bürgermeister Bill de
Blasio hat seinen Wählern viel
versprochen: bezahlbaren
Wohnraum für alle in einer der

teuersten Städte der Welt. Die Lage ist
dramatisch: Die Zahl der Obdachlosen
liegt in New York bei fünfzigtausend, von
denen zwanzigtausend Kinder sind. So
viele gab es zuletzt in den dreißiger Jah-
ren. Die jüngst gegründete Koalition
„Real Affordability for All“ beklagt, dass
die Blasios Vorgänger Michael Bloom-
berg unter dem Schlagwort „affordable“
mehr Wohnungen für Haushalte mit Jah-
reseinkommen von über einhunderttau-
send Dollar realisiert hat, was in New
York zu „middle income“ gezählt wird,
als für Haushalte mit Jahreseinkommen
unter dreißigtausend Dollar, was in der
amtlichen Kategorie als „very low inco-
me“ verbucht wird (Das durchschnittli-
che Gehalt eines Lehrers liegt bei 72 000
Dollar, das Jahreseinkommen mit Min-
destlohn bei 18 000 Dollar.)

Jetzt sollen zweihunderttausend neue
Wohnungen für Haushalte mit geringen
bis mittleren Einkommen gebaut werden.
Wie soll das gehen? Wird di Blasio an den
Programmen seiner Vorgänger Koch, Din-
kins, Giuliani und Bloomberg, die trotz di-
vergierender Parteizugehörigkeit alle an
der aktiven städtischen Förderung von „af-
fordable housing“ in Partnerschaft mit
mehrheitlich gewinnorientierten Projekt-
entwickler betrieben, festhalten? Oder
wird er alternative, weniger an den Markt
gebundene Eigentums- und Entwicklungs-
modelle fördern? Welche Rolle werden
Architektur und Städtebau spielen, gera-
de in Anbetracht wachsen-
der Unterschiede in den
Lebensformen der wach-
senden Acht-Komma-
Vier-Millionen-Stadt?

Einerseits boomt und
diversifiziert sich die
Wirtschaft der Metropole
– was angesichts des Fast-
bankrotts der einst
schrumpfenden Stadt ein
harterkämpfter Erfolg ist.
Andererseits kann es sich
kaum mehr einer der als
Ur-New Yorker gefeierten
Feuerwehrleute, Lehrer
oder Krankenschwestern
(nicht zu sprechen von
den für die Kreativwirt-
schaft zentralen Künstler
oder Musiker) leisten, in
der Stadt zu leben. New
York drohe seinen Status
als „Welthauptstadt der
Möglichkeiten“ zu verlie-
ren, erklärte Bill de Bla-
sio vor einigen Wochen,
und die Mietpreisentwick-
lung gibt ihm Recht: Wäh-
rend in den vergangenen
zwanzig Jahren das
Durchschnittseinkom-
men von Mietern um fünf-
zehn Prozent gestiegen
sind, stiegen die Mietkos-
ten um vierzig Prozent.

Die Rekordreise für
neue Luxuswohnungen in
ebenso rekordhohen
schlanken Glashochhäu-
sern, die oft von großzügi-
gen Steuernachlässen pro-
fitieren, liefern ein Bild
für den rege diskutierten
Konflikt zwischen priva-
tem Wohlstand und den
Kosten, die die Öffentlich-
keit dafür trägt. Ein poin-
tierter Beitrag im New
York Times Magazine leg-
te im Mai den Finger in die Wunde: egal,
was die öffentliche Hand in Bezug auf die
Bezahlbarkeit von Wohnraum für alle
Einkommenschichten tun würde – in teu-
ren Gegenden Mieten subventionieren,
in heruntergekommenen Vierteln neue
Bauten errichten oder die Infrastruktur
und öffentliche Angeboten wie Parks
oder Schulen verbessern: alles würde
letztlich nur dazu führen, dass genau dort
die Preise steigen würden.

Sogar die Architektenschaft, die sich
zwar über die ausgezeichnete Auftragsla-
ge durch die neuen luxury condos freut,
eifert wieder um die Diskurshoheit im
Massenwohnungsbaus. Das ist außerge-
wöhnlich. Denn public housing, dem ein-
zig wahrlich öffentlichen Wohnungsbau-
programm der Vereinigten Staaten, haf-
tet landesweit der üble Ruf der Ghettoi-
sierung, der Abhängigkeit seiner Bewoh-
ner von staatlichen Wohlfahrtsleistungen
an. Public housing steht für inhumane Ar-
chitektur und die Ineffizienz und Büro-
kratisierung der öffentlichen Hand. Die
Grundförderung aus Washington des Mit-
te der dreißiger Jahre lancierten Pro-
gramms ist seit Präsidenten Nixon und
dann unter Reagan immer weiter zurück-
gefahren worden, und in den meisten
Städten, an erster Stelle Chicago, sind die
für public housing typischen Hochhäuser
inzwischen abgerissen und durch privat-
wirtschaftlich verwaltete, maximal vier-
geschossige Bebeauung für gemischte
Einkommen ersetzt. Nicht so in New

York. Sie hält an ihrem Bestand aus rund
180 000 Einheiten von public housing
mit ihren vierhunderttausend Bewoh-
nern fest und sucht Wege, diesen Fortbe-
stand angesichts eines 81 Milliarden Dol-
lar großen Budgetlochs zu finanzieren.
Eine der letzten Amtshandlungen von de
Blasios Vorgänger Michael Bloomberg
war eine Ausschreibung von „unterge-
nutzten Landflächen“ auf den Megab-
locks der bestplatzierten projects, um
dort von privaten Entwickler freifinan-
zierten Wohnraum zu schaffen, der wie-
derum den öffentlichen Wohnungsraum
querfinanzieren würde. Doch die Kritik
an dem vermuteten ersten Schritt einer
Privatisierung war vehement; de Blasio
stellte das Verfahren ein.

Die Geschichte verdeutlicht jedoch
das Dilemma, in dem sich New York und
viele der anderen wieder attraktiv gewor-
denen Städte, befinden: der politische
Wille und die Einsicht ist da, dass die öf-
fentliche Hand eine aktive Rolle in der Si-
cherung von Wohnraum gerade für die
untersten Einkommensgruppen spielen
muss, da dies der freie Markt weder kann
noch will. Die effektivste Art wäre das
gleich selbst zu tun. Gleichzeitig diktiert
die breitere öffentliche Meinung, dass
dies nicht der Staat direkt, sondern indi-
rekt über marktbasierte Strategien tun
soll. Der Staat soll keineswegs wieder
selbst in die Rolle des Bauherren oder
des Wohnungsverwalters treten.

Wie grundsätzlich sich die Stimmungs-
lage geändert hat, macht die Deutung des
Wohnungsplan von de Blasios unmittelba-
rem Vorgänger, Michael Bloomberg, deut-
lich. Noch vor kurzer Zeit aufgrund seiner

Ambition gerühmt – 165 000 Einheiten
über die zwölf Jahre mit einem Gesamtvo-
lumen an öffentlichen Investitionen von
8,3 Milliarden Dollar – steht das Ergebnis
heute ob seiner Unzulänglichkeit in der
Kritik. Und letztlich folgt die bittere Ein-
sicht, dass die Anzahl der Wohnungen,
die aus einer vormaligen Einkommensbin-
dung ausschieden, diejenigen der neu er-
stellten übertraf. Im Netto, ein Minus.

W
as also wird der Demokrat de
Blasio, aus den grass roots
Brooklyns hervorgegangen,
anders machen als der partei-

lose Multimilliardär von der Upper East
Side? „Aggressiver, schneller, mehr: das
größte, je von einer Stadt in den Vereinig-
ten Staaten in Angriff genommenen so-
ziale Wohnungsbauprogramm“ soll mit
einem Gesamtinvestitionsvolumen von
41 Milliarden Dollar, von denen ein Vier-
tel öffentliche Mittel seien, starten:
120 000 Wohnungen, die in ihrer Einkom-
mensbindung geschützt würden, davon
80 000 Neubauten sind geplant. Doch
von den marktbasierten Strategien seiner
Vorgänger wird sich auch de Blasio nicht
lösen können: Anreize durch Steuerkredi-
te und die Erhöhung der Ausnutzungszif-
fer; die härtere Überwachung bestehen-
der Gesetze; bessere Abstimmung beste-
hender Förderungsprogramme; nähere
Zusammenarbeit lokaler, staatlicher und
föderalen Behörden; Reform von überhol-
ten Bauvorschriften; schnellere Geneh-

migungen; größere Subventionen.
Man glaubt de Blasio und seinem er-

fahrenen Team, dass es ihnen aufgrund
der öffentlichen Meinung gelingen wird,
härter zu verhandeln. Doch die Gläubig-
keit, dass an den Gesetzen des privaten
Immobilienmarkts nicht gerüttelt wer-
den darf, ist manchmal schwer zu schlu-
cken. Der zweite Teil der Presseveranstal-
tung zum neuen Wohnungsbau fand vor
drei Mietshäusern aus den zwanziger Jah-
ren in der Bronx statt. Der ehemalige Ei-
gentümer hatte die Bauten verkommen
lassen, in der Hoffnung die Mieter hinaus-
zuekeln und danach teurer vermieten zu
können. Die Bewohner wehrten sich,
und die Stadt schritt ein und verhandelte
einen Kaufpreis, um die Bauten an einen
gemeinnützigen Träger zu übertragen.
Das kann einerseits als Erfolg verbucht
werden: die Bauten werden heute saniert
und die Mieter können bleiben. Anderer-
seits bleibt aber auch der fade Nachge-
schmack, dass sich für den ehemaligen
Besitzer sein eigentlich strafbares Verhal-
ten und das Aussitzen letztlich ausge-
zahlt hat.

H
ier sind jedoch auch rechtliche
Rahmenbedingungen im Spiel.
An vielen Stellen, an denen
der Schutz oder die Schaffung

von bezahlbarem Wohnraum scheinbar
auf naheliegende Weise auszudehnen
wäre, sind der Stadt New York die Hände
gebunden. Übersteigt die Miete eine ge-
wisse Höhe oder Wechseln die Mieter, ist
es meist einfach, die Wohnung von die-
sem Schutz zu befreien. Dieses Rahmen-
werk anzupassen oder auszuweiten ob-

liegt jedoch der Hoheit
des Gliedstaates New
York. Ebenso verhält es
sich mit der Ausweitung
des inclusionary zoning.
Dieses Instrument sieht
vor, dass ein gewisser Pro-
zentsatz eines Neubaus
für affordable housing re-
serviert wird. In vielen an-
deren Städten, so etwa
Boston oder Denver, wird
diese flächenmäßig ange-
wendet in New York ist
dieser integrierte Ansatz
bislang lediglich optio-
nal, und wird Projektent-
wicklern durch eine Erhö-
hung der Ausnutzung
schmackhaft gemacht.
Die Stadt New York kann
das inclusionary zoning
jedoch nicht pauschal,
sondern nur bei konkre-
ten Änderungen des Flä-
chennutzungsplans aushe-
beln. Das heißt, dass de
Blasio, genau wie Bloom-
berg, die Erhöhung der
Dichte zum Hauptvehikel
für die Neuerstellung von
Wohnraum machen
muss.

Es gibt, sogar in New
York, eine Tradition ge-
meinnütziger und alterna-
tiver Trägerschaften im
Wohnungsbau. Doch de
Blasios Team scheint die-
se nicht ins Zentrum sei-
nes Plans rücken zu wol-
len. Auf die Frage, etwa,
warum die wenigen ver-
bleibenden stadteigenen
Grundstücke nicht in Erb-
bacht vergeben werden,
anstatt sie permanent zu
veräußern, oder warum
subventionierte Wohnun-
gen nicht pauschal perma-

nent einkommensgebunden bleiben müs-
sen, anstatt oft nach nur zwanzig Jahren
dereguliert werden, erwiderte das Team,
dass man „flexibel“ und „ortsspezifisch“
handeln und verhandeln werde. Wohnei-
gentum soll primär der Vermögensbil-
dung dienen, gerade für Geringverdienen-
de, soll im Wert steigen können – das hat
Priorität, auch wenn die Kehrseite davon
der dramatische Wertverlust sein kann.
Das Modell des community land trust,
eine gemeinschaftliche Verwaltung des
Bodens, wird zur Zeit aktiv von der Right
to the City-Bewegung und im Zusammen-
hang mit der am Museum of Modern Art
geplanten Ausstellung „Unequal
Growth“, diskutiert. Doch diese Modelle
haben in New York keine Chance, wenn
sie nicht von städtischer oder staatlicher
Seite unterstützt werden.

De Blasio beschwor in seiner Anspra-
che wiederholt Fiorello La Guardia, den
„größten Bürgermeister New Yorks“,
der in Mitten der größten Wirtschaftkri-
se 1934, nach nur einem Monat im Amt,
die erste städtische Wohnungsbehörde
des Landes ins Leben rief. „Get the engi-
neers and the architects to build more af-
fordable units“, soll La Guardia gesagt
haben, und diese Worte eignete sich de
Blasio an. Ob das achtzig Jahre später.
wo wir uns nicht in einer Wirtschaftskri-
se, wohl aber in einer Verteilungskrise
befinden, gelingt, davon hängt auch die
Zukunft von New York ab, wenn die
Stadt kein Ghetto des Geldes werden
soll.  SUSANNE SCHINDLER

D ie Moskauer Tretjakow-Galerie
zeigt anlässlich des 125. Geburtsta-

ges der Bildhauerin Vera Muchina deren
Arbeiten für ein großes Fliegerdenkmal,
das sie nicht verwirklichen konnte. Die
Schöpferin der stählernen Kolossalsta-
tue „Arbeiter und Kolchosbäuerin“ für
die Pariser Weltausstellung 1937 plante
seit Mitte der dreißiger Jahre und bis
weit in die Nachkriegszeit hinein einen
Gedenkkomplex für die von ihr bewun-
derten Pioniere der sowjetischen Luft-
fahrt im antikisierenden Monumental-
stil, den sie so glänzend beherrschte.
Die kleine Ausstellung versammelt Por-
trätbüsten wie von dem Testflieger Wla-
dimir Kokkinaki (1904 bis 1985) und der
legendären Kampfpilotin Ekaterina Bu-
danowa (1916 bis 1943), die für ihre Sta-
lingrad-Einsätze mit dem Orden des Ro-
ten Sterns ausgezeichnet wurde. Im To-
desjahr des berühmten Testfliegers Vale-
ri Tschkalow 1938, der sich beim Ab-
sturz nicht katapultierte, um seine Poli-

karpow-Maschine noch an Wohnhäu-
sern vorbeizulenken, entstand Muchinas
stolzer „Pilot“, der, einem Balletttänzer
ähnlich, einen Propeller hält, als sei der
eine Ballerina. Parallel dazu gestaltete
sie dynamisch abstrahierte Figuren, die,
wie die Schau anhand gestikulierender
Revolutionsallegorien aus Muchinas
Frühwerk zeigt, kubistisches Formden-
ken weiterspinnen. So in der Kleinbron-
ze des „Ikarus“, einem senkrecht aus ei-
nem Natursteinsockel ragenden Flügel-
paar, an dem ein weicher Jünglingskör-
per kopfüber hinabgleitet. Oder die
Skulptur „Boreas“, die Personifikation
des kalten Nordwinds, der die sehnigen
Arme emporstreckt, als wolle er sich in
die Luft schwingen. Wie Vera Muchina
sich die Gesamtanlage vorstellte, lässt
ihr 1945 entworfenes Modell für einen
schwarzen kubischen Gedenkstein, aus
dem zwei Bronzeschwingen wachsen
und eine steinerne Flamme empor-
schießt, nur andeutungsweise erahnen.

Nach dem teuer erkauften Sieg im Zwei-
ten Weltkrieg wollte der stalinistische
Staat aber Bilder des Triumphs – Tod
und Tragödie waren allzu gegenwärtig.
Muchina ist die hervorragendste Vertre-
terin der heroischen Neoklassik in der
sowjetrussischen Bildhauerei. Sie studier-
te vor dem Ersten Weltkrieg in Paris bei
Emilee-Antoine Bourdelle, der seiner
Moskauer Studentin das Kompliment
machte, sie bilde eine Ausnahme von
der Regel, dass Russen plastische For-
men illusorisch entwerfen und nicht kon-
struktiv. Die junge Künstlerin wurde mit
Skulpturen physisch wie psychisch star-
ker Frauen berühmt. Der sich anmutig
umwendende Torso „Julia“ von 1925 hat
die mächtigen Oberschenkel einer Eis-
schnellläuferin. Ihr triumphierend die
muskulösen Arme kreuzendes „Bauern-
weib“ von 1927 scheint zum Gebären
und Kämpfen gleichermaßen prädesti-
niert. Auf solche Frauen kann man eine
Staatsmacht bauen.  kho

Vera Muchinas Träume von einem Piloten-Pantheon

Für jeden einen Happen
vom Big Apple

Pas de deux mit Propeller: die Bronzestatuette „Pilot“ von 1938  Foto Tretjakow-Galerie

Vielleicht liegt es an den vielen Comic-Ver-
filmungen und ortlosen Komödien, dass
uns in letzter Zeit im Kino der Sinn für rea-
listische Schauplätze abhanden kommt.
Orte, wo die Blätter an den Bäumen
schwer in der Gewitterluft hängen, Orte,
wo dreckige Wege auf Kohlfelder führen,
in Scheunen Windlichter brennen und
selbstgekelterter Most ausgeschenkt wird.
Orte, wo totgefahrene Rehe auf der Straße
liegen bleiben und Asphaltbänder ins Un-
endliche führen. Orte, die einst mit dem
Wort „Amerika“ verbunden waren.

Kelly Reichardt erinnert uns mit ihrem
Film „Night Moves“ daran, worin sie all
dies wieder einmal zeigt. Das Wetter. Käl-
te und Hitze, den Geruch gefällter Bäume,
den Gestank giftigen Düngers, den feuch-
ten Duft ätherischer Öle in einem New-
Age-Spa und das staubige Abgasflirren auf
den riesigen Parkplätzen vor den ebenso
riesigen Supermärkten, bei denen wir
auch sofort denken: Amerika. Der Film
handelt davon, dass drei junge Leute versu-
chen, mit einem Terroranschlag, die Spren-
gung eines Staudamms, auf die Vernich-
tung des Planeten durch rücksichtslose
Profitinteressen aufmerksam machen.

Die drei werden gespielt von Jesse Ei-
senberg, der Mark Zuckerberg in „The So-
cial Network“ ein zerknautschtes, ver-
klemmtes Gesicht gab und hier Josh ver-
schlossen bis ans Autistische grenzend
spielt, zu allem entschlossen und bereit;
Dakota Fanning ist Dena, eine Tochter mit
reichem Vater, und Peter Sarsgaard spielt
Harmon, einen Mann mit Marine-Vergan-
genheit, den Josh von früher kennt und
der nicht ganz zuverlässig ist.

Es wird nicht klar, was diese drei Men-
schen tatsächlich antreibt, sie wissen es

selbst nicht. Wohl eine Mischung aus
Trotz und Vatermordgedanken bei Dena,
ein zum Äußersten Getriebensein bei
Josh, der Harmon mitzieht, der gern
auch angibt. Aber sie bleiben jeder für
sich, nach der Tat misstrauisch, ob einer
von ihnen sie verraten wird, aber schon
vorher voneinander getrennt durch ihre
Schweigsamkeit. Es wird wenig gespro-
chen. Die drei wollen etwas tun, das ei-
nen Effekt hat, nicht warten, bis weniger
radikale Umkehrversuche aus der Holz-,
Land- und Energieindustrie Erfolg brin-
gen. Sie wollen, dass sich jetzt etwas än-
dert, und sei es nur, dass dieser eine Stau-
damm fällt. Ihr Vorhaben erscheint umso
bedrohlicher als sie wenig militant wir-
ken, eher weich und retardiert in den Be-
wegungen. Und dann total rücksichtslos
agieren. Es ist, wie wir inzwischen wis-
sen, ein übliches Täterprofil.

Eine Keimzelle ihrer ökoterroristischen
Absichten gibt es nicht. Ihr Ausgangs-
punkt ist eine Farm für organische Produk-
te in Oregon. Kelly Reichard hat schon
mehrere Filme in diesem Bundesstaat im
Nordwesten der Vereinigten Staaten ge-
dreht, auch ihren Western „Meek’s Cut
off“. Die Landschaft ist vielfältiger als der
Osten, es gibt Wüsten und Kliffs am Meer
und Regenwälder. Nicht so viele Men-
schen. Eine starke Umweltbewegung, al-
ternative Lebens- und Arbeitsgemein-
schaften, Misstrauen gegen den Staat und
seine Institutionen, wie es auch die ameri-
kanische Rechte pflegt. Aber die drei Öko-
terroristen sind nicht Teil einer größeren
Gruppierung.

Der ökologische Fundamentalismus
kennt in diesem Film drei Grade, die im
ersten Teil aufgeblättert werden. Da ist die

landwirtschaftliche Kooperative, die den
Hof organisch bewirtschaftet und glaubt,
ihre Art der Agrarkultur werde sich lang-
fristig durchsetzen. Unter diesen Leuten
finden sich Aktivisten, die über radikalere
Formen des Widerstands gegen Industrie,
Kapital und Globalisierung und des Kamp-
fes für eine bessere Welt nachdenken und
diskutieren, aber nichts tun. Und dann die-
se drei Entschlossenen, die ihre Absichten
vor allen anderen geheim halten.

„Night Moves“ ist ein Thriller. Deshalb
gehört der zweite Teil der Vorbereitung
der Tat und dem Anschlag selbst – drama-
turgisch brillant aufgebaut, mit Rückschlä-
gen, Missverständnissen und schließlich ei-
ner klaren Marschordnung mit dem Boot
durch den Stausee. Kein Mensch soll zu
Schaden kommen. Aber es kommt dann
anders. Welche Opfer sind die Drei bereit
hinzunehmen? Das erzählt der dritte Teil,
es ist kein schönes Bild.

Kelly Reichardt ist eine unabhängige
Filmemacherin, die meistens in New
York lebt und schon viele Male den Kon-
tintent durchquert hat. Ihre Filme, „Wen-
dy and Lucy“ und zuletzt der Western
„Meek’s Cutoff“ hatten immer etwas
von dieser Erfahrung in sich, die langen
Wege, die Einsamkeit, das sich Einnis-
ten in Fahrzeugen, ob Planwagen oder
Autos. Aber nie enthielten diese Land-
schaften ein Versprechen, sie ermächtig-
ten zu nichts, sie blieben bei sich, unver-
fügbar. So ist es auch hier. Der funda-
mentalistische Blick aufs Land ist aber
ein verfügender, wie der profitgierige
auch. Wer eine Botschaft sucht in einem
Thriller, der vorzüglich gespielt und in-
szeniert ist, muss mit dieser vorlieb neh-
men.  VERENA LUEKEN

Wir machen uns ein künstliches Gewitter
„Night Moves“, ein ökologischer Thriller von Kelly Reichardt

Der Wohnungsmarkt von New York boomt und boomt. Das ist toll für die „Happy
Few“, aber ein Fiasko für viele. Nun will Bürgermeister Bill de Blasio seine Stadt
in zehn Jahren wieder in einen Ort für alle verwandeln.

Chic: Wohnen vor Wolkenkratzern in Lower Manhattan.  Fot Jon Shireman
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 5.30  Morgenmagazin    9.00  Tagesschau 
 9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der Liebe 
 10.44  Tagesschau    10.45  Familie Dr. Kleist 
 11.35  Elefant, Tiger & Co.    12.00  Tages-
schau  12.15  ARD-Buffet. Guten Appetit: 
Frank Buchholz bereitet gebratenes Ka-
ninchen mit Tomatensugo und Gnocchi 
zu / Ratgeber Ernährung: Artischocken 
aus Sardinien / Hallo Buffet: Haushalt: 
Tiefkühlgeräte und Kühlschränke / Arbei-
ten im Kühlhaus / Die gute Idee mit Brit-
ta Schäfer: Tischdekorationen für ein 
Sommerfest im Garten. Zu Gast: Silvia 
Frank (Netzwerk Haushalt)    13.00  Mittags-
magazin    14.00  Tagesschau    14.10  Rote 
Rosen    15.00  Tagesschau    15.10  Sturm der 
Liebe  16.00  Tagesschau    16.10  Nashorn, 
Zebra & Co.    17.00  Tagesschau    17.15  Bri-
sant    18.00  Verbotene Liebe    18.50  Groß-
stadtrevier    19.45  Wissen vor acht – Zu-
kunft    19.50  Wetter vor acht    19.55  Börse 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Wer’s glaubt wird selig

Dt. Komödie mit Christian Ulmen. 
Regie: Marcus H. Rosenmüller, 
2012. In dem Skiort Hollerbach 
bleiben die Touristen aus. Gast-
wirt Georg hat eine Idee: Wenn 
man seine verstorbene Schwie-
germutter heilig sprechen würde, 
könnte aus Hollerbach ein Wall-
fahrtsort werden.

 21.50  Exclusiv im Ersten: Im Zweifel 
gegen den Patienten?
Der Kampf um die Pflegestufe

 22.20  Tagesthemen
 22.50  Die Story im Ersten

Der Kinderreport – Nachwuchs-
sorgen im Wohlstandsland

 23.35  Die Wunderpille der Wehrmacht
Pervitin im II. Weltkrieg

  0.20  Nachtmagazin
  0.40  Tatort Ein neues Leben

Dt. Kriminalfilm mit Miroslav Ne-
mec. Regie: Elmar Fischer, 2012

  2.13  Tagesschau

 5.30  Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. Top-Thema: 
Crystal Meth / Einfach lecker: Blätterteig-
Gemüsetaschen mit Ajvar – Kochen mit 
Armin Roßmeier / PRAXIS täglich – Narko-
se bei Kindern / Genuss – Fruchtiger Kä-
sekuchen von Cynthia Barcomi / Reporta-
ge – Das Demenz-Dorf. Zu Gast: Kerstin 
Gier (Autorin), Maria Ehrich (Schauspieler), 
Jannis Niewöhner (Schauspieler)    10.30  
Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 5113 
 12.00  heute    12.10  drehscheibe    13.00  Mit-
tagsmagazin    14.00  heute – in Deutsch-
land    14.15  Die Küchenschlacht    15.00  
heute    15.05  Topfgeldjäger. Das Duell am 
Herd mit Alexander Herrmann    16.00  heu-
te – in Europa    16.10  SOKO Wien    17.00  
heute    17.10  hallo deutschland    17.45  Leu-
te heute    18.05  SOKO 5113    19.00  heute 
 19.20  Wetter    19.25  WISO. U.a.: WISO-Tipp: 
Sorgerecht für ledige Väter 

 20.15  Amigo – Bei Ankunft Tod Dt./Ital. 
Thriller mit Tobias Moretti. Regie: 
Lars Becker, 2010. Nach 20 Jahren 
spürt das BKA den Ex-Terroristen 
Amigo Steiger in Italien auf. Es 
gelingt ihm, nach Deutschland 
zu fliehen. Hier begegnet er alten 
Weggenossen und zum ersten 
Mal seinem Sohn Rio.

 21.45  heute-journal
 22.15  Inside Man Amerik. Thriller mit 

Denzel Washington. Regie: Spike 
Lee, 2006. Bei einem Banküber-
fall mit Geiselnahme sieht sich 
Detective Frazier einem gleich-
wertigen Gegner gegenüber. Nur 
langsam dämmert Frazier, das 
sich hinter dem Überfall mehr 
verbirgt als ein Bankraub.

  0.15  heute nacht
  0.30  Puppe, Icke & der Dicke

Dt. Komödie mit Stéphanie Cape-
tanidés. Regie: Felix Stienz, 2012

  1.50  SOKO 5113
  2.35  WISO

 6.20  Kulturzeit extra: Salzburger Festspie-
le    7.00  hitec    7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB 
 9.05  Kulturzeit extra: Salzburger Festspie-
le    9.45  hitec    10.15  NDR Talk Show    12.15  
sonntags    12.45  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    13.00  ZIB    13.15  Zwischen 
den Fronten (2/6). IKRK-Delegierte im Ein-
satz    14.00  Fernweh – In den Alpen (1/7). 
Von Monaco nach Chamonix    14.45  
Traumziel Myanmar    15.15  Madeira    15.30  
Essen verändert die Welt (1/3). Reiche 
Schlemmer und arme Schlucker    16.10  
Essen verändert die Welt (2/3). Altes Euro-
pa und neue Speisen    16.55  Essen verän-
dert die Welt (3/3). Mobiler Mensch und 
satter Magen    17.40  ZDF-History. Kampf-
zone Warschau: Das Erbe des Aufstands 
 18.30  hitec: Restaurierung einer Luftfahrt-
legende. Comeback der Super Star    19.00  
heute    19.20  Kulturzeit kompakt    19.30  
Kulinarische Reise durch Sizilien 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Deutschland filmt! (1/3)

Die eigenen vier Wände. Ama-
teurfilmer in Ost und West haben 
für sie wichtige Momente in ih-
rem Leben mit der Schmalfilmka-
mera dokumentiert. Der Film ist 
eine Art Zeitreise durch ost- und 
westdeutsche Wohngeschichte.

 21.00  Deutschland filmt! (2/3) Ob mit 
einem defekten Motorrad aus der 
DDR ins Bruderland Bulgarien, 
oder die noch unbekannte Insel 
Mallorca, die reisefreudigen Deut-
schen hielten ihre Reiseeindrücke 
mit der Super-8-Kamera fest.

 21.45  Onkel Tonis Vermächtnis
 22.00  ZIB 2
 22.25  Deutschland filmt! (3/3) 

Feste feiern
 23.10  Vis-à-vis Zu Gast: Herfried Münk-

ler (Politikwissenschaftler)
  0.10  Manser bei den Mongolen 

Ein Appenzeller wittert 
das große Geschäft                

 5.00  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. 
Aktuelle Information, entspannter Talk, 
kontroverse Diskussionen, Service, Pro-
minente und viel gute Laune Lufen, Karen 
Heinrichs     10.00  Auf Streife    11.00  Richte-
rin Barbara Salesch    12.00  Richter Alexan-
der Hold    13.00  Richter Alexander Hold 
 14.00  Auf Streife    15.00  Im Namen der 
Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!    16.00  
Anwälte im Einsatz    17.00  Mein dunkles 
Geheimnis    17.30  Schicksale    18.00  In Ge-
fahr – Ein verhängnisvoller Moment. Se-
bastian – Flirt mit dem Teufel    19.00  Navy 
CIS. Der gute Samariter. Krimiserie. Auf 
einem Navy-Stützpunkt in Virginia wur-
den mehrere Männer ermordet. Da die 
Opfer miteinander nichts gemeinsam 
haben, glaubt Gibbs, dass die Morde der 
Tarnung eines anderen Verbrechens die-
nen sollen.    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Der letzte Bulle Kein Sterbens-
wort. Krimiserie. An einer Bushal-
testelle in einem Essener Vorort 
detoniert der Sprengsatz eines 
vermeintlichen Schläfer-Terroris-
ten. Prompt ist das BKA vor Ort 
und übernimmt, zum Missfallen 
von Mick, das Kommando.

 21.15  Danni Lowinski
Dannileaks. Comedyserie

 22.15  Planetopia Tierische Baumeister: 
Das lernen Architekten von Ter-
mite und Co / Sieg über AIDS? So 
leben Infizierte viele Jahre mit 
dem Virus / Sprung für die Ge-
schichte: Prothesen-Weitspringer 
kämpft um Anerkennung / Die 
Ascheleser: So kommen Ermittler 
Brandstiftern auf die Spur

 23.00  Focus TV – Reportage
Hände weg von meinem Führer-
schein! – Senioren am Steuer

 23.30  Criminal Minds
Rot oder Blau. Krimiserie

  0.30  Criminal Minds Kein Gold der Welt              

 5.05  Africa Festival 2014    6.00  Alles Bak-
schisch (6/8)  6.50  Im Flieger über ...    7.15  
Ein Moped auf Reisen    7.45  Wanderlust! 
(1/5)    8.30  X:enius    8.55  Der Killerwal. 
Amerik. Dokumentarfilm, 2013    10.20  
Ganz schön haarig    11.15  Im Flieger über 
...  11.45  Myanmar – Aufbruch ins Unge-
wisse    12.30  ARTE Journal    12.40  Alte 
Schachteln    12.55  360° – Geo Reportage. 
Die schwimmenden Dörfer der Halong-
Bucht    13.45  Und täglich grüßt das Mur-
meltier. Amerik. Fantasykomödie mit Bill 
Murray. Regie: Harold Ramis, 1993    15.25  
Ein Moped auf Reisen. Brandenburg: Na-
tur pur    15.50  Ein Moped auf Reisen    16.20  
Besuch aus der Südsee (1/3)    17.05  X:enius 
 17.30  Belle France (4/5). Languedoc-
Roussillon    18.25  Wildes Italien (1/2). Von 
den Alpen zur Toskana    19.10  ARTE Jour-
nal    19.30  Sonne, Siesta und Saudade. 
Algarve – Portugals Sonnenküste 

 20.15  Das Spielzeug Franz. Komödie 
mit Pierre Richard. Regie: Francis 
Veber, 1976. Der cholerische Ver-
leger Rambal-Cochet tyrannisiert 
seine Angestellten und vergöt-
tert seinen ungezogenen Filius 
Eric. Das will der neue Angestell-
te Perrin nicht tolerieren.

 21.45  Der König von Bastoy / King of 
Devil’s Island Norweg./Franz./
Schwed./Poln. Actionfilm mit 
Stellan Skarsgård. Regie: Marius 
Holst, 2010. Auf der Gefängnisin-
sel Bastøy lebt eine Gruppe straf-
fälliger Jungen unter dem stren-
gen Regime des Anstaltsleiters 
Hakon. Dann kommt Erling auf 
die Insel und stachelt seine Mit-
häftlinge zur Revolte an.

 23.40  Matthijs’ Regeln
Holländ. Dokumentarfilm, 2012

  0.50  East West 101 (1/6)
Schuss in den Rücken. Krimiserie

  1.45  East West 101 (2/6) Tod auf dem 
Abstellgleis. Krimiserie      

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal. Moderation: Katja 
Burkard    14.00  Die Trovatos – Detektive 
decken auf    15.00  Verdachtsfälle    16.00  
Familien im Brennpunkt    17.00  Die Schu-
lermittler. Doku-Soap    17.30  Unter uns. 
Soap    18.00  Explosiv – Das Magazin    18.30  
Exclusiv – Das Star-Magazin    18.45  RTL 
Aktuell    19.03  RTL Aktuell – Das Wetter 
 19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Katrin hat 
sich mit einer Intrige zurück ins MT ge-
kämpft und dabei keine Rücksicht darauf 
genommen, dass Alexander seinen Job 
verliert. Bommel ist entsetzt – er erkennt 
seine Freundin nicht wieder. 

 20.15  Verfolgt – Stalkern auf der Spur
(1/4) Mit Leo Martin (Ex-Geheim-
Agent). Der Star einer Reality-
Show wird seit Jahren von einer 
Frau mit Fotos und E-Mails über-
schüttet. Als sie ihn wissen lässt, 
dass sie seine Adresse kennt, 
wendet sich der Mann an den 
Stalking-Experten.

 21.15  Die Versicherungsdetektive – 
Der Wahrheit auf der Spur (1/4)
Mit Timo Heitmann, Ralph 
Schweda, Patrick Hufen

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
Die Verwandlung der 500-Kilo 
Frau: Um drei Kinder zu adoptie-
ren, muss sie radikal abspecken – 
Wie die dickste Frau der Welt es 
schafft, 400 kg abzunehmen

 23.00  30 Minuten Deutschland
Lebenslänglich Urlaub? 
Deutsche in Thailand (3)

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11 (1/5) Vom Scharfrichter 

zum Sprengmeister 

Pro Sieben

 7.45  Wir kaufen einen Zoo. Amerik. Fami-
lienfilm, 2011    10.10  Verwünscht. Amerik. 
Fantasyfilm, 2007    12.15  Mike & Molly 
 13.10  Two and a Half Men    14.05  The Big 
Bang Theory    15.30  How I Met Your Mo-
ther    17.00  taff    18.00  Newstime    18.10  Die 
Simpsons  19.05  Galileo    20.15  Die Simp-
sons    21.15  The Big Bang Theory    1.00  
Fringe – Grenzfälle des FBI    1.45  Fringe 

Phoenix

 7.30  Der Super-Wall: Chinas Große Mauer 
 9.00  Franken    10.15  Thema    11.30  Vor Ort 
 12.00  Hähnchenreste auf Reisen    12.30  
Das tägliche Gift    13.15  Mein Schwein-
chen namens Dinner    13.45  Genuss auf 
Schienen    14.30  Der Traum vom Auswan-
dern          17.30  Vor Ort    18.00  Hähnchenreste 
auf Reisen    18.30  Der Super-Wall: Chinas 
Große Mauer      20.00  Tagesschau    20.15  
Universum der Ozeane – mit Frank Schät-
zing      21.45  heute journal    22.15  Zeitbom-
be Steuerflucht. Franz. Dokumentarfilm, 
2012    23.50  Der geplünderte Staat. Dt. 
Dokufilm, 2013    1.05  Universum der Oze-
ane – mit Frank Schätzing (bis 2.35 Uhr  ) 

Tele 5

 7.59  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips! (1)    13.45  Reich und 
Schön    15.10  Star Trek – Raumschiff Voya-
ger    16.10  Babylon 5    18.10  Star Trek – 
Raumschiff Voyager    19.10  Star Trek – Das 
nächste Jahrhundert    20.15  Battle Pla-
net – Kampf um Terra 219. Amerik. Sci-
ence-Fiction-Film, 2008    22.00  Android 
Cop. Amerik. Actionfilm, 2014    23.50  Bru-
ce Lee – Mein letzter Kampf. Hongkong/
Amerik. Karatefilm, 1978    1.45  WWE RAW 

KIKA

 8.10  Lulu Zapadu    8.35  Sesamstraße    9.00  
Sarah & Duck    9.10  Siebenstein  9.40  1, 2 
oder 3    10.05  Der kleine Prinz    11.35  Peter 
Pan    12.40  Pearlie    13.10  Die Sendung mit 
der Maus    13.40  Die Pfefferkörner    14.10  
Schloss Einstein – Erfurt    15.00  Bibi und 
Tina    15.25  Lenas Ranch    15.50  Mia and 
me    16.20  Stoked    17.10  Garfield    17.35  
SimsalaGrimm    18.00  Shaun das Schaf 
 18.15  Briefe von Felix    18.40  Der Mondbär 
 18.50  Sandmännchen    19.00  Pippi Lang-
strumpf    19.25  pur+    19.50  logo!    20.00  
KiKa Live    20.10  Dance Academy

Hessen

 8.35  maintower weekend    9.05  Hessenre-
porter    9.35  hessenschau    10.05  hallo hes-
sen    10.50  Wandervolles Hessen    11.00  
Dossier    11.30  In aller Freundschaft    12.15  
Am Ende siegt die Liebe. Dt. Drama, 2000 
 13.45  Mit deinen Augen. Dt. Romanze, 
2004    15.15  mare TV    16.05  hallo hessen 
 16.45  hessenschau    17.00  hallo hessen 
 17.50  hessenschau    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  Der Staats-
anwalt hat das Wort: Gefährliche Freund-
schaft. Dt. TV-Krimi, 1982    23.55  Ausgeris-
sen – Was nun?    0.20  Jack in Love. Amerik. 
Komödie, 2010    1.40  Hessenreporter   

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
 11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  Grun-
zende Sieger – Die Wildschweine    12.15  
In aller Freundschaft    13.00  Einfach geni-
al!    13.30  Eisenbahnromantik    14.00  NDR 
aktuell    14.15  Bilderbuch    15.00  NDR ak-
tuell    15.15  Casablanca    16.00  NDR aktu-
ell    16.10  Die Küsten des Nordens (3/6) 
 17.10  Panda, Gorilla & Co.    18.00  Regional 
 18.15  die nordreportage    18.45  DAS! 
 19.30  Regional    20.00  Tagesschau    20.15  
Markt    21.00  Die Tricks mit Brot und Bröt-
chen. Was wir wirklich essen    21.45  NDR 
aktuell    22.00  45 Min    22.45  Kulturjournal 
 23.15  Der Turm (1/2). Dt. Drama, 2012 
 0.45  Der Turm (2/2). Dt. Drama, 2012 
 2.15  Rainer Sass: Die Segeltour 

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 
Sportplatz    9.15  Die rbb Reporter    9.50  
ARD-Buffet    10.35  Rote Rosen    11.25  Sturm 
der Liebe    12.15  In aller Freundschaft 
 13.05  Schloss Einstein    13.30  Mord ist ihr 
Hobby    14.15  Panda, Gorilla & Co. Junior 

 14.30  Neues vom Süderhof    16.02  Aschen-
puttel. Dt. Märchenfilm, 2011    17.05  Giraf-
fe, Erdmännchen & Co.    18.00  rbb um sechs 
 18.30  zibb    19.30  Abendschau/Branden-
burg aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Tat-
ort. Zwischen den Ohren. Dt. Krimi, 2011 
 21.45  rbb aktuell    22.15  Polizeiruf 110. Dt. 
TV-Krimi, 1983    23.35  Mord ist ihr Hobby 
 1.05  Berliner Abendschau    1.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell     

WDR

 8.20  neuneinhalb    8.30  Wissen macht 
Ah! – Lumpi! Aus!    8.55  Rap Akademie – 
Junge Dichter und Denker (2/9)    9.45  Hier 
und Heute    10.15  Lokalzeit-Geschichten 
 10.45  Aktuelle Stunde    11.05  Seehund, 
Puma & Co.    11.55  Papageien, Palmen & 
Co.    12.45  WDR aktuell  13.00  Servicezeit 
Reportage    13.30  In aller Freundschaft 
 14.15  Bell’ Italia    15.00  Die Juden – Ge-
schichte eines Volkes      16.00  WDR aktuell 
 16.15  daheim + unterwegs    18.05  Hier 
und Heute    18.20  Servicezeit    18.50  Aktu-
elle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  Tages-
schau    20.15  Yvonne Willicks – Der Große 
Haushaltscheck. Wichtig ist was hinten 
rauskommt / Küchenmaschinen im Rönt-
gentest / In Deckung! Gefährliche Bedie-
nungsfehler    21.00  markt    21.45  WDR 
aktuell    22.00  Alles Öko auf dem Traum-
schiff?    22.45  John F. Kennedy – Tatort 
Dallas. Amerik. Politfilm, 1991    1.40  Mit 
Kennedy durch Deutschland   

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Giraffe, Erdmännchen & 
Co.    11.00  MDR um elf    11.45  In aller 
Freundschaft    12.30  Ohne Dich. Dt. Thril-
ler, 2014    14.00  MDR um zwei    15.00  Das 
tapfere Schneiderlein. Dt. Märchenfilm, 
2008    16.00  MDR um vier          17.45  MDR ak-
tuell    18.10  Brisant    18.54  Unser Sand-
männchen    19.00  MDR Regional    19.30  
MDR aktuell    19.50  Die Adams – hinterm 

Gartenzaun geht’s weiter (1/4)    20.15  Stil-
les Tal. Dt. Drama, 2011    21.45  MDR aktuell 
 22.05  Deutsche gegen Devisen. Ein Ge-
schäft im Kalten Krieg    22.50  Weissensee 
(5/6)    23.40  Todesstille. Austral./Amerik. 
Thriller, 1989    1.15  artour    

SWR

 8.10  Bekannt im Land    8.40  Eisenbahn-
Romantik  9.10  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz    10.10  SWR Landesschau BW 
 11.10  Brisant  11.35  Pinguin, Löwe & Co. 
 13.15  Dornröschen. Dt. Märchenfilm, 
2009    14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
Länder – Menschen – Abenteuer    15.30  
Erinnerungen tellerweise    16.05  Kaffee 
oder Tee    17.05  Kaffee oder Tee    18.00  
SWR Landesschau aktuell    18.15  Fahr mal 
hin    18.45  SWR Landesschau BW    19.45  
SWR Landesschau aktuell    20.00  Tages-
schau    20.15  Unter weißen Segeln – Träu-
me am Horizont. Dt. Melodram, 2006 
 21.45  SWR Landesschau aktuell    22.00  
Sag die Wahrheit    22.30  Meister des All-
tags  22.55  Meister des Alltags    23.25  Die 
Besten im Südwesten    23.55  Schlauber-
ger – Quizzen, was Spaß macht!    0.25  Die 
Montagsmaler    1.10  Dings vom Dach  

Bayern

 7.30  Panoramabilder    9.00  Tele-Gym    9.15  
Giraffe, Erdmännchen & Co    10.05  Blick-
punkt Sport    10.50  Blickpunkt Sport Regi-
onal    11.00  Blickpunkt Sport Regional 
 11.20  Rote Rosen    12.10  Sturm der Liebe 
 13.00  Nashorn, Zebra & Co – aktuell    13.30  
Paula und die wilden Tiere    14.05  Checker 
Tobi    14.30  Ein unverbesserlicher Dickkopf. 
Dt. Komödie, 2007    16.00  Gernstls 
Deutschlandreise – Im Schwarzwald    16.45  
Rundschau    17.00  Schönes Mittelfranken 
(1/4)    17.30  Abendschau – Der Süden 
 18.00  Abendschau    18.45  Rundschau 
 19.00  Unkraut    19.45  Dahoam is Dahoam 
 20.15  Der Schwammerlkönig (4)    21.05  
Lebenslinien    21.50  Rundschau-Magazin 

 22.05  Frantic. Amerik./Franz. Thriller, 1988 
 0.00  Rundschau-Nacht    0.10  Disturbia – 
Auch Killer haben Nachbarn. Amerik. 
Thriller, 2007    1.45  Dahoam is Dahoam  

RTL 2

 7.50  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 8.50  Frauentausch    10.50  Family Stories 
 11.50  Köln 50667    12.50  Berlin – Tag & 
Nacht    13.55  Next, Please!    15.00  Teenager 
Stories    16.00  Privatdetektive im Einsatz 
in Los Angeles    17.00  Next, Please!    18.00  
Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & Nacht 
 20.00  News    20.15  Die Wollnys 2.0 – Die 
nächste Generation    21.15  Die Wollnys 
2.0 – Die nächste Generation    22.15  Hau-
senblas – Staubsauger-Vertreter Deluxe 
 23.05  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 1.05  Autopsie – Mysteriöse Todesfälle   

Super RTL

 7.40  Caillou    8.00  Die Superschurkenliga 
 9.45  Camp Sumpfgrund    10.10  Banana 
Cabana    10.35  Ninjago – Das Jahr der 
Schlangen    12.15  Zig & Sharko    12.40  Go 
Wild! – Mission Wildnis    13.05  Die Wächter 
der Träume    13.35  Zig & Sharko    13.50  Die 
Eule – Echt kauzig!    14.05  Sally Bollywood 
 14.30  Coop gegen Kat    15.00  Dream-
Works Dragons – Die Wächter von Berk 
 15.25  Die Superhelden-Helfer    15.55  Mr. 
Bean – Die Cartoon-Serie    16.20  Camp 
Sumpfgrund    16.50  Cosmo & Wanda 
 17.20  Zig & Sharko    17.45  Coop gegen Kat 
 18.15  Go Wild! – Mission Wildnis    18.45  
Wildnis extrem – Tieren auf der Spur 
 19.15  Sally Bollywood    19.45  Dream-
Works Dragons – Die Wächter von Berk 
 20.15  Monk    22.10  Psych    23.55  Monk 
 0.40  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.20  Ghost Whisperer    9.10  Cold Case 
 10.10  Without a Trace    11.10  Castle    12.05  
Numb3rs    13.05  Charmed    14.00  Ghost 

Whisperer    15.00  Cold Case    16.00  Castle 
 17.00  Mein Lokal, Dein Lokal – Wo 
schmeckt’s am besten?    18.00  Abenteuer 
Leben – täglich neu entdecken    19.00  
Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ord-
nungshüter  20.15  True Lies – Wahre Lü-
gen. Amerik. Actionthriller, 1994    23.10  
Phantom-Kommando. Amerik. Action-
film, 1985  0.55  True Lies – Wahre Lügen. 
Amerik. Actionthriller, 1994 (bis 3.24 Uhr) 

Vox

 8.45  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  Mieten, kaufen, wohnen 
 11.55  Shopping Queen    12.55  Verklag 
mich doch!    13.55  Verklag mich doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    9.00  Das perfekte Dinner 
 20.00  Prominent!    20.15  Chicago Fire 
 22.10  CSI:NY    23.05  The Closer    0.05  nach-
richten    0.25  Chicago Fire    1.55  The Closer 

ARD-alpha

 8.00  Englisch für Anfänger    8.30  Russisch, 
bitte!    9.00  Grundkurs Mathematik    9.30  
Alois Alzheimer – Verloren im Vergessen 
(3/3)    10.00  Gefühlswelten    10.15  alpha-
Österreich: Wir Europäer (3/6)    11.00  Pla-
net Wissen    12.05  Tagesgespräch    13.00  
alpha-Forum    13.45  Mathematik zum An-
fassen    14.00  Faszination Frankreich    14.30  
Willi wills wissen    15.00  Planet Wissen 
 16.00  Kulturjournal    16.30  Bibliothek der 
Sachgeschichten    17.00  Die Magie der 
Farben (6/6)    17.15  Billige Brötchen – Die 
Spur der Teiglinge    18.00  Ich mach’s!    18.15  
Ich mach’s!    18.30  Grundkurs Englisch 
 19.00  alpha-Campus    19.30  Euroblick spe-
zial    20.00  Tagesschau    20.15  alpha-Forum 
 21.00  Die Bayern und ihr Trinkwasser 
 21.45  Einigkeit und Recht und Freiheit 
(4/10)    22.00  alpha-Österreich    22.45  Pla-
net Wissen    23.45  Die Tagesschau vor 25 
Jahren    0.00  alpha-Forum    0.45  Phase 3 
 1.15  Bob Ross – The Joy of Painting   

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Der Kosmos      15.15  Cassini 
 16.10  Der Kosmos    17.00  Die wahre Ge-
schichte    18.15  Börse am Abend    18.25  
Cassini    19.05  sonnenklar.tv    20.05  Geheim-
nisse der Menschheit    20.30  Geheimnisse 
der Menschheit    21.05  Überleben am Tag 
X – Die Geheimpläne der US-Regierung 
 22.05  USA Top Secret    23.05  Geiselnahme 
beim FBI: Agenten in Todesangst    0.05  
Black Ops (3)    0.55  Ritter spielen aus Lei-
denschaft – Die Sehnsucht nach dem Mit-
telalter    1.35  Geheimnisse der Menschheit 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  News Spezial    13.10  Telebörse 
 13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
 14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber – Test 
 15.40  Telebörse    16.10  Naturgewalten: 
Die tödliche Kraft der Atmosphäre    17.05  
Naturgewalten: Tödliche Feuerkraft    18.20  
Telebörse    18.35  Ratgeber – Hightech 
 19.10  „Spiegel“-TV Magazin    20.05  Das 
Dritte Reich vor Gericht      22.03  Telebörse 
 22.10  Das Dritte Reich vor Gericht      0.05  
Hitler privat (bis 3.00 Uhr      ) 

CNN

 8.00  CNN Newsroom      10.00  CNN New-
sCenter    10.30  News Special    11.00  Back-
Story    11.30  African Voices    12.00  The Busi-
ness View with Nina Dos Santos    13.00  
CNN Newsroom    13.30  World Sport    14.00  
News Stream    15.00  World Business Today 
 16.00  International Desk    17.00  Connect 
the World with Becky Anderson    18.00  
World Sport    18.30  African Voices    19.00  
International Desk    20.00  Amanpour    20.30  
CNN NewsCenter    21.00  The World Right 
Now with Hala Gorani    22.00  Quest Means 
Business    23.00  Amanpour    23.30  World 
Sport    0.00  CNN Newsroom live from Hong 
Kong      2.00  Anderson Cooper 360   

Fernsehen am  Montag    Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

Eben noch hat er am Frühstückstisch den
Kuchen zu seinem achtzigsten Geburts-
tag verschlungen, dass seine Frau schimpf-
te, so gehe das doch nicht, er verteile ihn
übers halbe Gesicht. Nun steht der alte
Mann mit freiem Oberkörper in seinem
Atelier in Soho, eine Schutzbrille vor den
Augen, die Fäuste vor der mageren Brust.
Farbgetränkte Schwämme umspannen sei-
ne Boxhandschuhe. Ushio Shinohara tän-
zelt, holt aus, trifft die Leinwand, dass die
Farbe spritzt, plaziert einen linken Ha-
ken, und so geht es fort, bis die wandgro-
ße Fläche besiegt ist und das Kunstwerk
geschaffen. Der Japaner reckt die Arme,
auf dass seine Frau Noriko ihn als Cham-
pion fotografiere. Was sie tut. Mit einem
Lächeln aber, das mehr Angriffslust als
Bewunderung verrät.

Seit mehr als vierzig Jahren sind Ushio
und Noriko Shinohara ein Paar, seit sie
als junge Kunststudentin aus Tokio nach
New York kam und den damals schon Ge-
feierten, viel Älteren traf mit seinen über-
lebensgroßen Motorradungetümen aus
Pappe und seinen action paintings, die ei-
gentlich eher fight paintings sind. Die
Frau mit den zu Zöpfen gebundenen Haa-
ren, die sie auch ergraut noch mädchen-
haft erscheinen lassen, wurde zur Frau an
seiner Seite. Und Zachary Heinzerlings
Dokumentarfilm „Die Schöne und der Bo-
xer“ gibt uns eine Ahnung davon, was das
wohl bedeuten mag.

Denn diese Ehe ist ein Kampf, und was
für einer. Sie ist eine Tragödie wie zahllo-
se Künstlerbeziehungen der klassischen
Moderne, in denen ein großes männli-
ches Ego die Ambitionen einer Frau unter
sich begrub. Aber sie ist auch ein großes
Glück. Vielleicht. Vielleicht aber auch
nicht, das bleibt offen, obwohl Noriko am
Ende des Films zufrieden wirkt und sagt,
sie würde alles noch einmal genauso ma-
chen. Ihr Mann sagt von ihr: „Sie ist mei-

ne Assistentin.“ Und: „Der Gewöhnliche
muss dem Genie dienen.“ Da tuscht sie da-
heim in der vollgerümpelten Wohnung,
für die wieder einmal die Miete überfällig
ist – denn finanziell rund ist die Sache mit
den Motorrädern und Boxbildern trotz al-
ler Anerkennung nie gelaufen –, ihre Ver-
sion der Geschichte aufs Papier.

„Cutie und Bullie“, die von Noriko ge-
schaffenen Alter Egos der Eheleute, zei-
gen, wie es war mit Ushio, dem Besesse-
nen, der alles für die Kunst wollte, soff
und nie Geld hatte, wie es war als das ge-
meinsame Kind kam und Noriko ihre eige-
ne Kunst aufgab, bis sie Jahrzehnte später

Cutie erfand. Zwischen Norikos animier-
te Zeichnungen sind alte Filmausschnitte
montiert, sie zeigen die zwei in Jung, mal
ihn verzweifelt betrunken, dann Strand-
szenen, in denen beide wie verzaubert
voneinander wirken. Die Musik tut, zuge-
geben, an dieser Stelle das Ihre dazu.

Geschichten aus der Vergangenheit bil-
den die Unterströmung für das, was sich
an der Oberfläche abspielt. Die Rechnun-
gen stapeln sich, Ushio muss etwas ver-
kaufen. Sein Galerist organisiert eine Aus-
stellung, wir sehen das übliche Geflatter
und Gezwitscher bei der Vernissage, in
der Noriko am Rand bleibt, voller Groll.

Wir sehen das alltägliche Klein-Klein
der beiden, ohne Erklärungen und Stim-
me aus dem Off. Ihre japanischen Dialoge
sind Englisch untertitelt. Noriko und
Ushio tragen Eimer aufs Dach, weil es
durchregnet, wühlen im Atelierchaos,
weil die Frau vom Guggenheim-Museum
kommt und etwas ansehen will. Er tut al-
les mit Gewalt, ob Fisch schuppen, Zähne
putzen, malen. Sie arrangiert voller Be-
hutsamkeit Sushi und hält den Pinsel in
der Schwebe, bevor er das Blatt berührt.
Was ihre Ehe ausmache? Dass sie immer
einig gewesen seien, für die Kunst jedes
Opfer zu bringen. Dass sie so unterschied-
lich seien. Und dass sie das Leben mit ihm
ausgehalten habe.

Man mag die Bildergeschichten, in die
Noriko ihren Frust packt, kitschig finden
oder für Filme über Künstler generell
nichts übrighaben, das ist in diesem Fall
egal. Indem er seinen Protagonisten mit
einer Armeslänge Abstand folgt, gelingt
es Zachary Heinzerling über mehr zu
erzählen als über Kunst und Künstler.
Sein Film, der vergangenes Jahr beim Sun-
dance Film Festival den Regiepreis ge-
wann, zeigt, wie die Entscheidung für ei-
nen Menschen das Leben formt und be-
schädigt. Und auch, dass das kein Un-
glück sein muss, ganz gleich, wie dysfunk-
tional eine Partnerschaft oder eine Fami-
lie vordergründig wirkt.

Am Ende haben Noriko und Ushio eine
Doppelausstellung. Erst reißt er Witze
darüber, dass seine Skulpturen Eindruck
machten wie wild röhrende Saurier, wäh-
rend ihre Cutie eher ein armes Ding sei.
Dann sagt er, eifersüchtig sei er auf ihren
Raum, furchtbar eifersüchtig. Sie klatscht
in die Hände und lacht. Er sieht dankbar
aus.  URSULA SCHEER

Die Schöne und der Boxer, um 20.15 Uhr auf Geo
Television.

Ein Rosenkrieg für die Kunst
Erst kommt das Sushi, dann die Galerie: Zachary Heinzerlings Dokumentarfilm „Die Schöne und der Boxer“

Ihre Ehe ist ein Kampf und ein Glück: Noriko und Ushio Shinohara Foto Geo Television

HÖRSPIEL

21.33 „Operation Oboe“ – DKultur
Von James Follett
Mit Karin Anselm, Angelika Milster u.a.
Regie: Heinz-Dieter Köhler, ca. 57 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Die Schriftstellerin Prof. Ines Geipel
ca. 60 Min.

18.05 Reykjavik Arts Fes tival – BR-Klassik
20.05 ARD-Radiofestival
Klavierabend Khatia Buniatishvili
Johannes Brahms: Zwei Intermezzi; Frèdèric 
Chopin: Scherzo b-Moll op. 31; Maurice 
Ravel: „La Valse“; Igor Strawinsky: „Trois Move-
ments de Pétrouchka“; Sergej Pro ko fjew: 
Sonate B-Dur, 3. Satz op. 83, ca. 55 Min.

20.03 Montpellier Fes tival – BR-Klassik
Claude Debussy: „Prélude à l’après-midi d’un 
faune“; Alf redo Casella: Violoncellokonzert 
op. 58; Sergej Rachmaninow: Sinfonische 
Tänze op. 45 (Enrico Dindo, Violoncello; 
Orches tre National de France, Leitung: Gia-
nandrea Noseda), ca. 97 Min.

21.05 Musik-Pano rama – DLF Köln
Gewinner und Preisträger des Deutschen 
Musikwettbewerbs 2014. Aufnahmen vom 
4.4.2014 aus der Beethovenhalle in Bonn
ca. 55 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Margaret Whiting, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
The Black Keys. Bluesrock des 21. Jahrhun-
derts, ca. 87 Min.

23.30 ARD-Radiofestival
Der Akkordeonist Vincent Peirani und die 
Band „Living Being Extended“, ca. 30 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: Die Ausstellung „Naturansichten“ 
im Museum Giersch Frankfurt

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.:  Luc Bessons  Drogenthriller „Lucy“ 
kommt in die Kinos / Das Auftaktwochen-
ende des Edinburgh International Festival
ca. 30 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Claude-Oliver Rudolph, Schauspieler
ca. 115 Min.

10.05 Sommernotizbuch – BR 2
Was Tagebücher vom Leben festhalten
ca. 55 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Ecclestone’s Deal mit dem Gericht – 
ein Fall von Kassenjustiz?, ca. 20 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Elek trofahrräder werden zunehmend besser, 
ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Jürgen Hardt,
 „Gesundheitsphilosoph“, ca. 55 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Darin: Tempel der Technik. Ein Pendel über 
dem Golf von Korinth, ca. 55 Min.

13.30 Länderreport – DKultur
Deutsche Rufe (6/8). „Wir bleiben hier!“
ca. 30 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Zhang Ling: „Der Traum vom Goldenen 
Berg“, ca. 5 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Gepräch mit Johannes Jans-
sen, Direktor des Museums Sinclair-Haus 
Bad Homburg, ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Ha rald Krassnitzer, österreichischer 
„Tatort“-Kommissar, ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Judith Hermann, Schriftstellerin, ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
Forschende aus Göttingen und Bielefeld 
haben auf Kartoffeläckern CO2-Kapseln 
gegen Käferlarven eingesetzt, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Eizellen aus dem Eisschrank – die zweite 
Revolution nach der Anti-Babypille?
ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Zur Uraufführung von Rona Munros „The 
James Plays I, II, III“ beim Edinburgh Interna-
tional Festival, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Der Zorn Gottes - Religion und Gewalt
ca. 55 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Abschied vom Stress. Wie Erholung gelingt
ca. 26 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Weg mit den Nazi Aufkleber! Eine ältere 
Dame kämpft gegen rechts, ca. 55 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Opfertäter: Kann man ehemalige Kinder-
soldaten heilen?, ca. 15 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Joachim Masannek, Kinderbuchautor 
und Filmregisseur, ca. 115 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SRF 2
U.a.: Rolf Henrich: Der vormundschaftliche 
Staat. Vom Versagen des real existierenden 
Sozialismus, ca. 45 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Now is the Time! Die japanische Anti-AKW-
Aktivistin Aileen Mioko Smith, ca. 40 Min.

19.30 Fea ture – DKultur
Eben mal die Welt retten! Wa rum „Gutmen-
schen“ so verhasst sind, ca. 30 Min.

20.10 Musik szene – DLF Köln
Noten und Nadelstreifen. Von Operninten-
danten, Or ches termanagern und Fes-
tivalleitern, ca. 50 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Inklusion am Arbeitsplatz. Wie können 
junge Menschen mit Behinderung weitge-
hend selbstständig leben?, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Segen und Fluch. Die Macht der Sprache, 
ca. 55 Min.

23.04 Das Gespräch – ARD-Radiofestival
Mit dem Schriftsteller Wilhelm Genazino
ca. 26 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Judith Hermann: „Aller Liebe Anfang“ (1/8)
ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Aus dem Briefwechsel der 
Rahel Varnhagen (6/6), ca. 40 Min.

 9.30 Lesezeit – HR 2
Oscar Wilde: „Das Bildnis des 
Dorian Gray“ (6), ca. 30 Min.

14.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Theodor Fontane: „Grete Minde“ (2/10)
ca. 55 Min.

14.30 Fortsetzung folgt – SWR 2
Jane Austen: „Northanger Abbey“ (4/21)
ca. 25 Min.

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
Judith Hermann: „Aller Liebe Anfang“ (1/10)
ca. 30 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Carlo Goldoni: „Geschichte meines Lebens 
und meines Theaters“ (III) (7/21), ca. 35 Min.

22.30 ARD-Radiofestival
Joseph Roth: „Radetzkymarsch“ (16/36)
ca. 30 Min.

Radio am  Montag 
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Vor Jahren platzte in Irland eine
Immobilienblase. Jetzt steigen die
Häuserpreise schon wieder. Seite 17

Die Multikulti-Metropole Köln
lockt Touristen mit mehr als seinen
bekanntesten Wahrzeichen. Seite 19

Der Pharmakonzern will die Kosten
um 15 Prozent senken. Unklar ist,
ob auch Stellen wegfallen. Seite 22

Sind die Iren über den Berg? Nicht nur Karneval und Dom Boehringer muss sparen

D ie Bundesbank hat mit ihren
jüngsten Handreichungen zur

Lohnpolitik viel Zuspruch in der Öf-
fentlichkeit, Verblüffung im Gewerk-
schaftslager und harten Widerspruch
der Arbeitgeberverbände ausgelöst.
Ohne Zweifel trifft ihre verklausulier-
te Empfehlung zugunsten kräftigerer
Lohnerhöhungen von ungefähr drei
Prozent eine in der Bevölkerung nach
wie vor verbreitete Stimmung nach
dem Motto: Die Banken hatten ihre
Party, die Industrie spielt Jahr für Jahr
um den Titel des Exportweltmeisters
– nun sind endlich auch die Arbeitneh-
mer an der Reihe.

Das war zwar nicht die eigentliche
Botschaft der Bundesbank. Auch in ih-
rer Begründung klang aber ein belieb-
ter Hinweis an, der mittlerweile wie
selbstverständlich die Debatte prägt:
Auch sie bezog sich auf die vielgeprie-
sene Lohnzurückhaltung der Gewerk-
schaften in den vergangenen zehn Jah-
ren. Gerne wird dieser Hinweis dann
noch um die Feststellung ergänzt, dass
die deutschen Arbeitnehmer seit Jah-
ren unter stagnierenden Reallöhnen
zu leiden hätten – was dann stärkere
Tariferhöhungen umso dringlicher er-
scheinen lässt.

Was aber hat es mit der Lohnzurück-
haltung auf sich? Kurz gesagt: Sie hat
eher wenig mit aktivem Handeln der
Gewerkschaften zu tun, wohl aber et-
was mit den Reformerfolgen am Ar-
beitsmarkt. Ein paar Vergleichszahlen
aus der amtlichen Lohnstatistik für
die Jahre 2004 bis 2013 illustrieren es.
Erstens: Die Summe der Bruttolöhne
und -gehälter aller Arbeitnehmer hier-
zulande hat sich in diesen zehn Jahren
um 26 Prozent erhöht; darin spiegelt
sich zum einen der Anstieg der Löhne
und zum anderen der Anstieg der Be-
schäftigtenzahl. Zweitens: Der durch-
schnittliche Bruttomonatslohn je Ar-
beitnehmer hat sich um 16 Prozent er-
höht; hier ist der Einfluss der gestiege-
nen Beschäftigtenzahl ausgeschaltet.
Zufällig entspricht dieser Anstieg gera-
de dem Anstieg der Verbraucherprei-
se in den zehn Jahren. Dies scheint
die These von der Reallohnstagnation
auf den ersten Blick zu stützen. Zwei
weitere Vergleichzahlen relativieren
das vermeintlich klare Bild allerdings:
Betrachtet man allein die vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmer, so haben
sich deren durchschnittliche Brutto-
monatslöhne um gut 20 Prozent er-
höht. Und die Tariflöhne, an denen
sich der direkte Einfluss der Gewerk-
schaften auf die Lohnentwicklung
zeigt, sind in diesem Zeitraum um
rund 24 Prozent gestiegen. Auf dem
Bremspedal standen die Gewerkschaf-
ten also offensichtlich nicht.

Eine spannende Frage ist, wie sich
die Lücke zwischen der Lohnsteige-
rung von 16 Prozent für alle Beschäf-
tigten und jenen 20 beziehungsweise
24 Prozent erklärt. Für einen Teil ist
der Trend zu Teilzeitarbeit verantwort-
lich; jede neue Teilzeitstelle senkt mit
mathematischer Zwangsläufigkeit

den gemessenen durchschnittlichen
Monatslohn je Arbeitnehmer.

Es kommt aber noch ein anderer
wichtiger Faktor hinzu: der Abbau der
Langzeitarbeitslosigkeit. Die Zahl der
Langzeitarbeitslosen ist seit 2004 um
immerhin 700 000 auf 1,1 Millionen
gesunken. Und jeder Arbeitslose, der
eine unterdurchschnittlich entlohnte
Arbeit neu aufnimmt, senkt ebenso
zwangsläufig den Durchschnittslohn
aller Arbeitnehmer – ohne dass dabei
irgendein anderer etwas verliert.
Wenn Langzeitarbeitslose nicht sofort
mit Löhnen hochbezahlter Facharbei-
ter einsteigen, ist das aber weder ein
Skandal noch ein Hinweis auf Lohnzu-

rückhaltung. Daneben haben auch die
gesunkene Tarifbindung und ein über-
proportionaler Beschäftigungsaufbau
in den gewerkschaftlich weniger er-
schlossenen Dienstleistungsbranchen
zu jener Entwicklung beigetragen, die
nun als „Lohnzurückhaltung der Ge-
werkschaften“ bezeichnet wird.

Was bedeutet das alles nun für die
Gegenwart und für künftige Tarifrun-
den? Mit augenzwinkernder Naivität
könnte man folgern, dass selbst sogar
lohnpolitische Empfehlungen der Bun-
desbank nicht sehr ernst zu nehmen
seien. Denn offenbar haben die Ge-
werkschaften, die sich angespornt füh-
len könnten, in Wahrheit gar keinen
großen Einfluss auf die Lohnentwick-
lung im gesamtwirtschaftlichen Maß-
stab. Das greift aber zu kurz – vor al-
lem für die wichtigen Branchen der ex-
portorientierten Industrie. Ihre Unter-
nehmen haben es sehr wohl mit mäch-
tigen Gewerkschaften wie der IG Me-
tall zu tun; und sie stehen zugleich in
einem globalen Kostenwettbewerb.

Jenseits davon erhalten Richtschnü-
re wie die der Bundesbank nun aber
durch den gesetzlichen Mindestlohn
eine ganz eigene Brisanz. Schon bald
wird eine von der Regierung eingesetz-
te Kommission darüber verhandeln,
wie stark der Mindestlohn von anfäng-
lich 8,50 Euro je Stunde zum 1. Januar
2017 steigen soll. Einmal unterstellt,
es würde den Gewerkschaften nicht
gelingen, das gesamtwirtschaftliche
Lohnniveau mit ihren tarifpolitischen
Mitteln um drei Prozent im Jahr nach
oben zu treiben: Müsste sich die Kom-
mission dann nicht umso mehr aufge-
rufen fühlen, wenigstens den Mindest-
lohn entsprechend den Leitlinien der
Währungshüter um drei Prozent im
Jahr zu erhöhen? Nun wäre es aller-
dings umso interessanter zu wissen,
ob die Bundesbank denn für 2017 ei-
nen nach ebendieser Logik ermittel-
ten allgemeinen Mindestlohn von
9,02 Euro je Stunde unterstützt.

M agere 1,05 Prozent Rendite brin-
gen zehnjährige deutsche Bun-

desanleihen gerade noch und es wäre
nicht erstaunlich, wenn die Rendite in
den kommenden Tagen weniger als
ein Prozent betragen würde. Denn die
Risikoscheu ist an die Märkte für An-
leihen zurückgekehrt. Sie äußert sich
in fallenden Renditen für Staatsanlei-
hen mit sehr guter Bonität. Dieser Pro-
zess findet rund um den Globus statt:
Die Renditen fallen in den Vereinig-
ten Staaten, in Großbritannien und in
Australien, in Skandinavien, in Japan
und auch in der Schweiz, wo die zehn-
jährige Staatsanleihe nur noch mit
0,43 Prozent rentiert. Im Gegenzug
sind in den Vereinigten Staaten große
Abflüsse aus Fonds mit bonitätsschwa-
chen Unternehmensanleihen ver-
nehmbar. Die Renditeunterschiede
zwischen Anleihen solider und weni-
ger solider Schuldner, die in den ver-
gangenen Monaten ungewöhnlich
niedrig waren, nehmen wieder zu.

Wachsende Risikoscheu ist auch an
den Aktienmärkten erkennbar, aber
sie fällt regional sehr unterschiedlich
aus. In Europa und gerade auch in
Deutschland haben die führenden In-
dizes in den vergangenen Wochen um
rund 10 Prozent nachgegeben. Das ist

eine veritable Korrektur, während die
Kurse in den Vereinigten Staaten und
in vielen Schwellenländern kaum ge-
sunken sind. Ebenso wenig zeigen die
Märkte für Devisen, Edelmetalle und
andere Rohstoffe Anzeichen großer
Nervosität.

Auch wenn keine Panik herrscht, so
ist die fast schon gespenstische Ruhe,
die im Frühjahr an vielen Finanzmärk-
ten herrscht, vorüber. Die geopoliti-
schen Spannungen mögen eine Ursa-
che sein, vielleicht auch ein wenig die
Erwartung einer strafferen Geldpoli-
tik in den Vereinigten Staaten und in
Großbritannien. In erster Linie dürf-
ten jedoch zunehmende Risiken für
das Wirtschaftswachstum in der Welt
den Optimismus vieler Teilnehmer an
den Finanzmärkten zerstreuen. Die
jüngsten Konjunkturdaten aus einer
Reihe europäischer Länder, darunter
Deutschland und Italien, waren uner-
wartet schlecht. In Japan nehmen die
Zweifel am Aufschwung zu und die in
der jüngeren Vergangenheit erfreuli-
chen Wirtschaftsdaten aus den Verei-
nigten Staaten brauchen nach Ansicht
vieler Marktteilnehmer eine Bestäti-
gung in den kommenden Monaten.

An den Märkten ist eher Unbeha-
gen als Krisenstimmung vernehmbar.
Die Rückkehr des Risikos wird weite-
re Preisveränderungen zur Folge ha-
ben. Solange sich die politische und
wirtschaftliche Lage nicht deutlich
eintrübt, sollten diese Anpassungen
ohne Drama vonstatten gehen.

Die Bundesbank heißt ein
Plus von drei Prozent gut.
Soll der Mindestlohn also
auf 9,02 Euro steigen?

bet./jja. MOSKAU/BERLIN, 10. August.
Die Lager der russischen Einzelhandels-
ketten sind noch gut bestückt mit Lebens-
mitteln aus der EU, den Vereinigten Staa-
ten, Kanada, Australien und Norwegen.
Die größten russischen Lebensmittel-
händler führten laut der Sberbank 2013
zwischen 10 und 20 Prozent ihrer Waren
aus dem Ausland ein. Verkaufsmanager
gaben sich patriotisch und zeigten sich zu-
versichtlich, die Ausfälle verkraften zu
können. Tatsächlich dürften die Wirkun-
gen unterschiedlich sein: Besonders Käu-
fer in den Großstädten und aus der Mit-
tel- und Oberschicht werden das veränder-
te Sortiment spüren – auf dem Markt ei-
nes sibirischen Dorfes dürfte sich hinge-
gen am Angebot wenig ändern. Die Prei-
se könnten jedoch hier wie dort steigen.

Die russischen Lebensmittelimporte
beliefen sich 2013 auf 43 Milliarden Dol-
lar, wobei allein die EU Waren im Wert
von knapp 16 Milliarden Dollar beisteuer-
te. Diese Einfuhren machten vergangenes
Jahr rund 12 Prozent des Umsatzes im
Einzelhandel aus, wobei die Lieferungen
für den Großhandel sowie die Vorleistun-
gen für die inländische Produktion –

wenn beispielsweise eine russische Firma
finnische Milch zur Herstellung von Jo-
ghurt einführt – nicht berücksichtigt sind.
Insgesamt variieren Schätzungen für die
Importabhängigkeit der Lebensmittelver-
sorgung zwischen 30 und 50 Prozent.

Als eine „Schocktherapie“ für die russi-
sche Landwirtschaft wird der von Präsi-
dent Wladimir Putin verordnete Import-
stopp für viele westliche Agrargüter des-
halb in Moskau schon bezeichnet. Zu-
nächst ist der Schritt allerdings mehr
Schock als Therapie: Der Kreml bemüht
sich um zusätzliche Agrareinfuhren aus
der Türkei sowie aus lateinamerikani-
schen und asiatischen Ländern, die Russ-
land trotz der Ukraine-Krise allesamt
nicht mit Sanktionen belegt haben. Den-
noch steht die heimische Agrarindustrie
vor der Aufgabe, zusätzliche Waren im
Wert von mehreren Milliarden Euro be-
reitzustellen. Und das ist auch Sinn der
Übung: Das politische Moskau lobt den
Einfuhrstopp als großen Schritt zu Autar-
kie und Selbstversorgung, das Schlagwort
„Importsubstitution“ darf in keiner wirt-
schaftspolitischen Rede fehlen.

Die russische Landwirtschaft hat durch-
aus Raum, an Gewicht zuzulegen. Im flä-
chengrößten Land der Erde liegt laut der
Uno-Fachorganisation FAO ein Zehntel
des weltweit für die Landwirtschaft nutz-
baren Landes, etwa 120 Millionen Hek-
tar. Dennoch steuert Russland global nur
rund 4 Prozent zur Produktion von Getrei-
de bei; beim Gemüse ist es 1 Prozent, bei
der Milch sind es ebenfalls 4 Prozent. Aus
der Kollektivierung in der Sowjetunion
und den Privatisierungen in den neunzi-
ger Jahren ist ein international nicht wett-

bewerbsfähiger und ineffizienter Agrar-
sektor hervorgegangen, der für die gebote-
ne Qualität oft zu teuer und deshalb nur
geringe Mengen produziert. Ob sich die-
ser Rückstand allein durch einen staatlich
verordneten Nachfrageschub beheben
lässt, scheint zweifelhaft.

Die Teuerung ist im Juli auf über 7 Pro-
zent geklettert. Nun kommen die neuen,
ungleich stärkeren Restriktionen hinzu.
Die Furcht vor hoher Inflation ist in dem
drittgrößten Schwellenland nach den Wir-
ren der neunziger Jahre ohnehin weit ver-
breitet. Russlands Landwirtschaftsminis-
ter beriet deshalb am Freitag mit Bran-
chenvertretern über eine Deckelung der
Lebensmittelpreise. Der Kreml hat mehr-
mals gemahnt, Anbieter dürften die neue
Situation nicht für „Spekulationsgewin-
ne“ nutzen.

In der Spirale von Sanktionen gegen
Moskau und Gegenmaßnahmen des
Kremls ist am Wochenende eine – be-
wusst gesetzte – Lücke in den westlichen
Maßnahmen gegen den russischen Erdöl-
sektor sichtbar geworden. Russlands staat-
lich kontrollierter Riese Rosneft und der
amerikanische Energiekonzern Exxon
Mobil haben eine gemeinsame Erdölplatt-
form in der arktischen Karasee nördlich
von Sibirien in Betrieb genommen. Ros-
neft-Direktor Igor Setschin und Exxons
Russland-Chef Glenn Waller starteten
das Projekt in einer Live-Schaltung im
Fernsehen mit Präsident Putin. Die Anla-
ge soll bis Ende Oktober, wenn die Eisbil-
dung einsetzt, Probebohrungen vorneh-
men und so den Boden für weitere Explo-
rationen bereiten. Es ist die nördlichste
Offshore-Bohrung des Landes.

Rosneft-Chef Setschin steht auf der
Sanktionsliste der Vereinigten Staaten,
die ihren Firmen und Bürgern unter ande-
rem den geschäftlichen Umgang mit ihm
als Privatperson verbietet. Das Unterneh-
men Rosneft darf ferner an Investoren
aus den Vereinigten Staaten keine neuen
Aktien oder Anleihen mit über 90 Tagen
Laufzeit verkaufen. Auch haben Washing-
ton und Brüssel einen Exportstopp für
Technik zur Erdölförderung erlassen, die
in der Arktis eingesetzt werden soll. Die-
ser gilt jedoch nur für neue Verträge. Ex-
xon und Rosneft hatten bereits 2011 ein
strategisches Abkommen für eine gemein-
same Exploration in Russlands arkti-
schem Kontinentalsockel (Schelf) unter-
zeichnet. Seither arrangierten sie eine
Reihe weiterer Verträge.

Von den russischen Importverboten be-
troffene Bauern in Deutschland können
nach Einschätzung von Bundesagrarmi-
nister Christian Schmidt nicht auf rasche
Hilfen hoffen. Zunächst seien Beratungen
in Brüssel nötig, sagte der CSU-Politiker
der „Passauer Neuen Presse“. „Europa
wäre für Hilfsmaßnahmen zuständig, das
heißt, wir müssen uns eng mit der Kom-
mission und den anderen Mitgliedstaaten
abstimmen.“ Der deutsche Arbeitsmarkt
hat sich nach Einschätzung des Chefs der
Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen
Weise, bislang resistent gegenüber der
Ukraine-Krise gezeigt. Er rechne trotz
der Zuspitzung der Lage zunächst weiter
mit steigender Beschäftigung und leicht
sinkender Arbeitslosigkeit in Deutsch-
land, sagte Weise: „Wir sehen zwar die Ri-
siken, aber wir spüren auf dem Arbeits-
markt noch nichts.“

Die missverstandene Lohnzurückhaltung
Von Dietrich Creutzburg

loe. FRANKFURT, 10. August. Kaum
ein Schlagwort haben internationale
Konzerne in den vergangenen Jahren so
verinnerlicht wie das der „Lean Produc-
tion“: Bis ins kleinste Detail wurden die
Abläufe in den Fabriken optimiert, Zeit
und Geld gespart, indem Einkauf, Pro-
duktion und Lagerung gestrafft wurden.
In den Führungsetagen der Unterneh-
men hingegen war genau das Gegenteil
der Fall, wie eine neue Studie zeigt. Zur
Lean Production gesellt sich sozusagen
ein „Bombastic Management“.

Das Gefühl vieler Manager, einen
Großteil ihrer Zeit mit dem Abarbeiten
von – vielfach wenig erhellenden –
E-Mails und Besprechungen zu verbrin-
gen, untermauert die Unternehmensbera-
tung Bain & Company jetzt mit Zahlen.
Jede Führungskraft erhält demnach im
Schnitt 30 000 E-Mails im Jahr, so haben
es die Berater nach einer Analyse der Ab-
läufe in 17 Konzernen ausgerechnet. In
den siebziger Jahren, also lange vor dem
Einzug der Computer in die Büros, harr-
ten dagegen nur 1000 Anfragen und Mit-
teilungen im Jahr der Bearbeitung.

Die gesamte Belegschaft der Unterneh-
men verbringt aufs Jahr gerechnet rund
15 Prozent ihrer Arbeitszeit in Bespre-
chungen. Seit dem Jahr 2008 steige dieser
Wert stetig, schreibt Bain. Je höher je-
mand auf der Karriereleiter gestiegen ist,
desto ausgeprägter die Meeting-Manie:
Ein Manager im Rang eines „Senior Vice
President“ etwa sitze jede Woche mehr

als 21 Stunden in Besprechungen. Die
breite Masse der Belegschaft kommt im-
merhin noch auf neun Stunden.

Viele Besprechungen fänden dabei al-
lein aus Gewohnheit statt und nicht etwa,
weil es einen konkreten Anlass gebe, mo-
niert Bain. Kein Wunder, dass viele Teil-
nehmer das eine Übel nutzen, um das an-
dere abzuschütteln: In einem der von den
Beratern untersuchten Unternehmen
tippte jeder fünfte Teilnehmer während

einer Besprechung E-Mails. 20 Prozent
der Besprechungszeit verbuchen die Bera-
ter als „low engagement hours“, sprich:
als unproduktiv, dadurch entstehe einem
10 000-Mitarbeiter-Unternehmen im
Jahr ein Schaden im Wert von 60 Millio-
nen Dollar.

„Wäre Zeit tatsächlich Geld und wür-
de sie auch so behandelt, hätten viele Un-
ternehmen mit riesigen Verlusten zu
kämpfen“, sagt Bain-Partner Imeyen

Ebong. Das Phänomen betrifft vor allem
Konzerne, weniger die Mittelständler. In
großen Organisationen würden sich im
Zeitverlauf komplexe Mechanismen aus-
prägen, die einer ständigen „Wartung“ be-
dürften, wie die Berater es formulieren.
Diese Zeit fehle dann in der Kundenar-
beit. Eigentlich müssten für jeden Mana-
ger anderthalb zusätzliche Kräfte einge-
stellt werden, um allein die Arbeit abzu-
tragen, die er zusätzlich verursacht.

Das Thema sorgt in den Vereinigten
Staaten schon seit einer Weile für Wel-
len. Einer der Redakteure des Journals
„The Atlantic“ schlug kürzlich vor, wenn
schon nicht das E-Mail-Aufkommen, so
doch zumindest die Bearbeitungszeit zu
senken: Er wünscht sich in Anlehnung
an den gereckten Daumen, mit dem die
Nutzer im sozialen Netzwerk Facebook
Zustimmung zu den Beiträgen anderer si-
gnalisieren, eine Art „Cool, einverstan-
den“-Button in den einschlägigen
E-Mail-Programmen.

Die Bain-Berater empfehlen dagegen,
für jedes Projekt konkrete Zeitbudgets
festzulegen und sich an diese ebenso zu
halten wie an die finanziellen Budgets.
Das Ausmaß der verschwendeten Arbeits-
zeit müsse den Beteiligten zunächst be-
wusst werden, dann könnten Sanktionen
für belanglose Besprechungen und Mails
folgen. Vorerst aber gilt weiter das Bon-
mot von Management-Vordenker Peter
Drucker: „Vieles von dem, was wir Ma-
nagement nennen, besteht darin, den
Menschen die Arbeit schwerzumachen.“

Rückkehr des Risikos
Von Gerald Braunberger

Importverbot trifft russische Mittelschicht

Manager müssen 30 000 E-Mails im Jahr abarbeiten
Wie Konzerne es schaffen, sich vor allem mit sich selbst zu beschäftigen

Moskau preist den Ein-
fuhrstopp als Schritt zur
Selbstversorgung. Ein
amerikanischer Konzern
startet in Russland eine
Erdölplattform.

Markt der Sanktionen: Keine Einfuhren mehr aus Europa, doch am Wochenende lag spanisches Obst noch in russischen Regalen.  Foto Bloomberg

30 000 Mal im Jahr dieselbe Ankündigung Foto dpa
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Die Reihe „Pensions at a Glance“ der Ab-
teilung Sozialpolitik der in Paris ansässi-
gen Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
(OECD) gehört seit Jahren zu den fun-
diertesten vergleichenden Analysen der
Alterssicherungssysteme und -politiken
der Industrieländer. In jeder Ausgabe
stehen neben der Aktualisierung frühe-
rer Untersuchungsergebnisse besondere
Themen im Vordergrund. Diesmal wer-
den die internationalen Reformtrends
und deren Verteilungseffekte in den
Blick genommen. In einem weiteren
Schwerpunkt werden die Wirkungen
von Immobilienbesitz, Vermögenslage
sowie der Verfügbarkeit bestimmter öf-
fentlicher Dienste (zum Beispiel in der
Pflege) auf die Lebenslage im Alter un-
tersucht. Andere Abschnitte präsentie-
ren wichtige Aktualisierungen, zum Teil
auch Erweiterungen früherer Analysen:
zum Vergleich der Rentenniveaus der Al-
terseinkommen sowie der Finanzie-
rungslage der Systeme. Hinzu kommt
der Blick auf demographische und wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen. Aus-
führlich wird die Lage kapitalgedeckter
Zusatzsicherungen sowie der Anlagever-
mögen öffentlicher Systeme betrachtet.

Der Blick auf die Reformtrends zeigt
einige Gemeinsamkeiten in der Grund-
richtung. Prägend ist das Spannungsver-
hältnis zwischen der Nachhaltigkeit der
Systeme in einer alternden Gesellschaft
und der Angemessenheit der Leistungen
für Ältere. Hier lässt sich die übergroße
Mehrheit der Reformen der letzten Jah-
re einsortieren: der Einbau von Nachhal-
tigkeitsfaktoren in die Rentenformeln,
der Aufschub des Ausstiegsalters, aber
auch verschiedene Korrekturen am Leis-
tungsniveau. Die Feststellungen unter-
scheiden sich hier deutlich von denen
der Jahre 2009 und 2011, als zum Teil
durchaus gegenläufige Reaktionen der
nationalen Politiken auf die krisenbe-
dingten Schläge herausgestellt wurden,
die zeitweilig insbesondere die kapital-
gedeckten Systeme an den Finanzmärk-
ten einstecken mussten.

Wenig überraschend sind manche Er-
gebnisse zum Thema Immobilienbesitz,
Vermögenslage sowie öffentliche Diens-
te und ihres Einflusses auf die Lage der
Älteren. Naturgemäß kann der Besitz ei-
nes Hauses oder verfügbares Vermögen
im Prinzip ausgleichend auf ein unzu-
längliches Alterseinkommen wirken. Al-
lerdings zeigt sich doch überdeutlich,
dass Immobilien und gute Vermögensla-
ge sich in der OECD eher dort konzen-
trieren, wo die Lage bei den Alterssiche-
rungsansprüchen sowieso günstig ist.

Sehr interessant sind wiederum die
Ergebnisse der Analyse zu den Leis-
tungsniveaus der verschiedenen nationa-
len Systeme. Die Vorgehensweise der
OECD bei ihren Berechnungen folgt ei-
ner eher zukunftsorientierten Betrach-
tungsweise (was oft erkennbar missver-
standen wird). Der Blick geht hier nicht
auf die heutigen Älteren, deren Leistun-
gen von Systementwicklungen der Ver-
gangenheit geprägt sind, sondern auf
die Jüngeren. Die OECD berechnet auf
Basis des Standes von 2012, was 20 Jah-
re alte Berufsanfänger bis zur jeweils gül-
tigen Regelaltersgrenze erreichen wer-
den. Das Ergebnis ist für den deutschen
Fall wenig imponierend: Die Bruttoren-
tenniveaus für Durchschnittsverdiener
liegen nach 45 Versicherungsjahren bei

42 Prozent des Bruttoverdienstes, deut-
lich unter dem OECD-Durchschnitt.
Das ungünstige Ergebnis reflektiert ei-
nerseits die Eingriffe in das Rentenni-
veau durch dämpfende Faktoren unter
der rot-grünen Bundesregierung, ande-
rerseits die fehlende Verbindlichkeit
von betrieblichen Zusatzsystemen, die
heute in vielen entwickelten Wohlfahrts-
staaten eher „Stand der Technik“ ist –
unter anderem in Dänemark, Schweiz,
Niederlande, Frankreich, neuerdings
auch in Großbritannien. Zur Methodik:
Die OECD legt bei ihren Berechnungen
zugrunde, was für Beschäftigte verbind-
lich gesichert wird.

Besonders unglücklich fallen die Er-
gebnisse der Analyse für Deutschland
bei Erwerbstätigen mit niedrigem Ver-
dienst aus. Dies gilt – was gern überse-
hen wird – nicht nur für Geringqualifi-
zierte, sondern für viele Teilzeitbeschäf-
tigte. Hier unterschreiten die Niveaus
im deutschen Rentensystem sogar deut-
lich den eher spartanischen britischen
oder amerikanischen Fall.

So kennt das deutsche System keine
Mindestregelungen, die ansonsten nahe-
zu OECD-Standard sind. Aus der Logik
der heutigen Rentenformel folgt somit,
dass viele Teilzeittätige auch mit länge-
rer Erwerbs- und Beitragsdauer die
Schwelle der Grundsicherung nicht
überschreiten werden, die ihnen ohne
jede Beitragszahlung zustehen würde.
Hier deutet sich eine sozialstaatliche
Bruchstelle des gesetzlichen Rentensys-
tems an.

Große Sorgen machen sich die Auto-
ren über die private Vorsorge. Sie berich-
ten über eine international wachsende
öffentliche Skepsis, angetrieben durch
sinkende Zinserträge, zum Teil hohe Ver-
waltungskosten (gerade bei individuel-
len Lösungen) sowie einen Vertrauens-
verlust in die Finanzbranche. Sie gehen
auch auf die wenig eindrucksvolle Ent-
wicklung der Riester-Renten in Deutsch-
land ein und äußern Zweifel, ob die be-
achtlichen öffentlichen Zuschüsse hier
an der richtigen Stelle sind.

Die Autoren lassen andererseits deut-
liche Sympathien für die mit Umsicht
und Effektivität gesteuerten betriebli-
chen Zusatzsysteme in Dänemark und
den Niederlanden erkennen, die es ge-
schafft haben, gut durch die vergange-
nen Jahre zu kommen. Auch die neuere
Entwicklung in Großbritannien, wo
schrittweise ein betriebliches flächende-
ckendes Zusatzsystem aufgebaut wird,
sehen sie positiv.

Im Lichte der OECD-Analyse ma-
chen die aktuellen Rentenreformvorha-
ben der großen Koalition in Deutsch-
land eher Sorgen als Freude. Über die
einzelnen gruppenbezogenen Vorhaben
lässt sich streiten. Entscheidender ist,
dass bis dato die wesentlichen, das ge-
genwärtige System zukunftsfähig ma-
chenden Punkte fehlen: so eine Ver-
schränkung des Versicherungskonzepts
mit einer flexibler werdenden Erwerbs-
landschaft, eine Stabilisierung der dürf-
tiger werdenden Lebensstandardsiche-
rung, auch durch Einleitung einer ver-
bindlichen und effektiveren Zusatzstra-
tegie und eine verbesserte Absicherung
von Geringverdienern und Teilzeittäti-
gen.  DIETHER DÖRING

OECD: Pensions at a Glance 2013. OECD and G20
Indicators. OECD Publishing, Paris 2013. Deut-
sche Ausgabe: 46 Euro

D er ökonomische Erfolg der Bundes-
republik beruht nicht zuletzt auf ih-

rer liberalen ordnungspolitischen Aus-
richtung. Deren Begründer, Walter Eu-
cken und Franz Böhm, würden sich im
falschen Film wähnen, könnten sie die
derzeitigen Debatten verfolgen. So iden-
tifiziert die Politik eine Investitionslü-
cke bei privaten Unternehmen und lei-
tet daraus die Aufforderung ab, mehr zu
investieren. Gleichzeitig werden
Gesetze verabschiedet, die Ar-
beits- und Energiekosten weiter
erhöhen. Aber damit nicht ge-
nug: Äußerungen von Geldpoli-
tikern haben den Eindruck ver-
mittelt, als würden EZB und
Bundesbank die deutschen Tarif-
partner zu höheren Lohnab-
schlüssen animieren.

Die Reaktion der Arbeitgebervertre-
ter liegt auf der Hand. Wenn aber sogar
Gewerkschaftsvertreter solche Forde-
rungen zurückweisen, so glaubt man
sich in der Tat in einer verkehrten Welt.
Ist die Bundesbank derart verzweifelt,
wie einige ihrer Kritiker frohlocken,
oder sollen sich die deutschen Tarifpart-
ner an europäischen Wünschen orientie-
ren? Solche Interpretationen dürften
eher dem „Bestätigungsbias“ der Kom-
mentatoren geschuldet sein. So dürfte
die Aussage von EZB-Chefvolkswirt
Peter Praet, dass in Ländern mit guter
Arbeitsmarktentwicklung höhere Ver-
dienststeigerungen angemessen seien,
wenig kontrovers sein. Auch die Präzisie-
rung durch Bundesbankpräsident Jens
Weidmann, der einen „höheren Lohnan-
stieg“ auf Basis von Produktivität und In-
flationsentwicklung sowie angesichts
der guten Lage am deutschen Arbeits-
markt auf etwa 3 Prozent bezifferte,

kann solche Interpretationen nicht stüt-
zen. Der deutsche Lohnanstieg hat sich
im Vergleich zu 2013 schon beschleu-
nigt und liegt mit 3,2 Prozent knapp
über der „Drei-Prozent-Empfehlung“
der Bundesbank. Interessanter ist der
Vorschlag der Bundesbank, bei der Ab-
leitung des verteilungsneutralen Spiel-
raums das mittelfristige „Inflationsziel“
von knapp 2 Prozent zu berücksichtigen

anstatt der im laufenden Jahr
wohl eher bei 1 Prozent liegen-
den Inflationsrate. Damit könn-
te vermieden werden, dass sich
eine temporär niedrigere Inflati-
onsrate verfestigt. In Zeiten
niedriger Inflation würde dies al-
lerdings den verteilungsneutra-
len Spielraum – wie aktuell –
übersteigen und damit der Lohn-

anstieg auf Kosten der Unternehmensge-
winne gehen. Derzeit sollte dies zwar
für die Unternehmen zu verkraften
sein. In einem klassischen Abschwung,
bei dem die Löhne ohnehin mit Verzö-
gerung auf die verschlechterte Konjunk-
tur- und Gewinnentwicklung reagieren,
könnte eine derartige Strategie die In-
vestitionstätigkeit zusätzlich belasten.

Daher überrascht es nicht, dass die
„Lohndebatte“ – obwohl eigentlich
nicht mehr als ein Sturm im Wasserglas
– von den Unternehmen mit gemisch-
ten Gefühlen verfolgt wird. Wirklich be-
sorgniserregend ist, dass solche ord-
nungspolitisch fragwürdigen Einlassun-
gen Wasser auf die Mühlen von Nach-
barn sind, die in Deutschland den Schul-
digen für ihre Malaise sehen und hof-
fen, einen Teil der Anpassungslasten
auf Deutschland abzuladen.
Der Autor ist Chefvolkswirt der Deutschen Bank.

Im falschen Film
Von David Folkerts-Landau

L ehman Brothers ist das Parade-
beispiel dafür, warum die Forschung

des niederländischen Ökonomen Dirk
Schoenmaker ins Rampenlicht gerückt
ist. Denn aus dem Untergang der amerika-
nischen Investmentbank im September
2008 lässt sich vortrefflich lernen, warum
sich Finanzaufseher und Politiker inten-
siv damit beschäftigen, wie sie künftig
mit Geldhäusern umgehen, die grenzüber-
schreitend aktiv sind und in Schwierigkei-
ten geraten. Lehman Brothers bestand
nach Angaben der Bank für Internationa-
len Zahlungsausgleich einst aus nicht we-
niger als 2985 (in Worten: zweitausend-
neunhundertfünfundachzig) rechtlichen
Einheiten, die sich auf 50 Länder verteil-
ten. Als die Bank ihren Bankrott erklärte,
standen die Tochtergesellschaften außer-
halb der Vereinigten Staaten abrupt weit-
gehend ohne flüssige Mittel dar, denn die
Bank verwaltetet ihre Kasse zentral im
Heimatland. In London musste sich die
wichtige Europa-Niederlassung angeb-
lich sogar anstrengen, Geld aufzutreiben,
um die Mitarbeiter der Kantine weiterbe-
zahlen zu können, geht aus einer umfang-
reichen Analyse des Centre for Economic
Policy Research aus dem Jahr 2010 her-
vor. Und das war vielleicht das skurrilste,
aber faktisch nur das kleinste Problem.

Zu den Autoren dieses Papiers gehört
Dirk Schoenmaker. Er ist einer der welt-
weit führenden Fachleute in der Frage,
welche Rolle Banken in internationalen
Wirtschaftsbeziehungen spielen und wel-
che Probleme sich daraus ergeben kön-
nen. Er beschäftigt sich zum Beispiel da-
mit, warum welche Banken unabkömm-
lich („systemrelevant“) dafür sind, dass

das Finanzsystem funktioniert und wieso
das so ist. Und was wir machen sollen,
wenn so ein Geldhaus ins Wanken gerät.
Nichts tun? Oder es mit Hilfe der Noten-
bank, staatlichen Garantien oder sogar
Steuergeld retten? Sehr teuer und zumal
unpopulär ist womöglich beides. Und
gleich doppelt kompliziert, wenn es um in-
ternationale Banken geht. Denn dann ret-
tet ein Staat vielleicht eine Bank, hilft
aber letztlich auch vielen anderen Län-
dern, in denen die Bank ins Finanznetz in-
tegriert ist. Der Staat könnte also eigent-
lich verlangen, dass sich die anderen an ei-
ner Rettung beteiligen. Was aber, wenn
sie nicht wollen? Oder darauf spekulie-
ren, dass die Rettung kommt, auch wenn
sie sich nicht beteiligen? Oder wenn sich
nach einer Rettungsaktion andere Ban-
ken darauf verlassen, im Notfall ebenfalls
aufgefangen zu werden?

Dirk Schoenmaker findet Antworten
auf diese wichtigen Fragen – weil er sich
seit vielen Jahre mit dieser Thematik
theoretisch und praktisch beschäftigt. Ein
Auslöser war mehr oder weniger Zufall:
Als er im Jahr 1991 seine Promotion an
der London School of Economics begann,
war gerade die Bank of Credit and Com-
merce International spektakulär zusam-
mengebrochen. Mit Charles Goodhart
hatte Schoenmaker zudem einen wissen-
schaftlichen Hochkaräter als Lehrer und
Doktorvater – was ihn in seiner Entschei-
dung, sich auf Geldpolitik und internatio-
nales Banking zu spezialisieren, bestärk-
te. Den Untergang der britischen Barings
Bank Mitte der neunziger Jahre erlebte er
noch als Mitarbeiter der Universität, kur-
ze Zeit später wechselte er zur Bank of

England in den Bereich, der sich mit der
Bankenaufsicht beschäftigt. Als die jüngs-
te Finanzkrise begann, stand er in Diens-
ten des niederländischen Finanz-, später
des Wirtschaftsministeriums. Außerdem
gehört er bis heute einem wichtigen Sach-
verständigengremium der Europäischen
Zentralbank an.

Schoenmakers wissenschaftliche For-
schung und Berufserfahrung kulminier-
ten in einer mittlerweile etablierten The-
se, die er als „Financial Trilemma“ im ver-
gangenen Jahr in Form eines Buches aus-
führlich publizierte. Darin beschreibt er
ein im Grunde kaum auflösbares Span-
nungsverhältnis zwischen den politischen
Zielen, einerseits die staatliche Souveräni-
tät und das grenzüberschreitende Bankge-
schäft zu erhalten, zugleich aber Finanz-
stabilität zu gewährleisten. Schoenmaker

legt sehr schlüssig dar, dass alles zusam-
men nicht geht. Politiker können immer
nur jeweils zwei der genannten Ziele
gleichzeitig realisieren und zahlen das
dritte sozusagen als Preis dafür. Zum Bei-
spiel können sie sich dafür entscheiden,
wankende internationale Banken kontrol-
liert und schnell und ohne schlimme An-
steckungseffekte abzuwickeln. Dafür
brauchen sie einen supranationalen Auf-
seher, der Risiken einer Bank abschätzen
kann, die nicht an der Staatsgrenze en-
den. Und dafür brauchen sie einen (mit
Kapital ausgestatteten) Mechanismus,
der die Abwicklung stemmt. Die Eurolän-
der verfolgen diesen Ansatz: Die Europäi-
schen Zentralbank übernimmt bald die
Aufsicht über die großen Geldhäuser, und
der Abwicklungsmechanismus ist eben-
falls beschlossen. Im Weltmaßstab spielt
der Internationale Währungsfonds rudi-
mentär diese Rolle, wenn auch als Finanz-
aufsicht für Staaten, nicht für Banken.

Eine andere Möglichkeit besteht darin,
Banken zu verpflichten, überall, wo sie ak-
tiv sind, auch genügend Kapital und Bar-
mittel vorzuhalten. Die Amerikaner etwa
verlangen das infolge der Finanzkrise von
ausländischen Banken, die viel Geschäft
in den Vereinigten Staaten machen. Da-
mit haben sie im Bild des Trilemmas für
Finanzstabilität und die eigene Souveräni-
tät entschieden, das grenzüberschreiten-
de Bankgeschäft aber eher eingeschränkt.
Dessen Idee lautet ja gerade, dass eine
Bank intern quasi einen freien internatio-
nalen Finanzmarkt betreibt. Dirk Schoen-
makers Verdienst ist es, dieses Spannungs-
verhältnis erforscht und klar dargelegt zu
haben.  ALEXANDER ARMBRUSTER

Dirk Schoenmaker: Wenn
Banken scheitern, müssen
Staaten klare Prioritäten setzen –
und einen Tod sterben.

Unter dem Durchschnitt
Deutsche Altersvorsorge im internationalen Vergleich

S
tatistik ist ein mächtiges Werkzeug.
Wer die Macht über statistische Defi-
nitionen hat, kann unser Bild der

Wirklichkeit verändern. Vom 1. Septem-
ber an wird es eine solche Veränderung
geben. Dann tritt das neue „Europäische
System der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung“ (ESVG) 2010 in Kraft. Diese
EU-Richtlinie bringt einige Neuerungen,
die das nominale Bruttoinlandsprodukt
(BIP) vergrößern – und umgekehrt die
Schuldenquoten der EU-Länder sinken
lassen. Die Richtlinie dürfte hochver-
schuldeten Staaten gerade recht kommen.
„Dahinter stehen politische Interessen“,
meint ein langjähriges Mitglied des Haus-
haltsausschusses des Bundestages. „Die-
ser statistische Effekt spielt vor allem den
Ländern mit hohen Schuldenständen in
die Karten.“

Versuche, die Statistik drastisch aufzu-
blähen, hat es in der Eurozone schon ge-
geben. Griechenland wollte 2006 – also
vor Ausbruch der Schuldenkrise – seine
BIP-Statistik um 25 Prozent aufblähen, in-
dem es eine viel größere Schattenwirt-
schaft unterstellte. Die EU wies das zu-
rück. Athen durfte das BIP damals einma-
lig um 9,6 Prozent erhöhen. Allein dieser
Fall zeigt, welche Brisanz in Statistikände-
rungen steckt.

Das Statistische Bundesamt bestreitet
vehement, dass hinter der neuen ESVG
2010 eine politische Absicht stehe, das
BIP aufzublähen. Tatsächlich sind die Di-
mensionen maßvoll. Allerdings hat sich
die deutsche Statistikbehörde vor Jahren
noch heftig gegen die Änderungen der
ESVG gesträubt. Die Statistiker in Wies-
baden kritisierten vor allem die Verbu-
chung von Waffenkäufen als „Investitio-
nen“, die das BIP erhöhen. „Wir zweifeln
es sehr an, ob militärische Waffen, deren
Hauptzweck wie allgemein bekannt die
Zerstörung von Werten ist, als Kapitalbil-
dung angesehen werden sollen“, schrieb
Walter Radermacher, damals Vize und
heute Präsident des Statistikamts, in ei-
nem Brief, der dieser Zeitung vorliegt, an
den Chef der UN-Statistikbehörde. Die
deutschen Statistiker wurden jedoch in
den internationalen Gremien überstimmt
und fügen sich nun den EU-Vorgaben.

Drei umstrittene Bereiche regeln diese
neu: Prostitution wird nun erstmals in al-
len Ländern der EU als Wirtschaftszweig
positiv für das Bruttoinlandsprodukt ge-
wertet; bislang war das nur in einigen, dar-
unter Deutschland, der Fall, weil sie dort
legal ist. Die Wiesbadener Statistiker ha-
ben wissenschaftliche Untersuchungen
über das Ausmaß der Prostitution ausge-
wertet. Auf dieser Basis veranschlagten
sie in einem internen Papier von 2013
den Umsatz der geschätzt 400 000 Prosti-

tuierten (darunter 5 Prozent Männer) auf
14,6 Milliarden Euro. Abzüglich diverser
Vorleistungen, von der Miete in Bordel-
len bis hin zu Kleidung und Kondomen,
kommen die Statistiker auf eine „Brutto-
wertschöpfung“ von 7,3 Milliarden Euro
im Sex-Gewerbe. Das entspricht knapp ei-
nem drittel Prozent des BIP in Deutsch-
land. In dieser Woche wird die Behörde
neue Zahlen zum BIP inklusive Prostitu-
tion veröffentlichen. „Wir werden eine
sehr konservative Schätzung machen“,
sagt Norbert Räth, der für die BIP-Berech-
nung zuständige Abteilungsleiter.

Erstmals müssen sie gemäß der neuen
EU-Richtlinie auch illegale Aktivitäten
wie Drogen- und Zigarettenschmuggel als
Wirtschaftsleistung berücksichtigen. Hier
stochern die Statistiker im Nebel – bezie-
hungsweise im Müll. Der Deutsche Ziga-
rettenverband fischt mehr als zehntau-
send Zigarettenschachteln im Monat aus
dem Müll und untersucht die Steuerzei-
chen. Nach dieser Stichprobe wird der An-
teil der unversteuerten Zigaretten ge-
schätzt. Laut dem Verband werden fast 3
Milliarden Zigaretten geschmuggelt, der
Steuerschaden betrage 4 Milliarden Euro.

Um den Umsatz mit Drogen zu schät-
zen, greifen die Statistiker auf Ergebnisse
des Epidemiologischen Sucht-Surveys zu-
rück. Die Umfrage im Auftrag des Bundes-
gesundheitsministeriums unter 9000 Bür-

gern gibt Anhaltspunkte, wie viel illegale
Drogen konsumiert werden. Dann wer-
den die Mengen mit üblichen Schwarz-
marktpreisen multipliziert, die Unkosten
der Händlermafia abgezogen und schließ-
lich eine „Wertschöpfung“ des Drogen-
handels errechnet. Dabei dürfte eine Mil-
liardensumme herauskommen. Aller-
dings bedeutet dies nur einen kleinen Auf-
schlag auf das Bruttoinlandsprodukt. Ge-
rechnet wird mit einem Wert im Zehntel-
Prozent-Bereich des BIP, das 2013 rund
2,738 Billionen Euro betrug.

Die größte Änderung in der Statistik
betrifft die Berücksichtigung von For-
schungs- und Entwicklungsausgaben. Auf-
wendungen für Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen in Unternehmen wur-
den bislang in der Statistik als Vorleistun-
gen behandelt, weil sie im Produktions-
prozess „untergehen“. Nun werden
F&E-Ausgaben als Investitionen einge-
rechnet. Wissenschaftler fordern dies
schon länger. Diese Neuerung wird den
größten Effekt auf die BIP-Berechnungen
haben. In Finnland und Schweden beträgt
der F&E-Anteil am BIP rund 3,5 Prozent.
Deutschland kommt auf knapp 3 Prozent.
Wenig geben die südeuropäischen Länder
für Forschung und Entwicklung aus, sie
kommen auf nur 0,7 Prozent (Griechen-
land) bis knapp 1,5 Prozent (Italien und
Spanien).

Im Durchschnitt aller EU-Länder wird
das BIP durch die neue Methode der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung ein-
malig um 2,4 Prozent steigen, schätzt die
europäische Statistikbehörde Eurostat.
Dazu tragen vier Fünftel die F&E-Posten
bei. Der angenehme Nebeneffekt: Das hö-
her ausgewiesene BIP drückt die Schul-
denquote, die nach den jüngsten Zahlen
im Euroraum-Durchschnitt auf fast 94
Prozent geklettert ist. Nach einer Berech-
nung der Bank Société Générale dürfte
die Schuldenquote durch den Statistikef-
fekt einmalig um 2,3 Prozent sinken. Auf
eine ähnliche Größenordnung kommt
das Ifo-Institut. „Die Statistikänderung
geht nicht zufällig in diese Richtung“,
meint dazu der ehemalige Haushaltspoliti-
ker.

Für das höhere BIP müssen einige EU-
Staaten aber auch einen Preis bezahlen:
Steigt ihr Anteil an der europäischen
Wirtschaftsleistung, folgt daraus eine hö-
here Zahlung an den EU-Haushalt. Das
Brüsseler Budget enthält 112 Milliarden
Euro nationale Beiträge, die überwiegend
nach dem Bruttonationaleinkommen
(vergleichbar dem BIP) berechnet wer-
den. Schweden etwa zahlt 3,2 Milliarden
Euro. Durch das höhere BIP wird das
Land künftig einen mittleren zweistelli-
gen Millionenbetrag zusätzlich nach Brüs-
sel überweisen müssen. Die Südeuropäer
dürften dagegen weniger zahlen.

DIE SPITZENFORSCHER (14)

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Illustration Peter von Tresckow

DER VOLKSWIRT

Warum das mit den internationalen Banken so knifflig ist
Der Ökonom Dirk Schoenmaker erforscht die richtige Politik für auf der ganzen Welt engagierte Geldhäuser

Sex, Drogen und Waffen für das BIP

Europlatz Frankfurt

So senken wir die
Schuldenquote: Ab
September werden auch
illegale Aktivitäten zum
BIP hinzugezählt.
Forschungsausgaben
werden anders ver-
bucht. Das erhöht die
Wirtschaftsleistung.

Von Philip Plickert
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cag. TOKIO, 10. August. Japan hat zum
ersten Mal seit Beginn der Erhebung der
Daten 1985 ein Minus in seiner Leistungs-
bilanz für die ersten sechs Monate eines
Jahres gemeldet. Im ersten Halbjahr 2014
schloss die Leistungsbilanz mit einem Mi-
nus von 507,5 Milliarden Yen (3,7 Milliar-
den Euro). Im Juni belief sich das Defizit
nach Angaben des Finanzministeriums
auf 399,1 Milliarden Yen. Für die aktuel-
len Zahlen ist vor allem ein neuer Höchst-
stand beim Minus in der Handelsbilanz
verantwortlich. Das Defizit belief sich für
das erste Halbjahr im Handel mit Gütern
auf 6,112 Billionen Yen. Die Schwächung
des Yen durch die aggressive Geldpolitik
der Notenbank hat den erhofften Export-
boom nicht gebracht, auch wenn die Zahl
der Exporte im Jahresvergleich um 8,1 Pro-
zent auf 35,762 Billionen Yen wuchs. Die
Importe stiegen mit 14,7 Prozent auf
41,875 Billionen Yen aber deutlich stär-
ker. Das ist auf steigende Kosten für Ener-
gieimporte zurückzuführen. Weil seit der
Atomkatastrophe in Fukushima derzeit
alle 48 kommerziellen Atomreaktoren ab-
geschaltet sind, muss Japan die Energielü-
cke durch Gas- und Ölimporte schließen.

BERLIN, 10. August (dpa). Die Deut-
sche Bahn will ihre gesamte ICE-Flotte
ab dem kommenden Jahr mit Unterhal-
tungsangeboten ausrüsten. Fahrgäste soll-
ten künftig über Funknetzwerke (WLAN)
im Zug Filme und Spiele auf ihre Smart-
phones oder Computer herunterladen
können, sagte eine Konzernsprecherin
am Wochenende. Auch Informationen
über den Standort und über Anschlussver-
bindungen sollen verfügbar sein. Derzeit
wird das Angebot in zwei Zügen getestet,
noch in diesem Monat soll ein dritter da-
zukommen. Von 2015 an sollen nach und
nach alle ICE damit ausgestattet werden.
Ob Bahnfahrer für den Service extra zah-
len müssen, ist bisher nicht bekannt.
Durchgängiges Surfen in Zügen ist der-
zeit oft nicht möglich. Bis Jahresende sol-
len entlang aller ICE-Strecken spezielle
Sender für mobile Verbindungen stehen.

Filme im Fernzug: Bahn
rüstet ICE-Flotte auf

Japans Leistungsbilanz
in den roten Zahlen

tens. ISTANBUL, 10. August. Als Minis-
terpräsident verdankte Recep Tayyip Er-
dogan seine Popularität bei einer Mehr-
heit der Türken nicht zuletzt dem meist
kräftigen Wirtschaftswachstum des Lan-
des. Vor allem zu Beginn seiner Regie-
rungszeit gab es Jahre, in denen die Tür-
kei zu den am schnellsten wachsenden
Volkswirtschaften der Welt gehörte, so
2004 und 2005 mit 9,4 beziehungsweise
8,4 Prozent Wachstum. In den vergange-
nen drei Jahren fielen die Zuwächse aller-
dings schon deutlich bescheidener aus.
Für 2014 prognostiziert das unabhängige
Zentrum für Wirtschafts- und Sozialfor-
schung an der Bahcesehir-Universität in
Istanbul ein Wachstum zwischen 3,4 und
3,8 Prozent. Das ist für ein Schwellenland
mit einer noch immer rasch wachsenden
Bevölkerung nicht viel – zumal sich dunk-
le Vorzeichen am Horizont mehren.

In drei Nachbarstaaten der Türkei –
im Irak, in Syrien und in der über die See-
grenze im Schwarzen Meer angrenzen-
den Ukraine – herrscht Krieg. Zählt man
Israel hinzu, toben in der erweiterten
Nachbarschaft in vier Ländern, die für
die Türkei wichtige Handelspartner wa-
ren, blutige Kämpfe. Das bringt die türki-
sche Wirtschaft in die Bredouille. Auf
den ersten Blick die geringsten Auswir-
kungen haben zwar die Unruhen im Os-
ten der Ukraine. Von dem russischen
Boykott gegen Lebensmittel aus Staaten
der Europäischen Union hofft die türki-
sche Landwirtschaft sogar zu profitie-
ren, indem sie die wegfallenden europäi-
schen Lieferungen nach Russland zum
Teil ersetzt und selbst mehr dorthin ex-
portiert.

Aus Sicht der türkischen Regierungs-
partei AKP und ihrer Klientel sind das

aber nicht nur gute Nachrichten, denn
ein stärkerer Export von landwirtschaft-
lichen Gütern nach Russland könnte die
Lebensmittelpreise in der Türkei weiter
in die Höhe treiben – und für einen Groß-
teil von Erdogans Wählern ist die Frage
weiterhin entscheidend, wie viel Grund-
nahrungsmittel kosten. In ihrem Ende
Juli veröffentlichten zweiten Inflations-
bericht für 2014 gesteht die türkische No-
tenbank ein, der Anstieg der Preise für
Lebensmittel habe maßgeblich zur allge-
meinen Teuerung beigetragen. Landwirt-
schaftliche Produkte sind teurer gewor-
den, weil die Ernten in vielen Teilen des
Landes aufgrund einer Dürre schwach
ausfielen. Verstärkte Exporte nach Russ-
land könnten den Preisen einen weite-
ren Schub geben.

Weitaus ernster ist die Lage an der tür-
kischen Südgrenze. Wirtschaftsminister

Nihat Zeybekci warnte, die Krise im Irak
könne der Türkei bis zum Jahresende Ex-
porteinbußen im Wert von umgerechnet
mehr als 2,2 Milliarden Euro bescheren.
Seit die Terrorgruppe „Islamischer
Staat“ im Juni Mossul eroberte, sind die
türkischen Exporte in den Irak schon
deutlich gesunken. Allein im Juli gingen
sie nach offiziellen Angaben um 46 Pro-
zent im Vergleich zum gleichen Monat
des Vorjahres zurück.

Die jüngsten Kämpfe wirken sich auch
negativ auf die türkischen Pläne aus, die
Abhängigkeit von Energielieferungen aus
Russland und Iran zu verringern und zu ei-
nem Energietransitstaat für die EU zu
werden. Das gilt für die probeweise be-
reits verwirklichten Pläne, Öl aus den Kur-
dengebieten Nordiraks über türkische Hä-
fen an die Weltmärkte zu bringen, aber
auch für die Überlegung, Gas aus dem Le-

viathan-Feld vor der Küste Israels durch
eine über türkisches Territorium führen-
de Rohrleitung an die Türkei selbst sowie
an europäische Abnehmer zu liefern.

Erdogan hat deutlich gemacht, dass es
in seiner Zeit an der Macht – und die
könnte noch lange währen – eine Annähe-
rung an den „Terroristenstaat Israel“
nicht geben werde. Nach dieser einseiti-
gen Melodie pfiff kurz vor der türkischen
Präsidentenwahl am Sonntag auch Erdo-
gans Energieminister Taner Yildiz. Der
Minister ist weiter im Amt – trotz einer
politischen Mitverantwortung für das
Bergwerksunglück von Soma im Mai, als
301 Bergleute ums Leben kamen,. „Wird
eine Pipeline von Israel (in die Türkei) ge-
baut, wird nicht Gas, sondern das Blut un-
schuldiger Kinder und Mütter darin flie-
ßen“, sagte Yildiz ganz in der demagogi-
schen Manier seines Chefs.

jja. BERLIN, 10. August. Der Druck auf
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
vom Wirtschaftsflügel ihrer eigenen Par-
tei nimmt zu. Der stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende im Bundestag, Michael
Fuchs, verlangte einen „Neustart“ in der
Wirtschaftspolitik. „Für den Rest der Le-
gislaturperiode müssen wir alles, was die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts
Deutschland schwächt, unterlassen“, for-
derte er im Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“. Helmut Kohl habe sich 1983
hingestellt und den Doppelbeschluss der
Nato zur Nachrüstung durchgesetzt, ob-
wohl das unpopulär gewesen sei. „Diesen
Mut vermisse ich heute in der Politik,
manches Mal auch bei der Kanzlerin.“

Fuchs hält der großen Koalition ein
ganzes Sündenregister vor. Jährlich
24 Milliarden Euro an Subventionen für
erneuerbare Energien, mangelnde Unter-
stützung für grüne Gentechnik aus „irra-
tionaler Angst“, Skepsis gegenüber der
Gasförderungsmethode Fracking, Beden-
ken gegen ein Freihandelsabkommen
etwa wegen des „Gejammeres“ um ameri-
kanische Chlorhühnchen, den Ausstieg
aus der Atomkraft und die Einführung ei-
ner Frauenquote zählt der Fraktionsvize
auf. Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) wirft er angesichts des Ver-
bots von Waffenlieferungen an die Ukrai-
ne vor, die „Zertrümmerung der deut-
schen Rüstungsindustrie“ stehe nicht im
Koalitionsvertrag. Dem Vorstoß der Sozi-

aldemokraten für eine Anti-Stress-Ver-
ordnung begegnet der frühere Unterneh-
mer mit dem Hinweis: „Solche realitäts-
fernen Ideen können sich nur dekadente
Gesellschaften leisten.“

Auch in der Steuerpolitik gibt es Wi-
derstand gegen die CDU-Vorsitzende
Merkel: Der neue Chef der Mittelstands-
vereinigung (MIT), Carsten Linnemann,
wirbt nach Informationen des Magazins
„Focus“ an der Parteibasis für eine Mehr-
heit zum Abbau der „kalten Progressi-
on“. Diese sorgt dafür, dass Lohnerhö-
hungen durch den ansteigenden Verlauf
des Steuertarifs und die – derzeit aller-
dings niedrige – Inflation aufgefressen
werden können. Die Kanzlerin hatte An-
fang voriger Woche bekräftigt, für Steuer-
entlastungen gebe es keine Spielräume.
Die Konsolidierung des Haushalts habe
weiter Priorität.

Thüringens Ministerpräsidentin Chris-
tine Lieberknecht (CDU) sieht ebenfalls
keine Chance, den Einkommensteuerta-
rif zu ändern. Den Abbau der kalten Pro-
gression zu fordern, ohne auf die finan-
ziellen Spielräume des Bundes zu achten,
sei keine glaubwürdige Politik, argumen-
tierte sie in der „Welt“. „Worten sollten
Taten folgen. Wenn das nicht möglich ist,
sollten Politiker auch mal den Mund hal-
ten“, sagte sie an die Adresse von SPD-
Chef Gabriel, der sich für Änderungen
ausgesprochen hatte. Lieberknecht for-
derte dennoch Union und SPD zu einer
umfassenden Steuerreform auf.

theu. LONDON, 10. August. Der Pre-
mierminister hielt ein klärendes Wort für
angebracht: „Wir haben keine Immobi-
lienblase in Dublin“, sagte der irische Re-
gierungschef Enda Kenny kürzlich auf ei-
ner Pressekonferenz. Noch im vergange-
nen Sommer war es schwer vorstellbar,
dass solche Versicherungen in absehba-
rer Zeit in Irland wieder nötig werden
könnten. Schließlich ist es erst knapp
vier Jahre her, dass auf der Grünen Insel
eine gewaltige Hauspreisblase geplatzt
ist und das Land zu einem der Notfallpa-
tienten in der Europäischen Währungs-
union gemacht hat. Aber schon gibt es
neue Preiskapriolen: In den zwölf Mona-
ten bis Ende Juni ist der Wert von Wohn-
häusern in Dublin um 24 Prozent gestie-
gen. Solche atemberaubenden Preisstei-
gerungen gibt es momentan in keiner an-
deren europäischen Großstadt.

Wird in Irland also schon die nächste
Immobilienblase aufgepumpt? Nicht nur
der Premierminister, sondern auch die
meisten Fachleute bleiben bisher gelas-
sen. „Die Hauspreise sind immer noch un-
terbewertet“, sagt Kieran McQuinn vom
führenden Wirtschaftsforschungsinstitut
ESRI. Der Anstieg ist zwar rasant, aber
eben von sehr niedrigem Niveau aus. In
den Krisenjahren haben sich die Haus-
preise in Irland halbiert und liegen trotz
der jüngsten Wertzuwächse auch in der
Hauptstadt weiter um mehr als 40 Pro-
zent niedriger als auf dem Höhepunkt
des irischen Immobilien-Wahns, Anfang
2007. Im großen Rest des Landes erholen
sich die Preise zudem viel langsamer als
in Dublin.

Immerhin zeigt der neue Immobilien-
boom, dass das Vertrauen auf die Grüne
Insel zurückkehrt. Während Portugals Re-
gierung Milliarden in die Rettung der
Pleitebank Espírito Santo pumpen muss
und Griechenland weiter am Tropf inter-
nationaler Notkredite hängt, zählt Ir-
lands Wirtschaft dieses Jahr zu den
Wachstumsspitzenreitern in Europa. Die
amerikanische Großbank Morgan Stan-
ley traut den Iren 2014 ein Wirtschafts-
wachstum von 2,5 Prozent zu, während
für die Eurozone insgesamt nur rund 1

Prozent erwartet wird. Andere Experten
sind zwar nicht ganz so optimistisch,
aber klar ist: Irland erlebt einen Wirt-
schaftsaufschwung, von dem andere von
Stagnation und Strukturproblemen ge-
beutelte europäische Länder nur träu-
men können.

Die kürzlich veröffentlichten Halbjah-
reszahlen der beiden größten irischen
Banken stehen in scharfem Kontrast zum
Drama um die portugiesische Espírito
Santo: Die Bank of Ireland hat erstmals
seit fünf Jahren wieder einen Gewinn er-
wirtschaftet und deutlich besser verdient
als erwartet. Auch der noch immer fast
vollständig verstaatlichten Allied Irish
Banks attestieren Analysten gute Fort-
schritte. Beide Institute sind große Hypo-
thekengläubiger und profitieren deshalb
unmittelbar von den steigenden Preisen
am Häusermarkt. Dabei war der irische
Bankensektor noch vor wenigen Jahren

ein Wirklichkeit gewordener Albtraum.
Mit mehr als 60 Milliarden Euro musste
die Regierung in Dublin die Kreditinstitu-
te auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkri-
se stützen, nachdem die sich mit einer
halsbrecherischen Expansion in der Im-
mobilienfinanzierung übernommen hat-
ten. Ende 2010 stand der irische Staat
dann selbst vor der Pleite und brauchte ei-
nen 68 Milliarden Euro schweren Hilfs-
kredit der anderen Euroländer und des In-
ternationalen Währungsfonds. Heute
steht das Land finanziell wieder auf eige-
nen Beinen: Seit Ende 2013 kann sich Ir-
land als erster Euro-Wackelkandidat sei-
nen Finanzbedarf durch die Begebung
von Staatsanleihen wieder selbst decken.

Sind die Iren also über den Berg? Die
optimistische Antwort auf diese Frage
geht ungefähr so: Irland war immer ein
Sonderfall unter den Schwachen der
Währungsunion. Im Kern hatte das

Land, anders als die südeuropäischen Kri-
senstaaten, eine international wettbe-
werbsfähige und dynamische Volkswirt-
schaft. Während des Immobilien- und
Kreditbooms nach der Jahrtausendwen-
de kam das Land zwar vorübergehend
vom Weg ab, korrigierte diese Fehler
aber durch frühzeitige und tiefgreifende
Reformen. Das staatliche Haushaltsdefi-
zit ist deutlich gesunken. Bereits seit
2010 weisen die Iren wieder einen Leis-
tungsbilanzüberschuss aus. Sie exportie-
ren also mehr Waren und Dienstleistun-
gen ins Ausland, als sie dort einkaufen –
ein Indikator dafür, dass Irland schnell
wieder wettbewerbsfähiger geworden ist.

Aber man kann die Frage, wo Irland
steht, auch skeptischer beantworten. Da-
für braucht man sich nur das enorme Aus-
maß der zurückliegenden Bankenrettung
vergegenwärtigen: Zwischen 2007 und
2011 entfielen mehr als 40 Prozent der

gesamten staatlichen Bankenhilfen in
der Europäischen Union auf das kleine Ir-
land – einen ökonomischen Zwerg, des-
sen Bevölkerungszahl und Wirtschafts-
leistung kleiner ist als die von Hessen.
Die Spätfolgen der Rettungs-Orgie sind
gravierend: Die Regierung lockert zwar
bereits den harten Sparkurs der vergange-
nen Jahre und will die Gehaltskürzun-
gen, welche die irischen Staatsbedienste-
ten hinnehmen mussten, schrittweise
wieder rückgängig machen. Aber die Kas-
senlage ist weiter angespannt: Dieses
Jahr liegt das Staatsdefizit voraussicht-
lich immer noch bei rund 5 Prozent der
Wirtschaftsleistung und damit deutlich
höher als in Griechenland, Portugal und
Italien. Der Schuldenstand zählt mit 124
Prozent des Bruttoinlandsprodukts eben-
falls zu den höchsten in Europa.

Die Anleger am Anleihemarkt blen-
den Irlands beträchtliche Haushaltsrisi-
ken derzeit weitgehend aus. Aber das
kann sich schnell ändern. Zwei Gefahren
könnten einen Stimmungsumschwung
bringen: Wenn die ohnehin schwache
Konjunkturerholung in Europa erlah-
men und der Kontinent zurück in die Re-
zession rutschen sollte, würde das auch
Irland hart treffen, denn das Wirtschafts-
wachstum im Land ist stark vom Export
abhängig. Ohne Wachstum aber wird die
dringend notwendige Haushaltssanie-
rung schwer. Zweiter Risikofaktor sind –
trotz aller Fortschritte – weiterhin die
Banken.

Die Europäische Zentralbank durch-
leuchtet derzeit die Bilanzen von mehr
als 120 großen europäischen Kreditinsti-
tuten. Die Geldhüter wollen klären, ob
die Banken über ausreichend Eigenkapi-
tal verfügen, um gegen Rückschläge ge-
wappnet zu sein. Dabei könnten auch in
Irland neue Eigenkapitallücken aufge-
deckt werden. Teil der Prüfung ist ein
„Stresstest“, bei dem die Auswirkungen
möglicher Krisenszenarien auf die Bank-
bilanzen simuliert werden. Analysten
weisen darauf hin, dass die Aufseher
beim Krisenszenario für Irland die stärks-
ten gesamtwirtschaftlichen Einbußen im
Kreis der Euro-Peripherieländer unter-
stellen. Die Bankenprüfung wird also für
die irischen Institute besonders hart.

Wie solide Irlands Banken nach der
teuren Sanierung heute sind, wird sich
Mitte Oktober erweisen: Dann wollen
die Finanzaufseher die Ergebnisse ihrer
Prüfung bekanntgeben. Bestehen die hei-
mischen Institute den Härtetest, hat das
Land einen weiteren Meilenstein ge-
schafft. Sollten bei den irischen Banken
gravierende Schwächen aufgedeckt wer-
den, könnte dies dagegen Irlands wirt-
schaftliche Wiederauferstehung insge-
samt in Frage stellen.

BERLIN, 10. August (Reuters). Der deut-
sche Staat hat durch den Zinsverfall seit
Beginn der Finanzkrise rund 120 Milliar-
den Euro eingespart. Allein im Jahr 2013
hätten die öffentlichen Haushalte durch
den Zinsrückgang seit 2007 fast 37 Milliar-
den Euro weniger ausgeben müssen. 2007
und damit vor der Finanzkrise lag die
durchschnittliche Verzinsung deutscher
Staatsanleihen bei 4,3 Prozent. 2013 seien
es noch 2,6 Prozent gewesen. Dies berech-
neten Ökonomen der Bundesbank nach
Angaben der „Welt am Sonntag“. Die Zins-
entwicklung ist neben der Rekordbeschäf-
tigung und den hohen Steuereinnahmen
ein wesentlicher Grund für die Rückfüh-
rung der Haushaltsdefizite in Deutsch-
land. Im kommenden Jahr will der Bund
erstmals seit 1969 keine neuen Schulden
mehr aufnehmen. „Bund, Länder und
Kommunen konsolidieren ihre Haushalte
derzeit vor allem aufgrund der niedrigen
Zinsausgaben und der günstigen Einnah-
meentwicklung“, sagte der Wirtschafts-
weise Lars Feld. Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble hat die lockere Geld-
politik der Europäischen Zentralbank ver-
teidigt, die Notenbank aber auch aufgefor-
dert, die Zinsen nur so lange extrem nied-
rig zu lassen, wie dies nötig sei. Zum einen
schrumpfen durch die niedrigen Zinsen
die Sparvermögen der Bürger und damit
auch deren Altersvorsorge. Zum anderen
haben Schäuble und andere Finanzpoliti-
ker vor Verwerfungen in der Weltwirt-
schaft infolge zu hoher Liquidität auf-
grund der niedrigen Zinsen gewarnt.

jagr. FRANKFURT, 10. August. Ein For-
schungsergebnis aus den Niederlanden
macht der Landwirtschaft Hoffnung, auf
gleicher Fläche künftig ein Fünftel mehr
Tomaten ernten zu können. Wissen-
schaftlern gelang es, Tomaten gentech-
nisch so zu verändern, dass sie keine Ru-
hepausen vom Wachstum mehr benöti-
gen. Gewöhnlicherweise sei es so, dass
Tomatenpflanzen höchstens etwa 16
Stunden am Tag Licht vertragen, schrei-
ben die Forscher in der Fachzeitschrift
„Nature Communications“. Werden sie,

etwa in Gewächshäusern, länger beleuch-
tet, nehmen die Blätter Schaden. Die
Pflanzenbiologen von der Universität Wa-
geningen fanden nun in der Gänserauke
ein Gen, das dazu führt, dass diese Pflan-
ze dauerhaft beleuchtet werden kann,
ohne krank zu werden. „Diese Lichttole-
ranz in moderne Hybridtomaten einzu-
kreuzen führt zu bis zu um 20 Prozent er-
höhte Erträge“, schreiben die Forscher.

Bei der Optimierung der Tomate han-
delt es sich nicht um eine gentechnische
Veränderung im Labor, sondern eine

konventionelle Kreuzung. Daher dürfte
die Zulassung der neuen Tomate für den
Anbau vergleichsweise einfach sein. Das
in der Gänserauke entdeckte Gen na-
mens CAB-13 wurde Beleuchtungspro-
ben unterzogen; das Ergebnis war, dass
es die Pflanze zu einer pausenlosen Pho-
tosynthese befähigt, angeblich ohne
dass die Frucht in ihren geschmackli-
chen oder physiologischen Eigenschaf-
ten verändert ist. Auch die Lagerung der
Früchte sei gleich gut möglich.

Mit der Genveränderung an der Toma-
te begann in den Achtzigerjahren auch
die Anwendung der Pflanzengentechnik
in der Landwirtschaft. In kalifornischen
Laboren erhielt sie ein Festigkeitsgen.
Sie ließ sich nun besser transportieren,
auch nach Europa, die Tomaten wurden
nicht so schnell matschig, man musste
sie nicht schon grün pflücken. Doch die
Kunden kauften sie nicht. Denn sie sol-
len nicht gut geschmeckt haben, und es
gab auch Ängste in der Bevölkerung und
die ersten Kampagnen etwa von Green-
peace gegen die Gentechnik. Im Süden
der EU, aber vor allem in Asien und
Amerika, werden heute großflächig
auch genveränderte Tomaten angebaut,
Saatgut gibt es etwa aus den Laboren
von Pioneer, Syngenta oder Bayer. Die
neue Erfindung aus Holland dürfte aber,
da keine Genveränderung im Labor statt-
gefunden hat, auch den skeptischen deut-
schen Verbrauchern vermittelbar sein.

CDU streitet über Wirtschaftskurs
Murren über die Politik der großen Koalition

Die Türkei und ihre schwierige Nachbarschaft
Kriege in drei Nachbarstaaten bringen das Wirtschaftswachstum in Gefahr

Steigende Häuserpreise in Dublin: Ein Härtetest für die irische Wirtschaft steht noch aus. Foto Bloomberg
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Genveränderung: Zwanzig Prozent mehr Ertrag

Deutschland spart
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Die Tomate schläft nicht. Foto dpa
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Friedrich Wilhelm Graf vertritt in der
F.A.Z. vom 7. August („Mord als Gottes-
dienst“) die These „Gewaltbereitschaft
und Enthemmung haben ihren Ursprung
im Zentrum des Glaubens.“ Die Argu-
mentation erscheint mir etwas schief.
„Wenn die gegebene, durch diffuse Viel-
deutigkeit, Widersprüche und bleibendes
Elend geprägte Welt als eine verderbte
Gegenwelt zur wahren, gottgewollten
Ordnung erlitten wird, entsteht für die
Schöpfungsfrommen der Zwang, die
Welt, so wie sie leider ist, auf die ideale
und ursprüngliche Ordnung Gottes hin
zu überwinden.“

Dieser Zwang zur Überwindung prägt
sich jedoch nur dann als Aufforderung,
die Welt aktiv und gewaltsam in die Ord-
nung Gottes zu zwingen, aus, wenn die
grundlegende Unterscheidung zwischen
Schöpfer und Geschöpf dabei geleugnet
wird. „Weshalb sollten, wenn Gott omni-
potent ist, seine getreuen Diener nicht
daran teilhaben dürfen“, fragt Graf. Die
Antwort ist eigentlich ganz einfach: Weil
sie eben nicht Gott sind, sondern seine
Geschöpfe. Warum der Kurzschluss, den
Graf schildert, geradezu aus der Logik

der Religion selbst folgen soll, wird nicht
deutlich. Und Graf blendet völlig das Phä-
nomen atheistischer Gewaltentfesselung
aus: Wenn es keinen omnipotenten Gott
gibt, der die Menschen an seine Gebote
bindet und Respekt, Ehrfurcht vor dem
Schöpfer und vor seinen Geschöpfen for-
dert – warum sollten die Menschen nicht
aus eigener Machtvollkommenheit die
Welt so gestalten, wie sie es für richtig
halten?

Die Folgen dieses Kurzschlusses ha-
ben sich in den gigantischen gesellschaft-
lichen Experimenten des 20. Jahrhun-
derts gezeigt: den totalitären Staaten, in
denen ein Menschenleben überhaupt
nichts mehr wert war. So sehr die Ge-
schichte der Religionen von Gewalt
trieft: Es sollte doch nachdenklich ma-
chen, warum der staatsoffizielle Atheis-
mus innerhalb einiger Jahrzehnte mehr
Greuel verübt hat als alle Religionen zu-
sammen in den Jahrhunderten davor.
Die Religion ist „nicht als solche gut“?
Präzisieren wir es so: Der Mensch ist so
schlecht (gewaltbereit), dass nicht ein-
mal die Religion es schafft, dieses Ge-
waltpotential dauerhaft zu zähmen.
EBERHARD GEISLER, SCHLANGENBAD

Der Fall der thailändischen Leihmutter
und des kleinen Gammy (F.A.Z. vom 5.
August) bestätigt aufs Neue die Richtig-
keit eines Verbots solcher Praktiken in
Deutschland. Eine Regelung der Leih-
mutterschaft wirft nicht nur rechtlich
eine Vielzahl ungelöster Fragen auf: Gilt
die Abnahme- und Unterhaltspflicht nur
für gesunde Kinder? Was passiert, wenn
sich das auftraggebende Paar zwischen-
zeitlich trennt oder aus sonstigen Grün-
den nicht mehr an der Abnahme des Kin-
des interessiert ist? Was wäre, wenn die
Krankheit des Kindes nicht genetisch be-
dingt ist, sondern auf körperlicher Be-
dingtheit der Leihmutter beruht?

Vor allem begegnen der Leihmutter-
schaft ethisch große Bedenken: Es wird

die Notlage derjenigen Frauen ausge-
nutzt, die anders keine Chance sehen, ihr
Leben finanziell zu meistern. Um die see-
lischen Wunden, die ein Auseinanderrei-
ßen von Leihmutter und Kind bedeutet,
kümmert sich niemand. Im schlimmsten
Falle, wenn nicht alles „nach Plan“ läuft,
gerät die Leihmutter noch tiefer in das so-
ziale Elend.

Aber nicht nur für die Leihmutter, die
dem Kinderwunsch anderer zu Diensten
steht, sind die Folgen schwer: Kinder wer-
den zur käuflichen Ware und müssen har-
ten Qualitätskriterien entsprechen, um
die Tausende von Dollar wert zu sein –
schließlich sollen sie die Auftraggeber
glücklich machen.
DR. KATARINA WEILERT, HEIDELBERG

Reinhard Bingener greift in seinem Leitarti-
kel „Die Kirche und der Krieg“ in der F.A.Z.
vom 25. Juli, um die allgemeine kirchliche
Stimmung nach dem Zweiten Weltkrieg zu
kennzeichnen, auf die bekannte Grundaussa-
ge des Ökumenischen Rats der Kirchen von
1948 zurück: „Krieg darf um Gottes willen
nicht sein“, und macht daraus ein: „Krieg
soll in Europa um Gottes willen nicht sein.“
Er mahnt vor allem die deutschen Protestan-
ten, sich in die „europäische Lerngeschichte
einzufügen und sich insgesamt mehr den ak-
tuellen Herausforderungen zu stellen“. Dar-
unter versteht er vor allem eine verstärkte
Bereitschaft zu Militäreinsätzen. Er beruft
sich dabei auf Bundespräsident Gauck, der
seit seinem Amtsantritt immer wieder die
Notwendigkeit eines verstärkten Militärein-
satzes von Deutschen betont.

Anders als Bingener spricht Gauck aller-
dings nicht von notwendiger „europäi-
scher Lerngeschichte“, sondern von wahr-

zunehmender „Weltverantwortung“. Bin-
gener warnt vor einer „moralisierenden
Neuauflage des deutschen Sonderwegs“,
wenn sie sich weiterhin gegen verstärkte
deutsche Militäreinsätze aussprechen.

Es war aber Papst Franziskus, der die
systemische Ursache der gegenwärtig ge-
führten Kriege deutlich angesprochen hat.
Er hat unser gegenwärtiges Weltwirt-
schaftssystem als ein System gekennzeich-
net, „das Kriege führen muss, um zu überle-
ben“. Dadurch hat er die Grundaussage
des Ökumenischen Rats der Kirchen von
1948 erweitert, die auch nach 66 Jahren
nicht überholt und nicht auf Europa be-
schränkt ist. Sie muss in einer Friedens-
ethik, von Protestanten und Katholiken,
von Christen und Nichtchristen gemein-
sam getragen, immer wieder neu auf die ge-
genwärtige Weltsituation entfaltet werden:
Krieg darf um Gottes willen nicht sein.
DR. MARKUS BRAUN, KÖLN

Zu „Familienoffensive“ (F.A.Z. vom 6. Au-
gust): Der Thüringer Rechnungshof bewer-
tet mit seinem letzten Jahresbericht die
Zahlung des Landeserziehungsgeldes und
formuliert: „Damit fördert das Land seit
2006 einseitig die häusliche Betreuung
von Kindern.“ „Die gesetzlichen An-
sprüche schaffen finanzielle Vorteile für
Eltern, die aus eigener Entscheidung
keine oder weniger staatliche Betreuung
in Anspruch nehmen wollen oder müs-
sen.“ Allein der letzte Satz ist ein Skandal.
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Sieges-
mund verweist auf die „Unsinnigkeit des
Landeserziehungsgeldes“ und meint:
„Das Landeserziehungsgeld ist familien-
feindlich und eine überflüssige Belastung
des Thüringer Landeshaushaltes.“

Was sind die Tatsachen? Die Stadt Ru-
dolstadt bezuschusste die Kindergärten
und Kinderkrippen im Jahr 2013 durch-
schnittlich mit 4200 Euro pro Platz. Darin
stecken die spezifisch teureren Kinderkrip-
penplätze sicher mit 5000 Euro pro Platz

oder mehr, weil die Betreuung der Säuglin-
ge und Kleinkinder personalintensiver ist.
Thüringen zahlt das Landeserziehungs-
geld allein für die Kinder unter drei Jahren
mit 200 Euro pro Monat und Kind, damit
2400 Euro im Jahr. Bisher wurde das Be-
treuungsgeld des Bundes mit 100 Euro pro
Kind und Monat gezahlt. Beides zusam-
men macht 3600 Euro pro Kleinkind und
Jahr. Das sind nicht einmal drei Viertel
der Kosten der Kinderkrippenplätze. Nun
kann man die Differenz in Höhe von 1400
Euro als den Eigenbeitrag der Eltern für
die Belegung des Kinderkrippenplatzes
pro Jahr kalkulieren. Damit ist erst durch
das Landeserziehungsgeld eine einigerma-
ßen kostenmäßige Gleichstellung der bei-
den Betreuungsformen hergestellt – alles
andere ist unsinnig. Das bezieht sich auf
Kleinkinder, nicht auf die Kindergarten-
kinder, für die weder Betreuungsgeld noch
Landeserziehungsgeld gezahlt wird.
DR. WERNER THOMAS, RUDOLSTADT

Briefe an die Herausgeber

Zum Leserbrief von Wolfgang Illauer in
der F.A.Z. vom 7. August und zum Artikel
von Friedrich Wilhelm Graf über „Mord
als Gottesdienst“: Leser Illauers Bemer-
kungen zum Islam, seiner Geschichte und
den notwendigen Unterscheidungen bei
der Suche nach einer Form des Islam, die
mit dem Grundgesetz einhergehen kann,
sind hilfreich. An einem Punkt möchte ich
seine Ausführungen ergänzen. Er nennt
den Propheten Mohammed einen großen
Mann und erwähnt, dass Mohammed Feld-
herr und Krieger war. Hier liegt ein ent-
scheidender Punkt. Schaut man sich die
Geschichte der Gewalt an, die vom Chris-
tentum ausging, und dazu lese man noch
einmal den hervorragenden Artikel von
Friedrich Wilhelm Graf zum „Mord als
Gottesdienst“, dann muss man noch auf ei-
nen wesentlichen Unterschied hinweisen.

Die Christen konnten im Laufe der Ge-
schichte immer wieder auf Jesus von Naza-
reth als ihren „Religionsstifter“ schauen.
Im Laufe der Zeit mussten sie zur Kennt-
nis nehmen, dass ein Christ nicht in Jesu
Namen Krieg führen kann, der gewaltlos
lebte und als Opfer am Kreuz starb und

sich nicht zur Legitimation von Kriegen
und politischer Gewalt eignet. Ganz an-
ders liegt der Fall bei Mohammed. Musli-
me, die sich an ihm als einem Modell für
heutiges muslimisches Leben orientieren,
sehen neben dem frommen Propheten ei-
nen Politiker und Staatsmann sowie einen
Soldaten und General, der auch nicht vor
Mordaufträgen zurückschreckte.

Wie man von der Person Mohammed
ausgehend einen gewaltfreien und den sä-
kularen Staat akzeptierenden Islam fin-
den kann, bleibt eine nur schwer lösbare
Aufgabe für die islamischen Gemeinschaf-
ten in Deutschland und anderswo. Katholi-
ken können sich zum Beispiel der Ge-
schichte der Päpste stellen, und evangeli-
sche Christen können Luthers oft sehr zeit-
gebundene Ansichten zum Beispiel zu den
Bauernkriegen oder den Juden in Frage
stellen, ohne dass dies ihre Religion selbst
und ihren Religionsstifter Jesus Christus
delegitimieren würde. Bei Mohammed ist
das ganz anders, und der Islam steht da
vor einer möglicherweise unlösbaren Auf-
gabe.
GUIDO LINDEN, EMSDETTEN

Die Greuel des Atheismus

Wenn Kinder zur Ware werden

Erziehungsgeld ist nicht unsinnig

Krieg darf nicht sein

Kein Krieg in Jesu Namen

tp. ROM, 10. August. Die Umstände des
Einstiegs der arabischen Fluglinie Etihad
bei Alitalia, aber auch die Präsentation
der Zukunftsstrategie von Etihad-Chef
James Hogan stützen die Zweifel daran,
dass dieses Geschäft nicht mit den Spiel-
regeln der Europäischen Union vereinbar
ist. Offiziell gehen die Vereinbarungen da-
von aus, dass Etihad mit einer Beteili-
gung von 49 Prozent Minderheitsaktionär
von Alitalia wird. Damit soll Alitalia alle
Rechte einer europäischen Fluggesell-
schaft behalten, die derzeitigen Lande-
rechte, aber auch den freien Zugang zu al-
len Flughäfen und Flugrouten in der Euro-
päischen Union. Die Umstände der Betei-
ligung, die Zusammensetzung des Aktio-
närskreises und die von Etihad auferlegte
Zukunftsstrategie für Alitalia deuten dar-
auf hin, dass die italienische Fluglinie
künftig von den arabischen Aktionären
geführt wird, so, als hätten sie eine über-
wältigende Aktienmehrheit.

Diesen Umstand offiziell zu kommuni-
zieren brächte aber nur Nachteile. Dann
müsste Alitalia von der Europäischen
Union wie eine außereuropäische Flugli-
nie behandelt werden. Alitalia würde so-
fort seine bisherigen Landerechte verlie-
ren, auch die maßgebliche Position auf
den Flughäfen von Rom und auf dem
stadtnahen Mailänder Flughafen Linate.
Für Landerechte und Flugrouten der Al-
italia in Europa müssten dann die Verträ-
ge zwischen der Europäischen Union und
den Vereinigten Arabischen Emiraten be-
müht werden. Damit wäre es aber ande-
rerseits für Etihad gar nicht mehr interes-
sant, eine risikoreiche Investition in eine
konkursreife europäische Fluglinie wie
Alitalia zu tätigen.

Bisher ist es für Etihad gerade attrak-
tiv, mit Alitalia eine Fluglinie zu gewin-
nen, die einen Brückenkopf im europäi-
schen Markt darstellt und andererseits
aus Abu Dhabi geführt werden kann. Al-
italia wiederum hat sich allein im europäi-
schen Markt nicht als überlebensfähig er-
wiesen. Doch nun können die italieni-
schen Aktionäre, Gewerkschafter und Po-
litiker hoffen, dass sich mit der Anleh-
nung an Etihad, etwa auch mit günstigen
Konditionen für das Auftanken von Flug-
zeugen in Abu Dhabi, gegenüber den bis-
her übermächtigen europäischen Konkur-
renten Wettbewerbsvorteile ergeben. Lan-
ge schon war es den Alitalia-Managern
ein Dorn im Auge, dass italienische Mana-
ger und Unternehmer teure Flugreisen
nach China nicht mit Alitalia antraten,

sondern zum Beispiel mit Flügen der Luft-
hansa einschließlich Umsteigen in Mün-
chen oder Frankfurt. Künftig wollen Al-
italia und Etihad solche Geschäftskun-
den mit günstigeren Preisen und Verbin-
dungen mit Zwischenstopp in Abu Dhabi
locken und damit auch der Lufthansa das
Leben schwermachen.

Die schwierige Entscheidung darüber,
ob sich Alitalia in einer italienisch-arabi-
schen Zwitterrolle ungebührliche Vortei-
le verschafft oder ob die europäischen Be-
dingungen weiter erfüllt sind, soll bis Ok-
tober oder November in der Europäi-
schen Kommission fallen. Dieses Verfah-
ren wird aber dadurch erschwert, dass die
Amtszeit der gegenwärtigen Europäi-
schen Kommission ausläuft und dass aus-
gerechnet in diesem Halbjahr Italien den
Vorsitz im Europäischen Ministerrat
führt.

Den Italienern wird die Investition der
arabischen Fluglinie als Erlösung aus ei-
ner tiefen Krise verkauft. Dass ohne die-
ses Engagement Alitalia sehr schnell im
Konkurs enden würde, bezweifelt nie-
mand. Nun kündigt Verkehrsminister
Maurizio Lupi an: „Alitalia wird wieder
eine der führenden Fluglinien der Welt.“

Nachdem die Banken auf ein Drittel ihrer
Forderungen verzichtet haben und den
Rest in Beteiligungen umwandeln, kauft
Etihad für 387,5 Millionen Euro 49 Pro-
zent von Alitalia, zudem noch für 112,5
Millionen Euro drei Viertel des Prämien-
programms „Mille Miglia“, schließlich
noch für 60 Millionen Euro Landerechte
von Alitalia am Londoner Flughafen
Heathrow. Parallel dazu sind Investitio-
nen in den Flughafen von Rom verspro-
chen. Nach den vielfachen Protesten der
Gewerkschaften, den langwierigen Ver-
handlungen mit den bisherigen Gläubi-
gerbanken und Aktionären hatten italieni-
sche Beobachter der Wirtschaft ungläu-
big verfolgt, dass sich Etihad in seinen Be-
teiligungsplänen nicht beirren ließ. Doch
die arabische Linie hat nicht die Option,
nach einem Konkurs Teile von Alitalia zu
kaufen. Denn dann ließe sich die offiziel-
le Darstellung von der Minderheitsbeteili-
gung nicht mehr aufrechterhalten. Tat-
sächlich zeigt schon der Blick auf den Ak-
tionärskreis, dass sich Etihad nicht als
Minderheitsaktionär fühlen muss, son-
dern mit 49 Prozent das Sagen hat. Den
Arabern steht die staatliche italienische
Post mit 15 bis 20 Prozent der Anteile ge-

genüber, die aus der Not der politisch ver-
ordneten Beteiligung zur Rettung von Al-
italia im November eine Strategie der Ko-
operation im Frachtgeschäft entwickelt.
Daneben finden sich eher widerwillige
Aktionäre, die mit einem Verkaufsverbot
der Anteile für fünf Jahre in die Rolle des
Feigenblatts für den europäischen Cha-
rakter von Alitalia gezwungen wurden.
Zu ihnen gehören Banca Intesa, Unicre-
dit und ein Rest der ehemaligen 20 „pa-
triotischen“ Investoren aus der Alitalia-
Rettung von 2008, unter ihnen die von
den Benettons kontrollierte Autobahnge-
sellschaft, die Holding des bisherigen Prä-
sidenten Roberto Colaninno oder Pirelli.

Bei der Präsentation von Etihad-Ge-
schäftsführer James Hogan vor den Me-
dien spricht Hogan zwar von Alitalia offi-
ziell als Partner. Zugleich wird klar, dass
er mit seinen Mitarbeitern die künftige Li-
nie vorgibt: Alitalia werde das Personal re-
duzieren, Flugstrecken in Italien aufge-
ben und sich künftig mit neuen interkonti-
nentalen Zielen auf dem Markt der lukra-
tiveren Langstrecken tummeln. Zudem
werde man Routen und Flugpläne naht-
los mit den Aktivitäten von Etihad verbin-
den.

hpa./sup. FRANKFURT/STUTTGART,
10. August. Auf dem Weltmarkt die Num-
mer eins zu sein, ist der Traum eines je-
den Unternehmens. Aber die führende Po-
sition kann Segen und Fluch zugleich
sein. Wenn es darum geht, Farbe auf Au-
tos zu bringen, führt an der Dürr AG fast
kein Weg vorbei. Das Problem für den
Vorstand des schwäbischen Maschinen-
baukonzerns dabei heißt: Eine noch stär-
kere Marktposition bei Lackieranlagen
würde in den Vorstandsetagen der Auto-
konzerne wohl zunehmend für Missfallen
sorgen. „Auto ist und bleibt unser Kernge-
schäft“, sagt Ralf Dieter, der Vorstands-
vorsitzende von Dürr zwar. Aber im Grun-
de kann der Anlagenbauer auf diesem
Feld nur noch mit dem Markt wachsen.

Deshalb scheint die Dürr-Führungsspit-
ze fest entschlossen, die Geschäfte ab-
seits der Autoindustrie zu erweitern oder
neu zu ordnen, um dem börsennotierten
Konzern zusätzliche Wachstumsmöglich-
keiten zu verschaffen. Auf die überra-
schende Übernahme des Weltmarktfüh-
rers für Holzbearbeitungsmaschinen, der
Homag AG Mitte Juli, folgt nun ein Ge-
schäftsverkauf – der aber auch nur eine
Art Zwischenstopp sein könnte: Dürr gibt
seine Aktivitäten in der Flugzeugmonta-
ge an den niedersächsischen Maschinen-
bauer Broetje Automation ab, erhält im
Gegenzug jedoch neben einer Barzah-
lung in nicht genannter Höhe auch 11 Pro-
zent an dem Erwerber. Broetje gehört
seit anderthalb Jahren dem Finanzinves-
tor DBAG, und der wiederum hat gerade
seine Homag-Anteile an Dürr verkauft.
Dass nun zwei Transaktionen mit der
DBAG innerhalb weniger Wochen erfolgt
sind, sei Zufall, betont Dieter. Wichtig da-
bei ist jedoch: Auch bei Broetje wird der
Finanzinvestor nur ein paar Jahre lang Ei-
gentümer bleiben. Wenn die DBAG den
Flugzeugspezialist dann zum Verkauf
stellt, hat Dürr mit seiner Beteiligung im
Idealfall schon beste Kontakte geknüpft,
um zumindest das erste Gebot für Broetje
abzugeben.

Dann würde der schwäbische Konzern
ein ganz anderes Unternehmen zurückbe-
kommen, als er jetzt abgegeben hat. Bis-
her baut die Dürr-Aircraft-Sparte gewalti-
ge Vorrichtungen, auf denen Flugzeug-

rümpfe oder -flügel zusammengesetzt
werden. Das Geschäft war bisher für 35
Millionen Euro Umsatz gut – weit weni-
ger als jene 100 Millionen Euro, die
Dürr-Chef Dieter einst als Ziel ausgege-
ben hatte. Das Problem ist, dass Dürr
vom eigentlichen Kernprozess der Mon-
tage, dem Bohren und Nieten der Rümp-
fe und Flügel nicht genug versteht. Das
aber beherrscht Broetje. Zusammen ent-
stehe nun „der weltweit größte Anbieter
von Flugzeug-Montagetechnik mit ei-

nem Umsatzvolumen von rund 150 Mil-
lionen Euro und guten Wachstumsper-
spektiven“, erklärt Dieter die industrielle
Logik mit so viel Engagement, als würde
der Zusammenschluss schon jetzt zur
Dürr-Gruppe gehören.

Sich wegzubewegen von der Auto-
industrie, in der man seinen festen Platz
hat, ist für einen Konzern wie Dürr nicht
ohne Risiko. Denn die Vorstände von
Daimler, BMW & Co. erwarten von Die-
ter und seiner Mannschaft, dass sie ihre

ganze Managementkraft für die Auto-
fabriken zur Verfügung stellen. Der letz-
te große Zukauf, die Carl Schenck AG,
war immerhin in einer angrenzenden
Branche unterwegs: Das im Jahr 2000 ge-
kaufte Unternehmen ist ein führender
Hersteller von Auswuchtmaschinen.
Dass Dürr nun mit Homag auf ein ganz
neues Feld der Holzbearbeitung eintritt,
dürfte so manchen Automobilisten da-
her etwas irritiert haben. Aber Dieter
sieht den Zukauf als passend für seine
Strategie, sein Haus breiter aufzustellen.

Denn erstens bekommt er mit Homag
auf einen Schlag gut 800 Millionen Euro
an Erlösen dazu, was den Konzern-
umsatz auf rund 3,2 Milliarden Euro an-
heben wird. Zugleich sinkt damit der Au-
toanteil am Umsatz von gut 80 auf rund
65 Prozent. Zweitens sieht Dieter eine
Klammer zwischen Schenck und Homag.
„Beide stellen Bearbeitungsmaschinen
her“, sagt er. „Damit kennen wir uns
aus.“ Zwar gebe es nicht viele direkte Sy-
nergien zwischen Dürr und Homag,
räumt er ein. Aber in der IT oder im Ein-
kauf sollen die Kräfte rasch gebündelt
werden, sobald die Übernahme auch for-
mal besiegelt ist. Dass der Holzmaschi-
nenspezialist aus Schopfloch im nördli-
chen Schwarzwald derzeit nur eine ope-
rative Marge von 4,4 Prozent aufweist
und damit weit unter der Dürr-Messlatte
von gut 8 Prozent liegt, und dass den In-
vestoren an der Börse dies eigentlich
missfallen müsste – Dieter nimmt es ge-
lassen und legt seinerseits die Latte
hoch: „Homag hat das Potential, aus eige-
ner Kraft eine Marge von 8 Prozent zu er-
reichen“, sagt er. Der Homag-Vorstand
um Markus Flik habe viele Maßnahmen
dazu schon eingeleitet. Das soll weiterge-
hen – aber die unternehmerische Füh-
rung wird künftig aus der Dürr-Zentrale
in Bietigheim-Bissingen erfolgen, stellt
Dieter klar.

Sollte es ihm in den nächsten Jahren
tatsächlich gelingen, Homag erfolgreich
im Dürr-Konzern zu etablieren, könnte
Ralf Dieter sich auch noch einen ganz an-
deren Erfolg auf die Fahnen schreiben:
für Ruhe gesorgt zu haben in einem Un-
ternehmen, in dem jahrelang erbitterter
Streit unter verschiedenen Eigentümer-
gruppen herrschte. Damit kann er auch
anderen Unternehmern im Land, die an
der Nachfolgefrage fast verzweifeln, si-
gnalisieren: „Redet mit uns.“ Der Dürr-
Chef macht keinen Hehl daraus, dass er
gern in absehbarer Zeit weitere Maschi-
nenbauer kaufen würde, die eine führen-
de Stellung in ihrem Markt haben, aber
allein zu klein sind, um zum Beispiel
Asien erfolgreich zu erobern. „Bei Dürr
geht es immer friedlich zu“, wirbt er mit
Blick auf die Streitigkeiten im Schwarz-
wald. „Und diesen Zustand wollen wir
bei Homag auch herstellen.“

In der Dürr-Maschinenwelt ist noch viel Platz

Mehr Vielfalt für Dürr: Holzbearbeitungsmaschinen von Homag  Foto Rainer Wohlfahrt

Unternehmen

Alitalia bleibt nur noch offiziell europäisch
Minderheitsaktionär Etihad übernimmt das Kommando / Entscheidung der EU-Kommission im Herbst

Kurz nach dem Kauf von
Homag gibt der Maschinen-
baukonzern Dürr seine
Flugzeugaktivitäten ab. Es
könnte eine Trennung auf
Zeit sein. Eigentlich will Dürr
viel mehr Maschinenbaufelder
bearbeiten.

Wem gehört dieser Flügel? Alitalia-Maschinen in Mailand  Foto AP
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SAN JOSE, 10. August (dpa). Die Tech-
nikkonzerne Apple, Google, Intel und
Adobe werden wohl mehr Geld als ge-
plant auf den Tisch legen müssen, um ei-
nen potentiell milliardenschweren Rechts-
streit mit Tausenden Mitarbeitern beizule-
gen. Die zuständige Richterin im amerika-
nischen Bundesstaat Kalifornien hält die
vereinbarte Summe von 324,5 Millionen
Dollar für zu niedrig. Es müssten mindes-
tens 380 Millionen Dollar sein, rechnete
die Richterin in einer am späten Freitag
veröffentlichten Entscheidung vor.

Bei dem Verfahren geht es um Abspra-
chen zwischen den Unternehmen aus den
Jahren 2005 bis 2009, Beschäftigte nicht
gegenseitig abzuwerben. Die Mitarbeiter
argumentierten, dies seien wettbewerbs-

feindliche Absprachen gewesen, die ih-
nen die Aussicht auf höhere Einkommen
verwehrt hätten. Der Sammelklage schlos-
sen sich rund 64 000 Menschen an, sie for-
derten eine Summe von insgesamt 3 Milli-
arden Dollar. Die Unternehmen und die
Kläger handelten stattdessen im April
den Betrag von 324,5 Millionen Dollar
aus, um den Streit ohne einen Prozess bei-
zulegen. Nach Abzug des geforderten An-
waltshonorars von mehr als 81 Millionen
Dollar und anderer Kosten bliebe damit
eine Zahlung von 3750 Dollar pro klagen-
dem Mitarbeiter, rechnete Richterin Lucy
Koh vor. Aus ihrer Sicht benachteiligt die-
ser Betrag einen Großteil der Kläger, weil
einige sich zuvor auf höhere Summen ge-
einigt hätten.

Lohnkartell könnte mehr kosten
Richterin will, dass Technikkonzerne mehr zahlen

F.A.Z. FRANKFURT, 10. August. Über
Immobilienportale im Internet versuchen
Betrüger immer häufiger, an Daten von
Nutzern zu gelangen oder deren Geld zu
erbeuten. Das berichtet die Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung. Demnach
inserieren die Betrüger oft sehr günstige
Immobilien, die es so nicht gibt. Andere
Lockangebote verlangen von Interes-
senten hohe Gebühren für die Besichti-
gung oder „Vorabkautionen“ für eine
Schlüsselübergabe. Tatsächlich kommt es
weder zum einen noch zum anderen.
Dem Bericht zufolge sind nach Angaben
von Portalbetreibern aber inzwischen
nicht mehr nur Mietangebote, sondern
auch Kaufinserate für Häuser oder Eigen-
tumswohnungen von Betrugsversuchen

betroffen. Außerdem rollt die Welle der
Betrugsannoncen von Deutschland nach
Österreich und in die Schweiz.

Der Warndienst wohnungsbetrug.blog-
spot.de listet für dieses Jahr schon 3300
Einträge von Falschannoncen auf. Beim
Portal Immobilienscout gehen nach eige-
nen Angaben am Tag etwa 250 Meldun-
gen von Nutzern ein, denen Anzeigen ko-
misch vorkommen. Das Portal Immowelt
sprach von Betrugsanzeigen „im niedri-
gen einstelligen Promillebereich“. Bei
150 000 Anzeigen wären das einige hun-
dert Fälle. „Es kommt immer wieder vor,
dass die Täter mit dieser Masche Erfolg
haben“, teilten Beamte der Landeskrimi-
nalämter in Bayern und Nordrhein-West-
falen mit.

kön. MÜNCHEN, 10. August. Welten lie-
gen zwischen Strafrecht und Zivilrecht.
Ein profitables Geschäft sei der Verkauf
der Anteile an die Formel 1 durch die
Bayern LB gewesen, sagte erst vergange-
nen Dienstag das Landgericht München
1. Doch die öffentlich-rechtliche Landes-
bank des Freistaates Bayern sieht sich ge-
schädigt und erwägt Schadensersatz-
klage. Ein Vergleichsangebot von For-
mel-1-Chef Bernie Ecclestone über 25
Millionen Euro hat sie ausgeschlagen.
Sie will mehr und hofft auf Nachbesse-
rung. Ein deutlich höherer, dreistelliger
Millionenbetrag trifft die Vorstellungen
eher.

Die Türen seien nicht zugeschlagen,
heißt es in informierten Kreisen. Die
Bank würde nicht sofort eine vorsorglich
Anfang des Jahres verfasste Schadenser-
satzklage einreichen. Es bleibe Zeit, zu-
mal keine unmittelbaren Verjährungsfris-
ten zu berücksichtigen seien. Offiziell
sagte ein Banksprecher, wie in einem gro-
ßen Teil des Samstagausgabe berichtet,
nur: „Die Bayern LB hat das Vergleichs-
angebot von Herrn Ecclestone abge-
lehnt.“ Weitere Kommentare gab es
nicht.

Zivilrechtlich kann Ecclestone entge-
gen seiner Hoffnung also keinen Schluss-
strich unter das Kapitel Bestechung im
Zusammenhang mit dem Verkauf der
Formel-1-Anteile vor sieben Jahren an
den britischen Finanzinvestor CVC Capi-
tal ziehen. „Zu hoch gepokert, zu tief ge-
griffen“, sagte ein Eingeweihter. Nach
der von vielen Beobachtern als Freikauf
bezeichneten Einstellung des Strafverfah-
rens wiegte sich der Brite wohl zu sehr in
Sicherheit. Vergangenen Dienstag hatte
das Landgericht München 1 den Strafpro-
zess gegen den Formel-1-Chef wegen Be-
stechung eingestellt. 100 Millionen Dol-
lar – umgerechnet fast 75 Millionen Euro
– soll der 83 Jahre alte Manager des
Rennzirkus dafür zahlen. Als sicher gilt,
dass er die Auflage bis diesen Dienstag
erfüllt, wie von ihm zugesagt: Dann hat
der Brite knapp 74 Millionen Euro an
Bayerns Finanzminister Markus Söder
überwiesen, 750 000 Euro an die Deut-
sche Kinderhospizstiftung.

Dabei hatte Peter Noll, der Vorsitzen-
de Richter der zuständigen Strafkammer
des Landgerichts München 1, unter den
zahlreichen, für Ecclestone entlastenden
Gründen für manchen Prozessbeobach-
ter Überraschendes aufgeführt: Eccle-
stone habe schließlich den Käufer für die
bei der Bayern LB damals gelegenen, aus
der Konkursmasse des Kirch-Imperiums
stammenden Anteile an der Formel 1 ver-
mittelt; und für die Bank, hob Noll her-
vor, sei dies ein unerwartet profitables
Geschäft gewesen; ein „Traumergebnis“,
wie er Aussagen von Zeugen seitens der
Verkäufer zitierte. Die Bank erhielt 814
Millionen Dollar.

Dass CVC der Wunschkandidat von
Ecclestone war und er sich durch deren
Übernahme seinen Einfluss auf das milli-

ardenschwere Motorrennsportgeschäft
sicherte, spielte ebenso wenig eine Rolle
wie die von ihm gezahlten 44 Millionen
Dollar an den früheren Bayern-LB-Vor-
stand Gerhard Gribkowsky. Dafür stand
Ecclestone schließlich vor Gericht, ist
nun mit der Verfahrenseinstellung aber
frei und nicht vorbestraft. Er hatte den
Vorwurf der Bestechung stets abgestrit-
ten, nicht aber den Fakt, das Geld tat-
sächlich gezahlt zu haben, als Schweige-
geld. Gribkowsky wurde hingegen wegen
Bestechlichkeit zu achteinhalb Jahren
Haft verurteilt.

Schon eine Woche vor Verfahrensen-
de hatten Ecclestones Anwälte Sven Tho-
mas und Norbert Scharf parallel zum
Antrag der Prozesseinstellung überra-
schend den Vergleichsvorschlag über 25
Millionen Euro an die Bayern LB formu-
liert und eine Annahmefrist bis vergange-
nen Freitag 24 Uhr gesetzt. Mit dieser
Zahlung sollte das öffentlich-rechtliche
Kreditinstitut auf alle Schadensansprü-
che aus der Vergangenheit und in der Zu-
kunft verzichten.

Diese Tabula-rasa-Lösung, so ist zu hö-
ren, ist der Grund für die Ablehnung.
Der Vorschlag wurde lange geprüft, die
vom Rechtsberater Linklaters gemach-
ten Analysen dem Vorstand Mitte vergan-
gener Woche präsentiert. Bei Annahme
der Offerte hätte die Bayern LB auf alle
künftigen Schadensersatzansprüche ver-
zichtet. Die sind derzeit aber nicht abzu-
sehen.

Denn es laufen um den Ecclestone-
Komplex in anderen Ländern wie der
Schweiz noch Straf- und Zivilprozesse,
die sich unter anderem um dessen Famili-
enstiftung Bambino ranken. Vor dem
Hintergrund kam ein Persilschein nicht
in Frage. Stattdessen halte sie sich nun

alle Optionen offen, wobei eine Scha-
densersatzklage die Ultima Ratio wäre,
ist aus beteiligten Kreisen zu verneh-
men. Sie warte auf ein neues Signal von
Bernie Ecclestone. Dass der Verkauf ein
gutes Geschäft gewesen ist, bestreiten
auch die Bankmanager nicht. Mit CVC
hat es schließlich nur einen Bieter mit ei-
ner ernstzunehmenden Offerte gegeben.
Es dreht sich vielmehr alles um die 44
Millionen Dollar. Die sollten eigentlich
als durchaus übliches und zulässiges „Ver-
mittlungshonorar“ an den mehrfachen
Milliardär Ecclestone gehen, landeten
tatsächlich aber bei Gribkowsky. Die
Bank wusste von dem Honorar, nicht
aber davon, dass es ihrem früheren Vor-
standsmitglied zufloss. So stellte sich die
Frage, ob die Bayern LB nicht noch mehr
Geld für den Verkauf des Pakets an CVC
hätte erhalten müssen, weil der Preis um
die 44 Millionen Euro gedrückt worden
sein könnte. Das hatte der Richter im
Strafprozess gegen den einstigen Landes-
bank-Vorstand, ebenfalls Peter Noll,
auch als möglichen Schaden für die Bank
gesehen.

Somit liegt die Zahlung von zum heuti-
gen Dollarkurs umgerechneten 33 Millio-
nen Euro oberhalb des von Ecclestone ge-
botenen Vergleichs. Zinsen und Zinseszin-
sen, etwaige weitere Risiken und Impon-
derabilien eingerechnet, kommt so
schnell ein dreistelliger Millionenbetrag
zusammen. Die einmal im Oktober 2012
von der Bayern LB addierten 400 Millio-
nen Euro umfassten nach dem damaligen
Kenntnisstand das Maximalrisiko. Diese
400 Millionen Dollar aber finden sich
mittlerweile in keinem Schriftstück mehr,
auch nicht in der – sicherheitshalber –
schon einmal formulierten Schadenser-
satzklage gegen Bernie Ecclestone.

 KÖLN 10. August

D
ie gefühlte Zahl der Straßenbau-
stellen reicht locker an die Sum-
me aller Baustellen in den drei
größeren Millionenstädten Ber-

lin, Hamburg und München heran. Das je-
denfalls behauptet der aus der sächsi-
schen Kreisstadt Glauchau eingewander-
te Edno Bommel im Stau zwischen Köl-
ner Hauptbahnhof und Dom.

Köln ist unangefochten Deutschlands
älteste Multikulti-Metropole. Schon vor
zwei Jahrtausenden hätten hier Ubier,
Römer und Bataver den kölschen Klün-
gel erfunden und sich im Laufe der Jahr-
hunderte mit Germanen, Franken oder
Sachsen vermischt, erklärt Bommel.
Gibt es treffendere Belege für die Weltof-

fenheit als den sächselnden Stadtführer,
der während der Bustour mit seinen Gäs-
ten eine Karnevalssitzung zelebrieren
darf? Oder Josef Sommer aus dem süd-
steierischen Leibnitz, der seit 2001 als
Chef der städtischen Touristik-Organisa-
tion mit Erfolg das Image der Domstadt
als Tourismusdestination und gehobene
Kongressstadt pflegen kann? In der
Hauptstadt des rheinischen Frohsinns le-
ben immerhin Menschen aus mehr als
180 Nationen zusammen. Da passt das
Motto der kommenden Karnevalssaison:
„Social jeck – total vernetzt“. Die Kölner
Kultband Bläck Fööss hat mit „Unser
Stammbaum“ unvergleichlich einfühl-
sam das in der mehr als zweitausendjähri-
gen Geschichte entstandene Völker-
Mischmasch der Domstadt besungen.

Überhaupt haben Gesang und lokales
Liedgut einen höheren Stellenwert in der
deutschen Karnevalshochburg als Fußball
und Eishockey. Dabei ist die fünfte Jahres-

zeit nur ein gern genutzter Anlass, seine
Stimme erschallen zu lassen, und der sel-
tene Moment, in dem selbst Gäste aus
dem nahen, ungeliebten Düsseldorf unge-
niert „Viva Colonia“ intonieren. Aber es
gibt wohl keine Stadt in der Welt, deren
Vorzüge in so vielen Tausend Liedern be-
sungen wird wie Köln. Weil der Stadtfüh-
rer jedoch Sachse und unter seinen gut
zwei Dutzend Gästen kein einziger Köl-
ner ist, lässt Bommel beim Stopp am Mela-
tenfriedhof „Schnaps, das war sein letztes
Wort“ anstimmen. Das kennt jeder und
stammt zumindest von einem der großen
Söhne dieser Stadt, von Willy Millo-
witsch, der wie tausende einst namhafter
Kölner auf diesem Zentralfriedhof ruht.

Auf der Universitätsstraße erzählt der
Stadtführer von zwei Physikstudenten,
die sich dort an der Universitätsstraße un-
längst mit Rosinenschnecken beworfen
hätten, um die Teilchenbeschleunigung
zu erforschen. Eher beiläufig erwähnt der
hauptberufliche Komiker, dass die 1388
gegründete Universität zu Köln nur zwei
Jahre jünger ist als die Heidelberger Uni
und damit zu den frühesten Akademiker-
schmieden Europas gehört.

Zurück zum unvergleichlich vielfälti-
gen Liedgut der Stadt. In keinem der Lob-
lieder wird Köln als Schönheit gerühmt.
Das ist auch gut so. Denn die rheinische
Metropole kann Besucher auf den ersten
Blick nicht verzaubern. Dabei steht die
im Jahr 50 zur Stadt erhobene Colonia
Claudia Ara Agrippinensium in ihrer his-
torischen Bedeutung in Augenhöhe mit
Rom, Paris oder London. In Colonia ent-
standen im frühen vierten Jahrhundert
fast gleichzeitig ein Erzbistumssitz und
die älteste jüdische Gemeinde nördlich
der Alpen. An dem idealen Verkehrskno-
tenpunkt am Rhein und dem wichtigen
West-Ost-Handelsweg wuchs Colonia im
Mittelalter zur größten deutschen Stadt
heran.

Nach der Überführung der Gebeine
der Heiligen Drei Könige im Jahr 1164
aus Mailand wurde die Stadt zu einem
der wichtigsten Wallfahrtsorte im Heili-
gen Römischen Reich Deutscher Nation.
Deshalb führte sie wie Rom, Jerusalem

oder Konstantinopel den Beinamen Sanc-
ta. Mit ihren Wällen, Türmen und Stadt-
toren war Sancta Colonia Dei Gratia Ro-
manae Ecclesiae Fidelis Filia seinerzeit
besser bewehrt als das gemessen an sei-
ner Einwohnerzahl größere Paris. Neben
Lübeck Mitbegründerin der deutschen
Hanse und Freie Reichsstadt seit dem 15.
Jahrhundert – das sind weitere Meilen-
steine von Cöllen, die einst das auf römi-
schen Fundamenten wachsende mittelal-
terliche Stadtbild prägten.

Aber im Zweiten Weltkrieg wurde Köln
zu 80 Prozent zerstört. Und so liebevoll
und aufopfernd die „Kölsche“ ihre goti-
schen und romanischen Kirchen wieder
aufbauten, so uninspiriert haben sie bis in
die achtziger Jahre hinein gesichtslose Ge-
schäfts- und Wohngebäude entstehen las-
sen. Das Flair jahrhundertealter Metropo-
len mit ihrem Bukett aus historischer und
moderner Architektur geht Köln also ab.

Echten Kölnern ist das auch nicht wich-
tig. Schon ihre Vorfahren haben sich vor

Generationen in ihren „Veedeln“ einge-
richtet, als das „Quartier“ in der deut-
schen Städteplanung noch gar nicht be-
kannt war. Innerhalb der 86 Stadtteile soll
es in Köln 371 Veedel geben. Viele von ih-
nen haben mit ihren kleinen Läden und
Kneipen sowie den sozialen Netzwerken
eher einen kleinstädtischen Charakter.

Der „Infotainment-Bus“ der von zwei
Kölner Comedians gegründeten „Lachex-
pedition“ quert das Belgische Veedel, ei-
nes der derzeitigen Szeneviertel, und wagt
sich dann auf die „Schäl Sick“ in das rechts-
rheinische Köln. In den Arbeitervierteln
Deutz und Mülheim sind viele Brachen
entstanden, als im auslaufenden zwanzigs-
ten Jahrhundert große Industriekonzerne
wie Klöckner-Humboldt-Deutz oder Fel-
ten & Guilleaume zerfielen und in Köln
die Arbeitslosigkeit auf mehr als 10 Pro-
zent stieg. Das gab Raum für Neues, für
die Köln-Arena, neue Messehallen und
neue Studios in der Alten Messe. In Deutz
zog gerade der Leverkusener Chemiekon-
zern Lanxess in die mächtig aufgemotzte
frühere Lufthansa-Hauptverwaltung ein.
In der Nähe war 2006 der Büroturm Köln-
triangle fertiggestellt worden. Der bietet
zwar von seiner Aussichtsplattform in fast
100 Metern Höhe einen grandiosen Blick
auf die Millionenstadt. Aber als erster ei-
nes ursprünglich geplanten Wolkenkrat-
zer-Quartetts hätte er beinahe dem Wahr-
zeichen der Stadt die Auszeichnung als
Unesco-Weltkulturerbe gekostet.

Ja, der Kölner Dom! Die Kathedrale
des Erzbistums Köln gehört zu den größ-
ten Kirchen der Welt im gotischen Stil und
ist mit jährlich 6,5 Millionen Menschen
das meistbesuchte Gebäude in Deutsch-
land. Josef Sommer ist heute noch glück-
lich, dass die Stadt bei ihren Hochhausplä-
nen eingelenkt und dem Dom das Welter-
be bewahrt hat. Denn der Touristikexper-
te weiß, dass viele Urlauber aus Übersee
ihre Reiserouten an den Welterbe-Kultur-
stätten ausrichten.

Bis zur Fertigstellung des Ulmer Müns-
ters 1890 war der Kölner Dom einige Jah-
re lang die höchste Kirche der Welt. Im
Zentrum erdrückt er den Betrachter mit
seinen beiden 157 Meter hohen Türmen

wie ein wuchtiger, aber filigran behaue-
ner Berg. Von der Deutzer Rheinseite ge-
sehen gehört die gotische Kathedrale je-
doch zu einem beeindruckenden Kirch-
turm-Panorama. Denn außer dem Dom
besitzt Köln seit dem zwölften Jahrhun-
dert einen Kranz aus zwölf Romanischen
Kirchen. „Heiliges Köln“ lautet das Mot-
to, mit dem die städtische Tourismus-Ge-
sellschaft nicht nur Interesse für diese
Schwergewichte der Kirchenarchitektur,
sondern auch für andere Highlights wie
die fortgeschrittenen Ausgrabungen des
frühmittelalterlichen Judenghettos oder
die neue Zentralmoschee wecken will.

Handwerk und Handel haben jahrhun-
dertelang die Stadtentwicklung geprägt.
Ford ist zwar noch der größte Arbeitge-
ber, aber vier von fünf sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten sind in
Dienstleistungsberufen tätig. Dazu gehö-
ren die Versicherungen, die Hochschulen
mit rund 90 000 Studierenden oder Me-
dienunternehmen.

Köln schätzt die Zahl der jährlichen Be-
sucher auf etwa 120 Millionen Menschen.
Messegäste spielen dabei eine große Rol-
le, aber auch der Tourismus. Mehr als 100
Millionen sind Tagesgäste. Die Karnevals-
saison lockt Millionen Menschen aus dem
Umland zu Sitzungen und Umzügen. Die
Unternehmensberatung Boston Consul-
ting hat einen Gesamtumsatz im Kölner
Karneval von einer halben Milliarde Euro
ermittelt, davon ein Drittel für die Gastro-
nomie und mehr als 80 Millionen für Kos-
tüme und Scherzartikel. Die närrische Sai-
son hilft nach Angaben von Sommer, dass
sich der Bewirtungsumsatz in der Stadt
gleichmäßiger übers Jahr verteilt. 2013
zählte die Domstadt knapp drei Millionen
Hotelgäste, von denen jeder dritte aus
dem Ausland anreiste. Bei gut fünf Millio-
nen Übernachtungen errechnet sich eine
durchschnittliche Verweildauer in der
Stadt von nur zwei bis drei Tagen. Das ist
nicht viel für die reichen Schätze, die
Köln zu bieten hat. Und es ist definitiv zu
wenig, um zu erleben, was die rheinische
Metropole wirklich ausmacht: Köln ist kei-
ne Stadt, sondern ein Lebensgefühl.

gb. FRANKFURT, 10. August. Die Krise
der portugiesischen Großbank Espírito
Santo dürfte weitere Ermittlungen zur
Folge haben. Wie die Nachrichtenagentur
Bloomberg berichtet, will die portugiesi-
sche Wertpapieraufsichtsbehörde in Lis-
sabon die Umstände der Kapitalerhö-
hung der Bank im vergangenen Juni prü-
fen. Damals war es der Bank gelungen,
für rund eine Milliarde Euro neues Eigen-
kapital zu mobilisieren. Die Aufsicht will
nunmehr klären, ob die seinerzeit veröf-
fentlichten Unterlagen alle damals vor-
handenen Informationen über den Zu-
stand der mittlerweile in schwere Not ge-
ratenen Unternehmensgruppe Espírito
Santo enthalten haben.

Die Krise der Unternehmensgruppe
Espírito Santo hat zudem den Vorstands-
vorsitzenden von Portugal Telecom, Hen-
rique Granadeiro, zum Rücktritt veran-
lasst. Portugal Telecom unterhält Ge-
schäftsverbindungen mit der Gruppe. Un-
ter anderem hatte das Telekommunikati-

onsunternehmen für rund 800 Millionen
Euro kurzfristige Wertpapiere einer nun
unter Gläubigerschutz stehenden Gesell-
schaft aus der Gruppe Espírito Santo abge-
kauft. Dieses Geschäft hat unter anderem
den geplanten Zusammenschluss von Por-
tugal Telecom mit dem brasilianischen
Unternehmen Oi belastet. Der Aufsichts-
rat von Portugal Telecom hat ein Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen beauftragt,
die Geschäfte des Unternehmens mit der
Gruppe Espírito Santo zu untersuchen.

Die Bank Espírito Santo wurde vor we-
nigen Tagen von den Behörden aufgeteilt.
Die zahlreichen problematischen Kredite
und Beteiligungen wurden in eine „Bad
Bank“ eingebracht; für die in ihr entste-
henden Verluste wird das eingezahlte Ka-
pital von Aktionären und Besitzern nach-
rangiger Anleihen verwendet. Den mut-
maßlich gesunden Teil der Bank stattet
der Staat mit 3,9 Milliarden Euro Kapital
aus. Diese neue Bank soll später an priva-
te Kapitalgeber verkauft werden.

Bayern LB schlägt Ecclestones Angebot aus Betrugsgefahr auf Wohnungsbörsen
Immobilienportale verzeichnen Hunderte Betrugsversuche

Im Sommer läuft manches
langsamer. Trotzdem gibt es
viele Orte, an denen
weitergewirtschaftet wird.

Der Niedergang der Banco Espírito
Santo zieht weitere Kreise
Der Vorstandsvorsitzende von Portugal Telecom muss gehen

Social jeck – kunterbunt vernetzt
In der altehrwürdigen Multikulti-Metropole Köln ist der Karneval nur eine von vielen Touristenattraktionen / Von Werner Sturbeck

Der Sommerreporter 2

Der Chef des
Rennzirkus Formel 1
hat im Strafverfahren
Erfolg gehabt. Die
Bayerische Landesbank
erwägt jedoch, ihn
auf Schadenersatz zu
verklagen.

Formel-1-Chef Bernie Ecclestone im Münchner Landgericht  Foto dpa

Der Kölner Dom: Das Wahrzeichen zieht Urlauber aus Übersee an.  Foto Edgar Schoepal
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W
enn Rolf Essl und Andreas
Müller privat oder beruflich
im Flugzeug unterwegs sind,
schauen sie bei Start und

Landung stets mit Kennerblick aus dem
ovalen Flugzeugfenster. Vor allem in der
Nacht ist schon vor dem Aufsetzen an
der Piste aus mehreren Kilometer Entfer-
nung eine Vielzahl von bunten Lichtern
zu sehen. Jede Farbe hat ihre besondere
Bedeutung für den Piloten. Essl und Mül-
ler erinnern diese Lichter an ihr Ge-
schäft.

Der Betriebswirt und der Diplominge-
nieur kennen die Beleuchtung von Start-
und-Lande-Bahnen gut, denn sie sind ge-
schäftsführende Gesellschafter der in
Ulm ansässigen Altec Airfield Lighting
GmbH, die sich unter anderem auf Be-

leuchtungen von Rollbahnen auf Flughä-
fen und Hubschrauberlandeplätzen spe-
zialisiert hat. Die Gründer beraten Flug-
häfen rund um das Thema mit dem schö-
nen alten Wort „Befeuerung“.

Diese besondere Art der Beleuchtung
sorgt für Sicherheit. „Auf die Befeuerung
muss sich der Pilot verlassen können.
Denn sie ermöglicht ihm eine sichere Lan-
dung“, sagt der 52 Jahre alte Müller. Er
und sein gleichaltriger Partner haben rela-
tiv spät den Sprung in die Selbständigkeit
gewagt. Sie kennen sich seit Jahren und
sind auch schon vor der Unternehmens-

gründung in dem speziellen Marktseg-
ment tätig gewesen.

Dabei sammeln sie die entsprechende
Erfahrung, zunächst jahrelang beim Sie-
mens-Konzern; und als dieser seine Akti-
vitäten an einen Finanzinvestor verkauft
hatte, beschäftigen sie sich damit weiter
bei dem Nachfolgeunternehmen. Doch
dann kommt nach mehreren Jahren der
Punkt, an dem Essl und Müller für sich
keine Perspektive mehr sehen. Sie steigen
aus und fangen selbst neu an.

Der Anlass für den Wechsel: Der neue
Eigentümer habe das Befeuerungsge-
schäft zurückgefahren, nennt Essl einen
der Gründe für die Motivation, es auf eige-
ne Faust zu versuchen. Vom Frühjahr des
vergangenen Jahres an kümmern sie sich
zunächst um den Aufbau des eigenen Un-
ternehmens. Die Einstiegsphase dauert
nur wenige Monate. Größere Schwierig-
keiten scheinen dabei nicht aufgetreten zu

sein. Auch nicht bei der Finanzierung des
Vorhabens. „Wir hatten nur einen Bankter-
min“, sagt Essl schmunzelnd. Im Oktober
2013 gehen er und sein Geschäftspartner
dann richtig an den Start. Beiden ist be-
wusst, dass sie ein Risiko eingehen. „Wir
sind nicht mehr dreißig“, scherzt Müller.
In Deutschland gibt es rund 40 zivile und
etwa 20 militärische Flughäfen, wie der
Elektroingenieur berichtet. Das Unterneh-
men sieht seinen Schwerpunkt in Deutsch-
land und hier eher bei den kleineren Flug-
häfen, weil die im Gegensatz zu den gro-
ßen Airports nicht die entsprechenden Ka-
pazitäten mit Fachleuten im Bereich Be-
feuerung vorhalten.

Die beiden Gründer sehen aber auch
Chancen in Österreich und der deutsch-
sprachigen Schweiz und bei Landeplät-
zen, die von Unternehmen genutzt wer-
den. In diesem Jahr wollen sie mit Bera-
tungs- und Serviceleistungen mehr als

500 000 Euro Umsatz erzielen. Da die Al-
tec Airfield Lighting GmbH keine eigene
Produktion hat, kommen Essl und Müller
oftmals mit ihrem Musterkoffer zu den
Kunden, wenn beispielsweise bestimmte
Lampen vorgestellt werden, die mit je-
weils anderem Aussehen und Funktion
an unterschiedlichen Stellen der Piste
montiert sind. So befindet sich beispiels-
weise an den beiden Enden der Landebah-
nen die Endbefeuerung in Rot. Mit Grün
sei die Schwelle gekennzeichnet, hinter
der die Maschine aufsetze, so Müller.

Der Markt für die sogenannten Befeue-
rungsanlagen sei nicht ganz einfach, sagt
Essl. Es gebe eine geringe Anzahl von
Ausschreibungen für Modernisierungen.
Neubauten von Flughäfen in Deutschland
seien derzeit nicht in Sicht. Bei Moderni-
sierungen von Befeuerungssystemen geht
es auch immer wieder um die Frage, ob
Halogenlampen auf Beleuchtung mit

Leuchtdioden (LED) umgestellt werden
soll.

„Die logische Antwort heißt nicht im-
mer LED“, erläutert Müller. Zwar seien
die LED-Lampen wartungsfreundlicher
und verbrauchten weniger Energie, aber
sie lohnten sich nicht für alle Bereiche.
Denn sie seien auch teurer. So komme bei
bestimmten Einsatzzwecken von Lam-
pen, die relativ wenig in Betrieb seien, im-
mer noch stärker die traditionelle Halo-
genbeleuchtung zum Einsatz. Bis ein Auf-
trag endgültig ergattert ist, dauert es oft
mehrere Monate. Denn die Ausschreibun-
gen erfolgen in der Regel öffentlich, weil
sie zumeist von öffentlichen Stellen verge-
ben werden.

Mit einem Problem haben die beiden
Unternehmensgründer zu kämpfen:
wenn es um die Frage der Referenzen
geht. Bei der ein oder anderen Ausschrei-
bung werden weder Arbeitsgemeinschaf-
ten akzeptiert noch entsprechende Nach-
weise von Partnern. Da könnte dann die
Bildung eines Konsortiums, also eines
vorübergehenden Unternehmenszusam-
menschlusses zur Abwicklung eines Auf-
trags, aus der Patsche helfen. Bei der Er-
richtung und Installation von entspre-
chenden Befeuerungsanlagen arbeitet
das Duo mit Partnern wie Installationsbe-
trieben zusammen. „Wir haben keine eige-
ne Produktion“, sagt Essl. Jeder der ein-
zelnen Partner wäre zu klein und nicht in
der Lage, ein entsprechendes Angebot ab-
zugeben.

In dem Markt, in dem sich Essl und
Müller bewegen, wird mit harten Banda-
gen gekämpft. „Da herrscht ein Verdrän-
gungswettbewerb“, meint der Betriebs-
wirt. Beide Unternehmensgründer sind
aber überzeugt, ihren Weg erfolgreich zu
gehen. In rund drei Jahren seien sie eta-
bliert, so Essl und Müller. Sie haben noch
einige Ideen im Kopf, welche Art von Ser-
vice sie in Zukunft mit anbieten wollen.

So beispielsweise die Fahrten mit ei-
nem Lichtmesswagen über die Piste eines
Flughafens. Damit soll kontrolliert wer-
den, ob die Beleuchtung auch zuverlässig
arbeitet. Sie denken aber auch darüber
nach, bei der Hindernisbefeuerung aktiv
zu werden: Hohe Gebäude oder Strom-
masten müssen für den Flugverkehr auch
entsprechend gesichert werden, damit es
immer eine gelungene Landung gibt. So
geht das Geschäft mit dem Licht nicht
aus.  OLIVER SCHMALE

Lichtsignale auf der Landepiste

Rolf Essl und Andreas Müller Foto Andreas Müller

hpa. FRANKFURT, 10. August. Die
deutschen Zahnärzte haben sich in den
vergangenen Monaten mit Neuanschaf-
fungen zurückgehalten, aber das hat
den amerikanisch-deutschen Dental-
technikkonzern Sirona nicht von sei-
nem Wachstumspfad abgebracht. Digi-
tale Röntgengeräte, Maschinen zur
Zahnkronenherstellung, Behandlungs-
stühle – Sirona will eine Hightech-Welt
in die Praxen bringen und ist damit seit
Jahren erfolgreich. Auch im dritten
Quartal dieses Jahres wurden die Um-
sätze abermals um knapp 6 Prozent auf
fast 300 Millionen Dollar gesteigert,
sagte der Vorstandsvorsitzende Jeffrey
Slovin. Laut seiner Prognose werden
die Sirona-Geräte noch auf Jahre hin-
aus in weitere Zahnarztpraxen rund
um den Globus einziehen. Dass
Deutschland, wo die Wiege des einst zu
Siemens gehörenden Unternehmens
steht, in diesem Jahr einen Durchhän-
ger hat, war erwartet worden.

Hierzulande hatte Sirona 2013 die
Umsätze im Gefolge der Fachmesse
IDS um 23 Prozent gesteigert. „Das ist
eine hohe Hürde für uns in diesem
Jahr“, räumte Slovin ein und deutete
an, dass die Umsätze aus Deutschland
nun rückläufig sind. Dafür konnte der
Konzern zuletzt in Asien kräftig zule-
gen und auch auf seinem Hauptmarkt
in Amerika überraschend um weitere
gut 8 Prozent wachsen. Auch der Siro-
na-Gewinn kletterte weiter, nach neun
Monaten im Geschäftsjahr 2013/14
(30. September) hat er um 20 Prozent
auf 135 Millionen Dollar zugelegt, wäh-
rend die Erlöse in diesem Zeitraum um
7 Prozent auf 881 Millionen Dollar ge-
stiegen sind.

I m Korruptionsskandal um den briti-
schen Pharmariesen Glaxo Smith

Kline (GSK) in China sind der britische
Ermittler Humphrey und seine amerikani-
sche Frau wegen des Kaufs privater Infor-
mationen zu Haftstrafen verurteilt wor-
den. In dem Prozess in Schanghai erhielt
der Mann zweieinhalb Jahre Gefängnis,
die Frau zwei Jahre, wie Staatsmedien be-
richteten. Es ist das erste Mal, dass Auslän-
der in China für Untersuchungen im Auf-
trag internationaler Unternehmen straf-
rechtlich verfolgt werden. Die Inhaftie-
rung schicke „Schockwellen“ durch die
Branche von Ermittlern, die den persönli-
chen und geschäftlichen Hintergrund chi-
nesischer Geschäftspartner ausfindig
machten, schrieben Hongkonger Zeitun-
gen. Glaxo Smith Kline hatte Humphreys
Unternehmen ChinaWhys mit Nachfor-
schungen darüber beauftragt, wer ano-
nym die Korruptionsvorwürfe erhoben
und ein Sexvideo des GSK-Geschäftsfüh-
rers in China mit seiner Freundin verbrei-
tet habe. Das Ehepaar räumte ein, über
Jahre persönliche Daten erworben zu ha-
ben. Ihnen seien die rechtlichen Schran-
ken nicht klar gewesen. Das Urteil stellte
keinen Zusammenhang zu dem GSK-Kor-
ruptionsskandal her. In Berichten wurde
gleichwohl spekuliert, dass Humphrey mit
seinen Ermittlungen mächtigen Leuten
auf die Füße getreten sein könnte.  dpa

D er Labordienstleister Amedes be-
kommt einen neuen Chef aus den ei-

genen Reihen. Amedes wolle in Kürze ei-
nen internen Kandidaten zum Vorstands-
vorsitzenden bestellen, verlautete aus Un-
ternehmenskreisen. Er wird Jörg Debatin
ersetzen, der zum amerikanischen Groß-
konzern General Electric wechselt. In des-
sen Medizintechniksparte GE Healthcare
werde Debatin Technikvorstand, teilte
GE Healthcare mit. Als solcher soll er für
die Forschung des Unternehmens verant-
wortlich sein und ersetzt Mike Harsh, der
in den Ruhestand geht.

Amedes (früher: Wagnerstibbe) war zu-
nächst für eine Stellungnahme nicht er-
reichbar. Der Amedes-Eigner, die Beteili-
gungsgesellschaft General Atlantic, woll-
te die Angelegenheit nicht kommentie-
ren. Der Wechsel an der Spitze fällt in
den laufenden Verkaufsprozess des Unter-
nehmens. General Atlantic hat ein Bieter-
verfahren aufgesetzt, das sich seit vielen
Monaten hinzieht. Die Transaktion ist die
letzte, die noch von Klaus Esser betreut
wird, dem ehemaligen Vorstandschef von
Mannesmann, der als Berater bei General
Atlantic fungiert. Nach dem Verkauf ist

sein Engagement bei dem Private-Equity-
Haus beendet.

In dem Verkaufsprozess um Amedes
geht es seit Monaten hin und her. Mehre-
re Investoren haben Interesse an dem La-
bordienstleister bekundet, sind aber ent-
nervt von der unklaren Situation, die mit
dem Konkurrenten Synlab zusammen-
hängt. Synlab gehört dem Finanzinvestor
BC Partners. Beide Unternehmen hatten
in der Vergangenheit schon einzeln mit-
einander über einen Zusammenschluss
verhandelt, wurden sich aber nicht einig.

Auch in dem laufenden Bieterverfah-
ren mischte Synlab mit – stieg ein, aus
und wieder ein. Der momentane Stand ist
unklar. Das hat aber andere Interessenten
für Amedes abgeschreckt, die annehmen,
dass Synlab am Ende doch der bevorzugte
Käufer wäre. Allerdings würde das Kar-
tellamt den Fall wohl aufmerksam prüfen.
Synlab, aus der Fusion dreier medizini-
scher Laborketten gebildet, soll dem Ver-
nehmen nach in diesem Jahr etwa 700 Mil-
lionen Euro Umsatz erzielen und gut 100
Millionen Ergebnis vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen (Ebitda), Amedes
etwa 370 Millionen Euro Umsatz.  smo.

HERNDON/DETROIT, 10. August
(dpa). Die Autohersteller Volkswagen
und General Motors (GM) haben in
Nordamerika mehrere hunderttausend
Fahrzeuge zurückgerufen. Wegen Pro-
blemen mit Benzinpumpen und
Zündschlössern wolle VW 151 389
Exemplare des Tiguan aus den Modell-
jahren 2009 bis 2014 untersuchen las-
sen, erklärte das Unternehmen am
Samstag. Zuvor hatte der Konzern mit-
geteilt, die Rückrufe bei Routan-Mini-
vans um 18 500 Wagen auszuweiten.
GM muss derweil rund 300 000 weite-
re Autos in die Werkstätten holen.

Beim Tiguan können Mängel an den
Benzinpumpen den Motor direkt nach
dem Start abwürgen, was Volkswagen
zufolge eine potentielle Unfallgefahr
birgt. Bei den Minivans droht gar ein
Kontrollverlust in voller Fahrt: Fehler-
hafte Zündschlüssel könnten auf holp-
rigen Wegen in die Aus-Position zu-
rückspringen. General Motors kämpft
wegen ähnlicher Defekte seit Monaten
mit einer der größten Rückrufaktionen
in der Automobilgeschichte. Schwierig-
keiten beim Routan gibt es schon seit
Jahren. Sie stammen aus einer frühe-
ren VW-Partnerschaft mit dem ameri-
kanischen Autohersteller Chrysler, der
die Fahrzeuge geliefert hatte. Bei der
Opel-Muttergesellschaft GM reißt die
Rückrufserie ebenfalls nicht ab. We-
gen technischer Mängel müssen etwa
300 000 weitere Wagen überprüft wer-
den. Grund seien unter anderem Pro-
bleme mit den Zündschlössern, teilte
das Unternehmen in Detroit mit. Be-
troffen sind Modelle der Marken Sa-
turn, Cadillac und Chevrolet. Im Rah-
men einer riesigen Rückrufwelle rief
der Konzern inzwischen rund 29 Mil-
lionen Fahrzeuge in die Werkstätten.

Die F.A.Z. öffnet ihre Türen
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Die Gründer

D ie strafrechtlichen Ermittlungen ge-
gen die frühere Führungsriege der

einstigen Privatbank Sal. Oppenheim wei-
ten sich abermals aus. Die Staatsanwalt-
schaft hat nun auch noch eine Geldsprit-
ze ins Visier genommen, die Sal. Oppen-
heim sich kurz vor dem eigenen Zusam-
menbruch von ihrer damaligen Tochter-
bank BHF zukommen ließ. Das berichtet
das Magazin „Wirtschaftswoche“, das
sich dabei auf Angaben der Staatsanwalt-
schaft beruft. Sal. Oppenheim soll sich
von der BHF im Jahr 2009 für eine Woche
100 Millionen Euro geliehen haben. Das
Pikante daran: Die Strafverfolger vermu-
ten nicht nur Untreue, sondern auch Er-
pressung. Dem Bericht zufolge richtet
sich dieser Verdacht offenbar gegen den
früheren Präsidenten der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
fin), Jochen Sanio. Er soll auf die Stüt-
zungsaktion gedrungen haben. Sanio war
am Wochenende für eine Nachfrage die-
ser Zeitung nicht erreichbar. Derweil hat
das Landgericht Köln das Strafverfahren
gegen die einstigen Sal.-Oppenheim-Ban-
ker sowie gegen den Immobilienentwick-
ler Josef Esch – schon nach der zweiten
Sommerpause in dem ganzen Prozess –
wiederaufgenommen. Dort geht es um
mutmaßliche Untreue bei mehreren Bank-
geschäften. Gegen Esch hat die Staatsan-
waltschaft zudem kürzlich eine weitere
Anklage erhoben. Er soll den Zuschlag
zum Bau der Messehallen durch Beste-
chung des örtlichen Sparkassenvorstands
erhalten und das Geldinstitut mit Immobi-
lienfonds geschädigt haben.  jja.

Osram konkretisiert Abbau
Der Leuchtmittel-Hersteller Osram
hat erste Details zum bevorstehenden
Stellenabbau genannt. Ein Unterneh-
menssprecher nannte der „Süddeut-
schen Zeitung“ Zahlen für die geplan-
ten Streichungen an deutschen Stand-
orten. Osram hatte angekündigt, in
den kommenden drei Jahren rund um
die Welt 7800 Stellen streichen zu wol-
len. Laut dem Bericht ist das Werk in
Augsburg am härtesten von den Plä-
nen betroffen, zwischen 350 und 400
Stellen sollen dort wegfallen. In Eich-
stätt sind mehr als 300 Mitarbeiter be-
troffen.  dpa

Piloten kritisieren Lufthansa
Die Piloten der Lufthansa bringen sich
einem Bericht zufolge gegen die Pläne
für neue Billigableger bei Europas
größter Airline in Stellung. Die Grün-
dung der Dachmarke „Wings“ sei
„ohne zahlreiche Tarifvertragsbrüche“
nicht umzusetzen, heißt es laut „Spie-
gel“ in einem Rundschreiben der Ge-
werkschaft Vereinigung Cockpit (VC)
an rund 5000 Angestellte. Zu der De-
batte seien nun zwei außerordentliche
Personalversammlungen für Kopiloten
und Kapitäne geplant. Ein Lufthansa-
Sprecher sagte, er wisse von dem Rund-
schreiben: „Das Thema ist nicht neu.“
Er bestätigte, dass sich Lufthansa an
die geltenden Tarifverträge halte. Rege-
lungen aus dem Jahr 2010 erlaubten
eine Senkung der Pilotenvergütung.
„Mehr kommentieren wir das jetzt
noch nicht.“  dpa-AFX

Glaxo-Skandal:
Detektive verurteilt

Labordienstleister Amedes sucht Chef

Abermals
Massenrückrufe
von VW und GM

Sirona verkauft mehr
Hightech an Zahnärzte

Neuer Verdacht
bei Sal. Oppenheim

Kurze Meldungen

Die sichere Landung
eines Flugzeugs bei
Dunkelheit hängt ganz
wesentlich von der
Beleuchtung der
Landebahn ab. Zwei
nicht mehr ganz so
junge Gründer haben in
Ulm ein Geschäft
daraus gemacht.

MENSCHEN & WIRTSCHAFT
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M ustafa Baklan war 16 Jahre alt,
als er von Anatolien nach Mann-
heim kam. Er hat sich hochge-

schafft, von ganz unten. Er hat Deutsch
gelernt, eine Ausbildung zum Elektro-
schweißer und den Lastwagen-Führer-
schein gemacht, jahrelang auf dem Groß-
markt gearbeitet und schließlich sein eige-
nes Geschäft gestartet. Er wollte seinem
Vater, der damals „beim Benz“ arbeitete,
nicht auf der Tasche liegen, sagt er. Sein
Vater habe 900 Mark verdient, ein halbes
Jahr Deutschkurs am Goethe-Institut
habe aber 4500 Mark gekostet. Baklan er-
innert sich noch gut an die Anfänge, als
jede Mark zählte. Manche Zahlen vergisst
er nie. Man müsse arbeiten, seine Ziele
verfolgen, ehrgeizig sein, sagt er. Von
nichts komme nichts.

Die Frage, ob Mustafa Baklan inte-
griert ist, stellt sich nicht mehr. Heute ist
er 57 Jahre alt, seine Unternehmensgrup-
pe Baktat beschäftigt mehr als 1500 Men-
schen, in der Erntesaison sogar mehr als
2000. Niemand liefert mehr türkische Le-
bensmittel nach Deutschland als er. Mus-
tafa Baklan ist ein gefragter Mann, ein
Vorzeigeunternehmer, einer, der sagt:
„Wir wollen Brücken bauen zwischen der
Türkei und Deutschland.“ Die Vitrine in
der Unternehmenszentrale ist voll von
Auszeichnungen und Fotos, von der
Wand grüßt in angemessener Strenge Ke-
mal Atatürk, der bewunderte Staatsgrün-
der der Türkei.

Baklan ist einer, der sich einsetzt für In-
tegration und Fortbildung seiner Lands-
leute. Den deutsch-türkischen Unterneh-
merverband hat er gegründet, die „Baktat
Bildungsbrücke“ liefert kostenlose Lern-
mittel und Computer an Schulen in ar-
men Regionen, nicht nur in der Türkei.
Bei Wirtschaftsempfängen und IHK-Ver-
anstaltungen wird ihm auf die Schulter ge-

klopft, Politiker lassen sich gerne mit ihm
fotografieren. Es gibt nicht viele wie ihn.

Baklan hat Ende der neunziger Jahre
sogar die türkische Staatsbürgerschaft ge-
gen die deutsche getauscht, aber sein
Herz wird immer schwanken zwischen
der Kurpfalz und Anatolien. Er ist voller
Lob für die Organisationskraft der Deut-
schen, aber er schätzt auch die Flexibilität
der Türken. Er habe das Beste aus beiden
Welten genommen und davon profitiert.

Um den Erfolg von Mustafa Baklan zu
verstehen, muss man zurückgehen in die
frühen achtziger Jahre. Die Wirtschaft in
Deutschland stagnierte, und das traf be-
sonders die oft gering qualifizierten Gast-
arbeiter. Mancher, der nicht zurückwollte
in die Türkei, versuchte sich in dieser Zeit
selbständig zu machen, auch ohne kauf-
männische Kenntnisse. „Der Onkel-Meh-
met-Laden ersetzte den Tante-Emma-La-
den“, sagt Baklan. Zugleich versuchte die
damals abgeschottete Türkei mit einem
befristeten Lockangebot, Landsleute zur
Rückkehr zu bewegen. Jeder, der sich ver-
pflichtete, 10 000 Mark Festgeld in der
Türkei zu deponieren, durfte eine ge-
brauchte Maschine zollfrei importieren.

Mustafa Baklan hatte kein Festgeld,
aber er hatte eine Idee. Gemeinsam mit
seinen vier Brüdern legte er damals das
Fundament für sein Geschäft. In Arbeiter-
wohnheimen habe er Türken angespro-
chen, die zwar Geld hatten, aber kein In-
teresse, mit Maschinen zu handeln. Es
lohnte sich für beide Seiten. Einen in
Deutschland abgeschriebenen, aber gut
funktionierenden Lastzug hätten sie da-
mals für 6000 Mark gekauft und für
45 000 Mark wieder verkauft. Nach zwei
Jahren war die Goldgräberstimmung vor-
bei, das Programm lief aus, und die Ba-
klans hatten genug Kapital, um neue Ge-
schäfte anzugehen. Anfangs hätten sie
der Familie Produkte aus der Heimat mit-
gebracht, dann Freunden, dann Nach-
barn, immer mehr Türken kamen vorbei,
sie eröffneten ein kleines Ladengeschäft.

Es habe sich einfach so ergeben, sagt
Baklan. Irgendwann seien sogar Ladenbe-
sitzer von weit her gekommen, um bei ih-
nen einzukaufen. 1992 schlossen die Brü-
der ihr Geschäft in Mannheim und kon-
zentrierten sich ganz auf den Großhan-
del. In der Türkei begannen sie bald
selbst zu produzieren und selbst zu verpa-

cken. Mustafa Baklan wusste von seiner
Zeit auf dem Großmarkt, worauf es Kun-
den ankommt. Produkte in Cellophanver-
packungen seien zwar teurer, verkauften
sich aber auch besser.

Früh hat er sich mit Etiketten, deut-
schen Kennzeichnungspflichten und Le-
bensmittelchemie beschäftigt. Mühsam

sei das gewesen und habe Zeit gekostet,
aber Baklan wusste, dass damit der Vor-
sprung zur Konkurrenz wachsen würde.
Den ersten deutschen Geschäftsführer
hat der türkische Unternehmer bei seiner
Hausbank, der Dresdner Bank, abgewor-
ben. Neun Jahre, bis zu dessen Pension,
sei der ehemalige Filialleiter bei ihm ge-

blieben. „Ihm habe ich viel zu verdanken,
von ihm hab ich viel gelernt.“ So hat es
Mustafa Baklan immer gemacht. Wenn er
etwas nicht wusste, holte er sich Rat. Um
ein für alle Mal die komplizierten Etiket-
tenvorschriften zu verstehen, habe er die
Lebensmittelbehörde gebeten, sie möge
doch für ein paar Monate eine Mitarbeite-
rin freistellen, die er bezahle und die da-
für sorge, dass alles stimme. Die Frau
kam tatsächlich. Und sie blieb. „Später
wurde sie von mir abgeworben“, sagt er
und lacht.

Die Baklan-Brüder haben früh auf Mar-
keting gesetzt und ihre eigene Marke Bak-
tat geschaffen. Mit Werbung in türkisch-
sprachigen Zeitungen in Deutschland,
aber auch via Fernsehen in der Türkei.
Heute versteht sich Baklan als umfassen-
der Lieferant für südländische Lebensmit-
tel. Die Palette reicht von Linsen, Oliven
und Reis über Tee und selbst Wein bis hin
zu eingelegten Weinblättern, Konserven,
fertig angerichtetem Bulgur-Salat und tür-
kischen Süßigkeiten. 3000 Produkte hat
Baktat im Programm. Den Großteil da-
von stellen sie selbst in der Türkei her,
manches wird in Europa dazugekauft.

Auf 120 Millionen Euro Umsatz kom-
me Baktat allein im größten Markt
Deutschland, weitere 100 Millionen Euro
erwirtschaftet das Unternehmen nach ei-
genen Angaben in der Türkei. Mittlerwei-
le beliefert die verschachtelte Gruppe 50
Länder, betreibt Immobiliengeschäfte
und vermittelt auch Versicherungen für
türkische Einzelhändler. Wie viel sie da-
mit insgesamt umsetzt, sagt Baklan nicht.
Er ist noch nicht so groß wie Aldi, aber
nicht minder zurückhaltend.

Und er hat ein ähnlich gutes Gespür für
den Markt. „Die Onkel-Mehmet-Läden
werden weniger“, sagt er. Längst hat er
deshalb große Handelskonzern für sich ge-
wonnen, 8500 Edeka- und Rewe-Geschäf-
te verkaufen heute schon Baktat-Produk-
te. 2,5 bis 3 Millionen Türken, dazu eine
Million Menschen aus Südeuropa mit ei-
ner ähnlicher Esskultur – das sei schon
ein Argument. Das Unternehmen wächst
nach seinen Worten um 6 bis 10 Prozent
im Jahr. Ihm sei klar, dass dieses Wachs-
tum ein Familienunternehmen auf Dauer
überfordere, obwohl mehr als 30 Famili-
enmitglieder im Unternehmen arbeiten.
Vier der fünf Brüder sind noch am Leben,
alle haben Kinder. Um den Generationen-
übergang zu schaffen, lasse er gerade ei-
nen Familienvertrag erarbeiten. Viel-
leicht komme eines Tages auch ein Mitin-
vestor dazu, ein Partner oder stiller Teilha-
ber. Die Familie aber bleibe das Wichtigs-
te. „Man darf nie vergessen“, sagt er, „wo
man herkommt.“   BERND FREYTAG
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Mustafa Baklan, 57 Jahre, hat mit seinen vier Brüdern das
Familienunternehmen gegründet. Mit 16 Jahren nach
Deutschland gekommen, hat sich der Sohn eines Gastarbei-
ters aus eigener Kraft zum deutsch-türkischen Vorzeigeun-
ternehmer hochgearbeitet. Baklan versteht sich als Mittler
zwischen Deutschland und der Türkei. In seiner Wahlhei-
mat Mannheim hat der dreifache Vater den deutsch-türki-
schen Unternehmerverband ins Leben gerufen, seine
Hilfsorganisation liefert Schulmaterialen in arme Regionen.

Foto Marcus Kaufhold

Der Unternehmer
Die Unternehmensgruppe Baktat Foods Inc. wurde einst
gegründet, um türkische Gastarbeiter zu versorgen. Heute
ist sie ein großer Lieferant südländischer Lebensmittel. Die
meisten der 3000 Produkte stellt das Unternehmen mit Sitz
in Mannheim in der Türkei selbst her. Der größte Absatz-
markt ist Deutschland, dicht gefolgt von der Türkei. Auf
diesen beiden größten Märkten setzt Baktat heute 220
Millionen Euro um. Die Unternehmensgruppe gehört den
vier Brüdern Mustafa, Halil, Ali und Kadir Baklan.

Hello Tomorrow
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Johannesburg ab 2.497 Euro

Bangkok ab 2.503 Euro

Colombo ab 2.524 Euro

Peking ab 2.548 Euro

Dubai ab 2.639 Euro

Seychellen ab 2.977 Euro
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Für Neubuchungen ab sofort bis 15.09.2014. Der Reisezeitraum kann je nach Destination variieren. Weitere Informationen und Buchungen auf emirates.de, telefonisch unter 069 945192000 oder in Ihrem Reisebüro.
Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben. Der angegebene Preis kann sich durch tagesaktuelle Steuern sowie Flughafen- und Servicegebühren geringfügig ändern. Es gelten unsere AGB.

„Onkel Mehmet hat
Tante Emma ersetzt“

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es von den Alpen
bis zum Bayerischen Wald bedeckt
und es regnet zum Teil länger. Sonst
zeigt sich öfter die Sonne und es sind
vereinzelt Schauer möglich. Die
Höchstwerte liegen zwischen 19 und
25 Grad. An der See und auf den 
Bergen gibt es weiterhin starke bis
stürmische Böen. Am Mittwoch
muss wieder mit Schauern und kur-
zen Gewittern gerechnet werden. Bei
meist schwachem bis mäßigem Wind
werden 17 bis 24 Grad erreicht. 

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 22° Rs 22° w 21° Rs 21° Rs
Arkona 21° w 22° w 21° Rs 22° w
Berlin 25° w 24° w 24° w 24° w
Bremen 22° b 22° w 21° Rs 22° Rs
Brocken 14° b 12° N 12° Rs 13° w
Cottbus 27° b 25° w 25° w 24° w
Cuxhaven 22° R 21° w 19° Rs 20° Rs
Dresden 26° w 24° w 25° w 24° w
Düsseldorf 22° Rs 22° w 22° Rs 22° Rs
Erfurt 24° w 24° w 23° Rs 23° w
Essen 23° G 23° w 22° Rs 22° Rs
Feldberg 15° h 12° N 12° R 10° Rs
Feldberg Ts. 17° Rs 17° w 16° b 16° Rs
Frankfurt/M. 25° Rs 24° w 23° Rs 22° R
Freiburg 25° b 24° w 23° w 20° Rs
Garmisch 27° w 21° R 19° R 18° R
Greifswald 23° w 23° w 23° w 23° w
Großer Arber 20° b 14° R 13° R 14° R
Hamburg 22° R 22° Rs 21° Rs 21° Rs
Hannover 21° R 22° w 21° Rs 22° w
Helgoland 20° R 20° Rs 19° Rs 19° Rs
Hof 23° b 21° w 20° w 20° w
Kahler Asten 17° Rs 16° w 16° Rs 16° Rs
Karlsruhe 26° b 24° w 23° w 22° R
Kassel 23° R 22° w 21° Rs 21° w
Köln 22° G 23° w 22° Rs 22° Rs
Konstanz 25° b 24° w 22° R 20° R
Leipzig 25° b 24° w 24° w 24° w
Lübeck 22° R 22° Rs 21° Rs 22° Rs
Magdeburg 23° R 24° w 24° w 24° w
Mannheim 26° b 24° w 24° w 23° Rs
München 27° w 22° R 21° R 20° R
Norderney 21° R 20° Rs 19° Rs 19° Rs
Nürnberg 26° b 23° w 23° w 23° R
Oberstdorf 25° w 20° R 19° R 17° R
Osnabrück 23° b 22° w 22° Rs 21° Rs
Passau 26° h 23° R 21° R 21° R
Rostock 22° b 23° w 22° w 23° w
Saarbrücken 25° Rs 23° w 22° w 21° R
Stuttgart 28° b 24° w 24° w 22° R
Sylt 21° G 20° Rs 19° Rs 19° Rs
Trier 23° G 23° w 22° Rs 21° Rs
Zugspitze 8° w 8° N 6° R 4° R

Die Kaltfront des Sturmtiefs über der
nördlichen Nordsee hat Deutschland
überquert. Dahinter strömt kühlere
Atlantikluft heran. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te fällt stellenweise noch schauerarti-
ger, teils gewittriger Regen. Später
lockert es zum Teil auf und die Sonne
kann sich ab und zu zeigen. Bei mä-
ßigem, teils böigem Südwestwind
werden maximal 25 Grad erreicht. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Einzelne
Schauer ziehen durch, am Nachmit-
tag sind auch kurze Gewitter dabei.
Dazwischen gibt es immer wieder
sonnige Abschnitte. An der Nordsee
weht starker und in Böen stürmischer
Südwestwind. Die Höchstwerte lie-
gen bei 23 Grad. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Heute
scheint oft die Sonne. In Nordrhein-
Westfalen sind vereinzelt Schauer
oder auch kurze Gewitter möglich,
sonst bleibt es meist trocken. Bei mä-
ßigem, in Böen starkem Südwest-
wind erreichen die Temperaturen
höchstens 24 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Südlich der Donau ist es heute be-
wölkt und zum Teil regnet es länger
anhaltend. Vereinzelt sind auch ge-
wittrige Schauer unterwegs. Sonst ist
es überwiegend trocken und die
Sonne kommt öfter zum Vorschein.
Dabei werden maximal 20 bis 24
Grad erreicht. Der westliche Wind
frischt teils böig auf.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 10° h 10° s 11° w 13° h
Sydney 19° s 13° s 14° h 15° s
Wellington 12° s 13° b 13° Rs 12° b

Astana 23° s 32° w 33° b 28° w
Bangkok 32° w 35° w 35° w 35° w
Mumbai 29° Rs 30° b 30° b 30° Sr
Colombo 29° b 30° w 30° b 30° w
Hanoi 35° b 37° b 36° b 32° b
Hongkong 31° G 33° b 33° Rs 32° Rs
Jakarta 32° w 33° w 32° w 32° w
Kalkutta 31° Rs 33° R 34° R 33° R
Manila 31° Rs 33° w 32° w 32° w
Neu Delhi 32° R 35° b 36° w 36° w
Peking 28° w 35° w 33° w 31° w
Seoul 26° b 29° h 30° w 29° w
Schanghai 25° Rs 29° s 26° b 26° R
Singapur 27° G 30° G 30° G 30° Rs
Taipeh 31° G 34° Rs 33° G 33° b
Tokio 26° Rs 33° w 31° Rs 31° Rs
Xian 26° w 28° b 28° b 29° w

Ankara 22° s 32° s 33° s 32° s
Antalya 31° s 40° s 39° s 43° s
Baghdad 38° s 45° s 46° s 48° s
Dubai 40° s 45° s 43° s 43° s
Kuwait 41° s 45° s 46° s 47° s
Riad 39° s 43° s 43° s 44° s
Teheran 40° s 39° s 38° s 38° s
Tel Aviv 30° h 32° s 33° s 32° s

B.Aires 17° w 16° w 15° s 17° s
Caracas 26° w 30° w 30° w 31° w
Lima 18° h 19° h 19° s 19° s
Mexiko-St. 22° w 25° w 24° w 24° w
Recife 26° R 27° R 27° R 28° w
R.d. Janeiro 24° w 31° s 33° s 25° w
Sant.(Ch.) 8° w 16° s 19° s 23° s

Atlanta 25° G 30° b 31° b 31° b
Chicago 25° w 28° w 24° w 26° h
Denver 23° h 30° h 32° h 32° w
Houston 32° w 36° w 36° w 36° w
Los Angeles 23° w 26° w 26° w 26° w
Miami 31° w 34° w 34° G 33° w
Montreal 26° h 30° w 27° Rs 23° b
New York 27° w 31° w 26° b 26° Rs
S. Francisco 17° w 23° w 21° h 22° w
Toronto 24° h 27° b 23° Rs 21° b
Vancouver 22° h 28° h 26° w 23° Rs
Washington 27° w 30° b 28° b 30° G

Accra 28° h 29° h 29° w 28° w
Algier 24° s 33° b 30° s 33° s
Casablanca 25° h 26° h 26° h 26° s
Dakar 29° w 30° b 29° w 30° w
Johannesb. 13° w 17° w 19° h 20° s
Kairo 30° h 34° s 35° s 35° s
Kapstadt 20° h 23° s 23° h 18° R
Kinshasa 26° w 30° w 29° h 28° Rs
Lagos 28° w 29° b 29° w 28° b
Nairobi 21° w 23° b 22° w 22° w
Tunis 36° s 40° s 37° s 37° s

Reykjavik 15° w 18° w 16° h 15° h
Riga 24° w 28° w 24° b 24° w
Rom 21° s 34° s 31° s 32° s
Salzburg 25° h 23° R 22° R 21° R
Sofia 25° h 31° h 32° s 33° s
Stockholm 22° h 23° R 22° w 21° Rs
St.Petersbg. 24° w 29° w 24° Rs 23° Rs
Venedig 25° w 30° h 30° h 28° R
Warschau 25° w 30° b 25° w 24° w
Wien 25° h 28° b 25° R 24° w
Zürich 22° w 21° b 20° R 18° R

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
11.8.2014 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/06:08 20:52Uhr /20:55 07:05Uhr

H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Europa Latein-
amerika

Afrika

Nordamerika

Lateinamerika

Naher Osten

Asien

Australien und Neuseeland
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Biowetter und Pollenflug
Die meisten Menschen sind heute gut
gelaunt. Auch das Leistungs- und
Konzentrationsvermögen sind leicht
erhöht. Bei einem ausgiebigen Spa-
ziergang kann man Kraft tanken und
der Kreislauf kommt in Schwung. Im
äußersten Südosten sind die Wetter-
reize negativer. Hier überwiegt trübe
Stimmung und empfindliche Perso-
nen leiden unter Kopfschmerzen. Bei-
fußpollen fliegen zum Teil mäßig. Die
Konzentration von Gräser-, Ampfer-
und Wegerichpollen ist schwach.

Ausländische Städte

Bogota 17° b 18° Rs 18° w 19° w

So. Mo. Di. Mi.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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Amsterdam 19°R 21°Rs 20°Rs 20°Rs
Athen 32°s 36°s 37°s 37°s
Barcelona 26°h 31°h 29°w 28°w
Belgrad 28°h 34°s 34°s 36°s
Bordeaux 22°R 23°w 23°R 22°Rs
Bozen 24°h 30°w 28°b 28°R
Brüssel 21°R 22°w 21°Rs 20°Rs
Budapest 26°b 31°w 29°w 28°w
Bukarest 28°s 34°s 36°s 36°s
Dublin 12°Rs 18°Rs 18°Rs 18°Rs
Dubrovnik 22°s 31°s 33°s 33°s
Edinburgh 14°Rs 17°Rs 17°Rs 18°Rs

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
10.8. 1111..88.. 12.8. 13.8.

So. MMoo.. Di. Mi.
10.8. 1111..88.. 12.8. 13.8.

Faro 25°s 29°s 32°s 32°s
Helsinki 23°w 26°w 24°w 22°Rs
Innsbruck 21°w 23°w 21°Rs 19°Rs
Istanbul 29°s 33°s 33°s 33°s
Kiew 25°h 31°h 34°h 32°w
Kopenhagen21°w 23°w 21°Rs 21°Rs
Larnaka 30°s 33°s 34°s 34°s
Las Palmas 26°s 27°s 28°s 29°s
Lissabon 26°h 27°s 27°h 27°s
Ljubljana 24°w 30°w 27°w 26°w
Locarno 21°b 27°Rs 25°R 24°R
London 17°Rs 21°Rs 20°Rs 20°Rs

Madrid 25°s 34°s 34°s 30°h
Mailand 25°w 31°w 29°w 28°w
Malaga 29°s 36°s 32°s 38°s
Mallorca 30°s 33°h 32°h 30°w
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Paris 20°R 23°w 22°b 20°Rs
Prag 25°w 25°w 25°b 23°R
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Das Unternehmergespräch: Mustafa Baklan, Gründer und Miteigentümer der Handelsgruppe Baktat

Mit Emirates in die Welt

Dubai

Johannesburg

Peking

Colombo
Bangkok

Seychellen

Das Unternehmen

Aus einem Nischen-
markt für Gastarbeiter
ist ein großes Geschäft
geworden: Lebensmittel
aus der Türkei.
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D
er Pharmakonzern Boehringer In-
gelheim legt nach Informationen
dieser Zeitung ein Sparpro-

gramm auf und hat einen qualifizierten
Einstellungsstopp in Deutschland ver-
hängt. Der zweitgrößte deutsche Medika-
mentenhersteller will die Kosten um bis
zu 15 Prozent senken – auch in Deutsch-
land und dabei auch in der Unterneh-
menszentrale in Ingelheim nahe Mainz.
Darüber informierte das Unternehmen
in der Mitarbeiterzeitung. Dort ist auch
die Rede davon, dass die Mitarbeiterzahl
sinken soll – was das Unternehmen am
Wochenende nicht bestätigen wollte.

Eine Sprecherin bestätigte auf Anfra-
ge indes die Kostensenkungen. „Wir ha-
ben uns selbst das Ziel gesetzt, insge-
samt 15 Prozent einzusparen in Deutsch-
land“, teilte sie mit. „Boehringer Ingel-
heim reagiert mit einem Maßnahmen-
paket auf die großen Veränderungen auf
dem Pharmamarkt: Der Preisdruck
steigt, der Zugang zu Märkten wird
schwieriger, die Konkurrenzsituation
verschärft sich weltweit.“ Ziel sei es, Mit-
tel zu schaffen, um neue Produkte einzu-
führen und weiter zu investieren.

Boehringer informierte seine Mitar-
beiter schon vor geraumer Zeit über das
Sparpaket, dazu führte die hauseigene
Zeitung ein Gespräch mit dem Landes-
leiter Deutschland, Stefan Rinn. In vie-
len Märkten der Welt werde es immer

schwieriger, für neue Medikamente ei-
nen angemessenen Preis zu bekommen.
Zugleich wüchsen die Anforderungen
der Behörden, hieß es.

Das sind die Schwierigkeiten, denen
die ganze Branche ausgesetzt ist. Hinzu
kommen bei Boehringer aber individuel-
le Aspekte: Dazu zählt der Patentauslauf
von Spiriva, das gegen die Atemwegs-
krankheit COPD (Raucherlunge) einge-
setzt wird und mit einem Jahresumsatz
von zuletzt 3,6 Milliarden Euro das mit
Abstand wichtigste Produkt des Kon-
zerns ist. „Deutlich zurückgehende Um-
sätze mit dem COPD-Medikament wer-
den Folge dieses Exklusivverlusts sein“,
so die Hauszeitschrift.

Wenn ein bisher patentgeschütztes
Medikament seinen Monopolschutz ver-
liert, sacken die Umsätze in der Regel
kräftig ab, weil dann auch Nachahmer-
präparate, sogenannte Generika, zuge-
lassen werden. Mehr noch: Schon jetzt
sind laut Hauszeitschrift die Umsätze
mit Spiriva global rückläufig, weil es im-
mer mehr Konkurrenten gibt, die ande-
re Mittel gegen COPD auf den Markt
bringen. Die Sprecherin betonte indes,
das Unternehmen erwarte demnächst,
dass die Behörden das Medikament
auch als Mittel gegen Asthma zulassen.
Dadurch würden neue Umsätze entste-
hen.

Wegbrechende Erlöse aufgrund von
Patentverlust: Das ist das Schicksal ei-
nes jeden Pharmakonzerns. Die Kunst
besteht darin, stets einen Vorrat an
Nachfolgern in der Entwicklung zu ha-
ben, um mit ständig neuen Produkten
Umsatz zu generieren, der das nachlas-
sende Geschäft mit den alten kompen-
siert.

Boehringer hat zwar vielversprechen-
de Neuprodukte; die sind aber noch
nicht oder noch nicht lange am Markt
und können deswegen den Rückgang
der Spiriva-Umsätze nicht ausgleichen.
Daher müsse man in die Vermarktung in-
vestieren, sagte Deutschland-Chef Rinn.
„Das ergibt eine finanzielle Lücke.“ Und

mit ihr begründet das Unternehmen den
Sparkurs. Die Kosten in den Vereinigten
Staaten und in Deutschland inklusive
am Standort Ingelheim müssten sinken,
ist in der Hauszeitung zu lesen. „Die Ver-
ringerung von Personalkosten ist dabei
ein notwendiger Bestandteil.“ Und: „Per-
spektivisch soll sich durch die Maßnah-
men die Zahl der Beschäftigten verrin-
gern.“ Die Sprecherin wollte diese Aus-
sage zum Wochenende nicht wiederho-
len. „Vor dem Hintergrund der Tatsache,
dass wir per Ende Juni 2013 insgesamt
13 122 Mitarbeiter hatten und per Ende
Juni 2014 14 087, also einen Zuwachs
von 950 Mitarbeitern nur in Deutsch-
land in nur zwölf Monaten, werden wir
nun in eine Konsolidierungsphase ein-
treten und den Zuwachs beschränken“,
teilte sie stattdessen mit.

Im Juni beschloss die Unternehmens-
leitung unter Andreas Barner, außer in
Ausnahmefällen hierzulande keine Leu-
te mehr neu einzustellen, ist in der Boeh-
ringer-Zeitung zu lesen. Die Sprecherin
sagte dazu: „Wir sehen uns die Kosten-
struktur in jeder Funktion genau an. Es
kann dabei vorkommen, dass wir Perso-
nalumschichtungen vornehmen und
freie Positionen nicht mehr besetzen
werden, es können aber auch in anderen
Bereichen, wo dringend nötig, nach wie
vor Mitarbeiter eingestellt werden.“

Die Lage bei Boehringer Ingelheim
hatte sich in diesem Jahr abrupt ver-
schlechtert, weil das Unternehmen ei-
nen wichtigen Hoffnungsträger aus sei-
ner Rechnung strich: Eigentlich wollte
es mit einem neuen Medikament gegen
Hepatitis C aufwarten. Das Präparat hat-
te sogar schon die Zulassung der Behör-
den in Europa, normalerweise ist damit
der Start für neue Umsätze gesetzt. Und
Hepatitis C ist ein lukratives Therapie-
feld, weil es bis vor kurzem keine Medi-
kamente dagegen mit durchschlagen-
dem Erfolg gab.

Doch eine Reihe von Pharmakonzer-
nen hat in den vergangenen Jahren dar-
an gearbeitet, und Boehringer hat den
Wettlauf mit der Zeit verloren: Andere

Wettbewerber sind frisch mit Hepatitis-
C-Arzneien auf dem Markt; namentlich
ein seit Anfang 2014 erhältliches Pro-
dukt des amerikanischen Konzerns Gile-
ad erweist sich als sehr effektiv und in
der Folge schon jetzt als Kassenschlager.
Gegen diese Konkurrenz sah das Unter-
nehmen keine Chance.

„Boehringer Ingelheim hat seine Stra-
tegie bei Hepatitis C neu bewertet“, teil-
te das Unternehmen mit. „Es gibt jetzt
mehrere neue Behandlungsoptionen,
die dem Patienten zur Verfügung ste-
hen, und weitere Optionen werden vor-
aussichtlich noch 2014 genehmigt.“ Un-
ter diesen Umständen, so räsonierte
man in Ingelheim, war es nicht mehr
sinnvoll, die eigenen Produkte noch zu
vermarkten. Denn in Vermarktung und
Vertrieb hätte man viel Geld stecken
müssen.

So zog man das Präparat Faldaprevir
zurück. Schon im März hatte Boehringer
angekündigt, das ebenfalls zum Einsatz
gegen Hepatitis gedachte Mittel Deleo-
buvir einzustellen – beides weitgehend
unbemerkt von der Öffentlichkeit. Prä-
parate so kurz vor dem Marktstart zu-
rückzuziehen ist für Medikamentenher-
steller ein herber Rückschlag, denn um
sie bis dahin zu bringen, zahlen sie übli-
cherweise einen Milliardenbetrag – vor
allem für die letzte der drei klinischen
Teststufen, in denen das Produkt an Tau-
senden Menschen ausprobiert wird.

Boehringer hat allerdings eine Reihe
weiterer Hoffnungsträger in seinem Pro-
gramm. Das Geschäft mit verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten ist das
mit Abstand wichtigste Standbein für
das Unternehmen. Gut drei Viertel der
Jahreserlöse – nämlich 10,9 Milliarden
Euro – erzielte der Konzern im vergange-
nen Jahr in diesem Geschäft. Der Erfolg
hängt jedoch maßgeblich vom Patent-
schutz ab. Barner verwies bei der Bilanz-
vorlage im April darauf, dass 2014 mit
Patentverlusten in einer ganzen Reihe
von Märkten zu rechnen sei – unter ande-
rem auch für das Mittel Micardis, das ge-
gen Bluthochdruck angewendet wird.

magr. FRANKFURT, 10. August. Ameri-
kanische Internetunternehmen haben
Millionen Nutzer, die rund um die Welt
verteilt leben. Sie bieten Produkte und
Dienstleistungen an wie das soziale Netz-
werk Facebook, um „die Welt offener und
verbundener zu machen“ oder wie der
Suchmaschinenkonzern Google die „In-
formationen der Welt zu organisieren
und für alle zugänglich zu machen“. Mit
diesen Mottos betonen die Internetunter-
nehmen, wie offen sie für jede Art von
Nutzer sind. Auch das berufliche Netz-
werk Linkedin freute sich zuletzt im
April, wie vielfältig sein damals gerade
auf mehr als 300 Millionen gewachsener
Mitgliederstamm ist.

Wenn es aber um die eigene Vielfalt
geht, sind die amerikanischen Internetun-
ternehmen recht homogen aufgestellt:
Sie sind vor allem männlich geprägt und
zumindest in den Zentralen in den Verei-
nigten Staaten wenig durchlässig für Mit-
arbeiter mit nichtamerikanischen Wur-
zeln. Das haben zumindest in den vergan-
genen Wochen veröffentlichte Berichte
zur Vielfalt gezeigt. Demnach liegt der
Männeranteil der Mitarbeiterschaft von
Facebook, Twitter und Google global bei
derzeit rund 70 Prozent. Etwas besser ste-
hen Linkedin und Yahoo da, deren Mitar-
beiter zu etwa 60 Prozent männlich sind.
Was die Herkunft der amerikanischen An-
gestellten betrifft, überwiegen bei allen
fünf Konzernen weiße Mitarbeiter. Die
zweitgrößte Gruppe sind Menschen mit
asiatischen Wurzeln, Afroamerikaner stel-
len in jedem der Unternehmen einstellige
Prozentanteile.

Ein Grund für die Männerlastigkeit der
amerikanischen Technikkonzerne liegt
auf der Hand: Es ist die Branche, in denen
sie tätig sind. Weibliche Informatiker sind
auch in den Vereinigten Staaten eher die
Ausnahme als die Regel. Mit Blick auf
Deutschland verwundert es so auch nicht,
dass zum Beispiel der Internetzugangs-
dienstleister 1&1 Internet AG eine ähn-
liche Geschlechterverteilung aufweist
wie die amerikanischen Konzerne. Wie
das Unternehmen auf eine Umfrage die-
ser Zeitung unter Technikunternehmen
mitteilt, besteht die Belegschaft zu 67 Pro-
zent aus Männern und zu 33 Prozent aus
Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei
etwas mehr als 35 Jahren.

Etwas jünger ist dagegen der Online
Optiker Mister Spex aus Berlin. Der durch-
schnittliche Mitarbeiter sei rund 33,56
Jahre alt, teilt das Unternehmen mit. Die
Bandbreite ist dabei hoch: Der jüngste
der insgesamt 297 Angestellten ist 19, der
älteste 68 Jahre alt. Rund neun von zehn

Mitarbeitern des Brillen- und Kontaktlin-
senversands haben die deutsche Staats-
bürgerschaft. Die restlichen haben 18
verschiedene Nationalitäten, darunter ist
auch jeweils eine Person aus Nigeria, Chi-
na und aus dem kleinen mittelamerikani-
schen Staat El Salvador. Die am häufigs-
ten vertretenen Nationalitäten sind die
spanische, die französische und die grie-
chische.

Noch internationaler ist hingegen der
Berliner Modeversand Zalando. Das Un-
ternehmen beschäftigt in Berlin inzwi-
schen mehr als 3000 Mitarbeiter, die aus
50 Nationen kommen. Die meisten davon
kommen aus Deutschland, aber mit Blick
auf die internationalen Kollegen kämen
besonders viele aus Frankreich, den Nie-
derlanden und Italien, heißt es bei dem
Online-Händler. Der Altersschnitt lag bis
vor kurzem noch bei 29 Jahren, hat sich
aber jetzt auf 30 Jahre erhöht – auch weil
Zalando inzwischen häufiger Mitarbeiter
mit Berufserfahrung einstellt. Ins Auge
fällt, dass bei dem Online-Händler 55 Pro-
zent Frauen arbeiten, was aber auch mit
dem Handelssegment Mode zu tun haben
dürfte. Gerade in den Unternehmenstei-
len, die direkt mit den Kunden arbeiten,
liege der Frauenanteil aber höher, doch
gebe es gleichzeitig auch viele Stellen, die
technische Berufsprofile verlangen.

Doch besteht die Möglichkeit, dass
auch technische Stellen in der deutschen
Internetwirtschaft künftig häufiger mit
Frauen besetzt werden könnten. Seit eini-
gen Jahren steigt die Zahl der Studienan-
fängerinnen in Informatik kontinuierlich.
Zwischen 2003 und 2012 hat sie sich so-
gar mehr als verdoppelt. Der Anteil der
weiblichen Informatikstudentinnen liegt
damit inzwischen bei etwas mehr als 20
Prozent.

NETZWIRTSCHAFT

Weil Patente auslaufen,
will das Unternehmen
seine Kosten um
15 Prozent senken. Ob
auch Stellen gestrichen
werden, ist noch unklar.

Von Klaus-Max Smolka

Die Internetwirtschaft ist
selten Frauensache
In Amerikas großen Technikkonzernen arbeiten
überwiegend Männer, hierzulande ist das schon anders

Pharmakonzern Boehringer muss sparen

International: Zalando-Standort in Berlin  Foto Matthias Lüdecke
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Informatik zieht mehr Frauen an
Studienanfängerinnen im Fach Informatik

Anteil in Prozent
(rechte Skala)

Auf der Suche nach der Zukunft: in der Forschungsabteilung von Boehringer Ingelheim Foto Boehringer
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Erstmals nach seinem Suizidversuch
steht Babak Rafati wieder als
Schiedsrichter auf dem Rasen. Seite 24

Beim Kampf um die Macht im
Welt-Schach trauen sich Kasparow
und Iljumschinow alles zu. Seite 25

Kugelstoßer David Storl über die
Zukunft seines Sports und die
Tücken des letzten Kicks. Seite 28

Die Kinder testen, wie sehr sie ge-
wollt werden: Leben im Heim. Nicht
alle Wunden heilen. Seite 26

Schritt in die Normalität Korrupt und sauber „Die Schallmauer – das wär‘s“

I st das nicht herrlich? Die Dort-
munder lassen sich nichts bieten.

Die schnappen zurück, wie weiland
Matthias Sammer noch in Diensten
des BVB als „Motzki“ das Schauspiel
des deutschen Fußballs belebte. Die-
ser Widerstand gegen die Großkop-
ferten, gegen das angeblich Unabän-
derliche einer Bayern-Dominanz, ist
erfrischend. Mehr noch, er spiegelt
die Hoffnung auf Veränderung, den
Willen, sich nicht abzufinden, in aus-
sichtslos erscheinender Lage alles zu
versuchen. So muss man, darf man,
ja soll man die Fußball-Bundesliga se-
hen: Als eine Show mit Artisten und
Direktoren, die längst über das Zen-
trum der Bühne hinaus agieren, um
sich oder wenigstens ihren Klub in
den Vordergrund spielen zu können.
Solange die Kunst des Fußballs auf
dem Rasen nicht darunter leidet, da-
von konnte zuletzt keine Rede sein,
sind solche Spielchen so amüsant wie
attraktiv. Zumindest lassen sich viele
Menschen ansprechen. Nicht zuletzt
die Rivalität der beiden Klubs be-
schert dem Supercup am Mittwoch
mehr als 80 000 Zuschauer allein im
Stadion. Es geht um mehr als um
Punkte. Es geht ums Prestige.

Wenn man also nicht wüsste, dass
es den Watzkes und Rummenigges
bierernst ist, wenn man nicht ahnte,
dass diese Realität von der Phantasie
kaum zu überflügeln ist, dann müss-
ten die Kaufleute hinter dem Fußball
einen Regisseur beauftragen, der den
Liga-Alltag mit abgesprochenen
Scharmützeln zu würzen hätte. Ohne
Theater geht es nicht mehr. Das mag
für den Fußball weniger gelten, so-
bald der Ball rollt. Aber die verzwei-
felten Versuche der vielen anderen
Spitzensportler, ins Rampenlicht zu
kommen, Brosamen aufzupicken,
zeugen von einer neuen Welt des
Sports, von den sich schleichend ver-
ändernden Überlebensbedingungen:
Leistung allein reicht nicht mehr. An-
dernfalls wäre ein Kugelstoßer von
Weltklasseformat wie David Storl
nicht überzeugt, seine Disziplin vor
Beginn der EM in dieser Woche wie
ein Vertreter feil bieten zu müssen
(Siehe Seite 28). Ganz zu schweigen
von den deutschen Kanuten, den Me-
daillengaranten bei Olympischen
Spielen, die bei der WM in Moskau
nicht nur ihr Desaster erlebten. Sie
werden auch registrieren, dass sich
kaum vom Abtauchen der Flotte No-
tiz nimmt. Das Interesse an Rand-
sportarten war wohl auch vor Jahr-
zehnten nicht viel größer. Aber da-
mals riskierten die jungen Menschen
nicht ihre Bildung, ihre Chance, nach
dem Sport einen Beruf ergreifen zu
können. Die Professionalisierung mit
zwei Trainingseinheiten pro Tag
zwingt sie heute, das Leben ihrem
Sport unterzuordnen – oder sich mit
zwanzig Jahren vom olympischen
Traum zu verabschieden, um später
nicht als Bettler dastehen zu müssen.
Insofern ist das Theater von Diskus-
Olympiasieger Robert Harting, wie
Jung-Siegfried brüllend sein Trikot
zu zerreißen, nichts anderes als ein
markerschütternder Schrei nach Auf-
merksamkeit gewesen. Auch das war
amüsant. Aber hinter einem solchen
Akt deutet sich eine dramatische Ent-
wicklung des Spitzensports in
Deutschland an. Athleten müssen
mehr und mehr als Schauspieler über
die Runden kommen, in den Fußgän-
gerzonen. Denn das einzige Theater,
das sich selbst finanzieren kann im
Sport, ist der Fußball.

Jugend schreibt

Der
letzte Schrei

Von Anno Hecker

WORTE DES TAGES

M
anchmal hat Fußball auch
etwas mit Theater, mit Ko-
mödie zu tun. Wahrschein-
lich ist Fußball hauptsäch-
lich dann Theater, wenn

auf dem Rasen wenig passiert. Am Mitt-
woch aber geht es wieder los in der Beleta-
ge: Der Supercup zwischen Borussia Dort-
mund und Bayern München bietet zum ers-
ten Mal nach der Weltmeisterschaft die
Plattform für Inszenierungen, die Fans
ebenso berühren wie Vorstände: Die bei-
den Branchenführer streiten sich wie die
Kesselflicker, das Publikum schaut mehr
oder weniger amüsiert zu. Es
geht um Inhalte aus dem Ver-
trag des Lizenzspielers Marco
Reus, der bis 2017 bei Borus-
sia Dortmund angestellt ist, un-
ter gewissen (finanziellen)
Umständen jedoch vorher zu
einem anderen Verein, etwa
Bayern München, wechseln
könnte. Karl-Heinz Rumme-
nigge, der Vorstandsvorsitzen-
de des FC Bayern, hat das
Scharmützel ausgelöst, indem
er Einzelheiten über die Aus-
stiegsklausel des Offensivspie-
lers ausplauderte und – ganz
nebenbei – eine Prognose stell-
te: „Ich glaube, dass es für Bo-
russia Dortmund schwer wird, die Klausel
für Reus rauszukaufen. Der Spieler hat
hohe Nachfrage bei den europäischen Spit-
zenklubs, unabhängig vom FC Bayern.“
BVB-Sportdirektor Michael Zorc reagierte
prompt: „Das hat leider eine völlig neue
Qualität“, sagte er. „Es wäre schön, wenn
Karl-Heinz Rummenigge einfach mal den
Mund halten könnte.“ Die große Klappe
halten? Nicht mit den Bayern: „Wir lassen
uns von niemandem den Mund verbieten“,
sagte Sportvorstand Matthias Sammer am
Samstag. Was ihm wohl eingefallen wäre,
wenn er erst nach dem 0:4 des BVB am
Sonntag gegen den FC Liverpool gefragt
worden wäre?

Noch bevor eine Minute in der ersten
Liga gespielt worden ist, treibt der Fußball
auf einen komödiantischen Höhepunkt zu.
Oder anders gesagt: Es geht zu wie bei Zän-
kereien im Kindergarten. Dabei dreht es
sich um einen jungen Mann (Reus), der an
diesem Mittwoch nicht einmal mitspielen
kann, weil er noch verletzt ist. Verletzt rea-
gierte auch Hans-Joachim Watzke, der Vor-
standsvorsitzende des BVB, auf der Home-
page des Vereins, beinahe so, als wollte er
sichergehen, dass sein Protest die größt-
mögliche Verbreitung findet. „Borussia
Dortmund registriert mit einer gewissen
Verärgerung, dass sich Karl-Heinz Rumme-
nigge über die Medien zurzeit im Drei-
Tage-Rhythmus zu internen BVB-Angele-
genheiten äußert.“

Doch ja, es gab auch eine Phase der Ent-
spannung in diesem Sommer. Ein paar Wo-
chen hatte es so ausgesehen, als sollte sich
das Verhältnis zwischen den beiden führen-
den Unternehmen des deutschen Fußballs
bessern. So wie das bei zerstrittenen Famili-
en ist, wenn die Kinder zusammen spielen,
während die Eltern sich nur angiften. Wäh-
rend der Weltmeisterschaft in Brasilien hat-
te der Ur-Dortmunder Kevin Großkreutz
fast so etwas wie Freundschaft mit Bastian
Schweinsteiger geschlossen. Sogar Schwein-
steigers gesangliche Verfehlung auf einer
Party nach der WM war ohne nennenswer-
te Folgen geblieben. Der Star der National-
elf bat in einer Videobotschaft um Entschul-
digung für seinen gegen Dortmund gerich-
teten Fangesang aus einer der unteren
Schubladen. Die Borussen nahmen die Ent-
schuldigung in einer öffentlichen Stellung-
nahme an. Was so ein WM-Sieg mit gemein-
samen Kräften nicht alles auslöst! Eine An-
näherung der notorischen Streithähne – für
vier Wochen. Keine 14 Tage vor dem Bun-
desligastart rückt die nächste Eiszeit heran.

Watzke jedenfalls besitzt nicht die Ab-
sicht, zum Supercup am Mittagstisch kolle-
giales Miteinander zu pflegen. Zwar hat
BVB-Präsident Reinhard Rauball, zu-
gleich an der Spitze der Deutschen Fuß-
ball Liga, die Verantwortlichen der beiden
Klubs zu einem leckeren Mahl eingeladen,
doch angeblich vergeht Watzke der Appe-
tit bei einer Begegnung mit Rummenigge.

Das Verhältnis der Dortmunder zu den
Bayern, so heißt es beim BVB, werde im-
mer schlechter. In diesen Tagen wirft Watz-
ke den Bayern mit Blick auf den Fall Reus
ein unseriöses Geschäftsgebaren vor. „Wir
sind sicher, dass für jeden Fußballinteres-
sierten offensichtlich ist, welche Absicht
hinter solchen Äußerungen steckt. Wir
werden als Arbeitgeber selbstverständlich
auch in Zukunft an unserer Linie festhal-
ten und uns zu Vertragsdetails unserer An-
gestellten niemals in der Öffentlichkeit äu-
ßern.“ Die Bayern und eine fiese Absicht?
Offenbar fürchten die Dortmunder die

von München aus provozierte
Entstehung einer Unruhe im
eigenen Lager pünktlich zum
Saisonstart noch mehr als das
Interesse der Bayern an Reus,
wie ernst es auch immer ge-
meint sein mag.

Es hat schon öfter Versuche
gegeben, sich gegenseitig zu de-
stabilisieren. In der vergange-
nen Saison gerieten Bayern-
Vorstand Matthias Sammer,
einst Spieler und Trainer in
Dortmund, und BVB-Trainer
Jürgen Klopp heftig aneinan-
der. Auf die Dominanz der Bay-
ern angesprochen, hatte Sam-
mer sich (und die Öffentlich-

keit) gefragt, ob überall so trainiert werde,
„als gäbe es kein Morgen“. Klopp erwider-
te erbost: „Ich an Sammers Stelle würde
beim Betreten des Trainingsgeländes jeden
Tag Gott dafür danken, dass mich jemand
dazugeholt hat. Ich glaube, Bayern hätte
nicht einen Punkt weniger, wenn er nicht
da wäre.“ Vorläufer dieser gegenseitigen
Wertschätzung war der Wechsel von Mario
Götze dank einer Ausstiegsklausel für 37
Millionen Euro vom BVB zum Ligaprimus,
in diesem Sommer folgte ihm Robert Le-
wandowski, einer der besten Stürmer der
Welt, ablösefrei nach München. Das hat
Schmerzen ausgelöst, die selbst der Coup
mit Reus nicht mehr lindern kann. Vor
zwei Jahren hatten die Dortmunder den
Bayern diesen Superprofi weggeschnappt –
mit Hilfe einer Ausstiegsklausel.

Natürlich geht es den Bajuwaren darum,
Dortmund zu schwächen. Andererseits
macht nicht der FC Bayern die Dortmunder
Verträge, sondern immer noch der BVB
selbst. Wenn Klauseln für einen möglichen
Ausstieg vereinbart werden, dann sind bis
dahin nicht die Münchner die handelnden
Personen. Falls Borussia Dortmund sicher-
gehen will, Spieler überallhin, nur nicht
nach München abzugeben, besitzt der Klub
die Chance, einen (vorzeitigen) Wechsel in-
nerhalb der Bundesliga auszuschließen. Mit
Blick auf die Rechtslage erscheint das aktuel-
le Gejammer also ein wenig übertrieben, il-
lustriert so oder so aber mit einer guten Un-
terhaltung die Spannungen zwischen dem
FC Bayern und seinem offenbar einzigen
ernsthaften Herausforderer in Deutschland.

Allerdings sind es die Spieler und deren
Berater, die heutzutage die Bedingungen
diktieren, bevor das Theater von neuem los-
geht. So war es auch, als Reus vor zwei Jah-
ren von Mönchengladbach nach Dort-
mund wechselte. Sein tief empfundenes
Heimatgefühl – Reus stammt wie Groß-
kreutz aus Dortmund – war da wohl nur
ein Aspekt, der gut passte und den Anhän-
gern suggerierte, hier wolle jemand nach
Hause kommen. Auch jetzt stilisiert sich
Reus als Profi, der sich nichts Schöneres
vorstellen kann, als für seinen Heimatver-
ein zu brillieren: „Ich bin echt glücklich, für
den BVB zu spielen.“ Manche Fans neh-
men den aktuellen „Fall Reus“ aber ganz
anders wahr als früher. Auf „schwatz-
gelb.de“ etwa, der bekanntesten Fanseite,
finden sich Einträge wie diese: „Wenn wir
Reus die Ausstiegsklausel abkaufen kön-
nen und seine Vertragslaufzeit verbunden
mit einer Gehaltserhöhung um ein Jahr bis
2018 verlängern könnten, würde das eine
unglaubliche Signalwirkung an den Rest
der Mannschaft sein.“ Auch an der Basis
werden Spieler nun als Geschäftsleute iden-
tifiziert, von denen niemand ernsthaft er-
warten kann, sie seien nur wegen des Ab-
zeichens auf der Brust für ihren Verein un-
terwegs. Und nicht als Profis, die ganz ger-
ne auch Theater spielen.

„Ich freue mich riesig, dass es
wieder losgeht. Ich glaube,
drei Wochen reichen auch
locker aus, und wir können

uns, jetzt wirklich auf unsere
Aufgaben konzentrieren.“

Manuel Neuer, Torhüter von Bayern München

Nummer eins: Im Sommer 2013 wechselte Mario Götze für 37 Millionen Euro von Dortmund nach München.

Nummer zwei: Im Sommer dieses Jahres wechselt Robert Lewandowski die Seiten – ablösefrei.

Nummer drei? Marco Reus gilt als neuer Kandidat für einen Transfer. Die Gemüter laufen schon jetzt heiß.  Fotos dpa

� DEZEMBER 2001: Sebastian Kehl, lang-
jähriger Kapitän des BVB, hatte vor sei-
nem Wechsel von Freiburg nach Dort-
mund bereits den Bayern zugesagt – je-
doch nur mündlich. Bayern-Manager
Uli Hoeneß wollte daraufhin den BVB
auf eine Ablösesumme verklagen, die
Dortmunder monierten im Gegenzug,
dass die Bayern Spieler ansprechen wür-
den, bevor dies überhaupt erlaubt sei.
„Das höchste Gut, das die Bundesliga
hat, ist der saubere Wettbewerb. Dage-
gen verstoßen die Bayern“, beklagte der
damalige BVB-Manager Michael Meier.
� JUNI 2004: Der inzwischen in Finanz-
not geratene BVB wollte den Tsche-
chen Tomas Rosicky verkaufen, den er,
ähnlich wie Kehl, den Bayern wegge-
schnappt hatte. Hoeneß bezweifelte öf-
fentlich, dass es für den Spieler Käufer

geben würde. Als sich BVB-Sportdirek-
tor Michael Zorc darüber beschwerte,
sagte Hoeneß: „Was der Herr Zorc er-
zählt, interessiert mich nicht. Der ist
ein Wadlbeißer und sonst nichts.“
� MAI 2012: „Wir werden unsere Mann-
schaft so lange verstärken, bis wir wieder
alleine sind“, drohte ein sichtlich geknick-
ter Hoeneß, damals Bayern-Präsident. In
einem denkwürdigen Pokalfinale waren
die Münchener sang- und klanglos 2:5 ge-
gen den Meister aus Dortmund unterge-
gangen. Drei Treffer erzielte damals Ro-
bert Lewandowski, der von dieser Saison
an das Trikot der Bayern trägt.
� MÄRZ/APRIL 2013: Matthias Sammers
Errungenschaften – als Spieler und Trai-
ner Meister, Champions-League-Sieger
unter Hitzfeld – scheinen keine tiefen
Gefühle bei der BVB-Anhängerschaft

hinterlassen zu haben. Trainer Jürgen
Klopp erntete Applaus, als er öffentlich
bezweifelte, „dass der FC Bayern auch
nur einen Punkt weniger hätte, wenn
Sammer nicht dort arbeiten würde“.
Sportvorstand Sammer hatte zuvor spe-
kuliert, dass die Konkurrenz weniger
akribisch arbeite als der FC Bayern. Ein
paar Wochen später sagte BVB-Ge-
schäftsführer Watzke das übliche Essen
der Vorstände vor dem Punktspiel in
München ab. Zuvor hatten sich Bayern-
Präsident Hopfner und Watzke öffent-
lich über einen Kredit gestritten. Hopf-
ner behauptete, Watzke sage die Un-
wahrheit über die Höhe der Zinsen, und
erklärte: „Den Baron von Münchhausen
sehe ich da schon als eine andere Figur.
Damit wäre Herrn Watzke ja noch ge-
schmeichelt.“ nihu./joss.

„Wir sind die einzige
Spitzenmannschaft der Welt,

der jedes Jahr der beste Spieler
weggekauft wird, die aber

trotzdem immer weiter oben
mitmischt!“

Jürgen Klopp, Trainer von Borussia Dortmund

Vorhang auf
zum großen
Theater!

„Der ist ein Wadlbeißer und sonst nichts.“

Am Mittwoch beginnt mit dem Supercup in
Dortmund die nächste Spielzeit für die
Borussia und die Bayern. Die Ouvertüre ohne
Ball verspricht eine komische Oper: Beide
verbieten sich gegenseitig den Mund.

Von Richard Leipold, Bochum

Sportler als Schauspieler
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Ron-Robert Zieler hat bei Hannover
96 einen neuen Vertrag unterschrie-
ben. Der deutsche Nationaltorhüter,
der beim WM-Turnier in Brasilien
nicht zum Einsatz gekommen war, ver-
längerte seinen Kontrakt beim nieder-
sächsischen Bundesliga-Verein bis
2017. (dpa)

Hummels wird Kapitän
Weltmeister Mats Hummels ist neuer
Kapitän des Bundesligaklubs Borussia
Dortmund. Er folgt in diesem Amt
beim Champions-League-Teilnehmer
dem langjährigen BVB-Spielführer Se-
bastian Kehl. (dpa)

Kostic wechselt nach Stuttgart
Der VfB Stuttgart hat den serbischen Ju-
nioren-Nationalspieler Filip Kostic ver-
pflichtet. Der 21 Jahre alte Offensiv-
spieler kommt vom FC Groningen und
hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019
unterschrieben. Über die Ablösemoda-
litäten vereinbarten beiden Klubs Still-
schweigen. (dpa)

Barcelona holt Vermaelen
Der FC Barcelona hat den belgischen
Nationalspieler Thomas Vermaelen
verpflichtet. Der 28 Jahre alte Innen-
verteidiger unterzeichnete einen Fünf-
jahresvertrag. Vermaelen wechselt
vom Premier-League-Verein FC Arse-
nal nach Barcelona. (dpa)

Nasri tritt zurück
Samir Nasri ist aus Frankreichs Fuß-
ball-Nationalmannschaft zurückge-
treten. Es sei besser, aufzuhören und
sich auf seine Klub-Karriere zu kon-
zentriere, sagte der 27 Jahre alte Mit-
telfeldspieler vom englischen Meister
Manchester City dem „Guardian“.
„Ich werde bei den Europameister-
schaften 2016 erst 29 sein, aber die
französische Nationalmannschaft
macht mich nicht glücklich“, sagte
Nasri. „Jedes Mal, wenn ich dort hinge-
he, gibt es nur noch mehr Ärger. Ich
muss mich mit Anschuldigungen aus-
einandersetzen, darunter leidet auch
meine Familie und ich will nicht, dass
sie leidet.“ (dpa)

Fußball in Kürze

Zweite Bundesliga  2. Spieltag

VfR Aalen – FC St. Pauli 2:0

FSV Frankfurt – Karlsruher SC 2:3
1. FC Union Berlin – Fortuna Düsseldorf 1:1
Eintracht Braunschweig – 1. FC Heidenheim 3:0
Erzgebirge Aue – VfL Bochum 1:5
FC Ingolstadt 04 – SV Darmstadt 98 2:2
1860 München – RasenBallsport Leipzig 0:3
SV Sandhausen – 1. FC Kaiserslautern 1:1
SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. VfL Bochum 2 1 1 0 6:2 4 �
2. E. Braunschweig 2 1 1 0 5:2 4 �
3. RB Leipzig 2 1 1 0 3:0 4 �
4. VfR Aalen 2 1 1 0 2:0 4
5. 1. FC Kaiserslautern 2 1 1 0 4:3 4
6. SV Darmstadt 98 2 1 1 0 3:2 4

Karlsruher SC 2 1 1 0 3:2 4
8. 1. FC Nürnberg 1 1 0 0 1:0 3
9. 1. FC Heidenheim 2 1 0 1 2:4 3

10. Fortuna Düsseldorf 2 0 2 0 3:3 2
FC Ingolstadt 04 2 0 2 0 3:3 2

12. 1. FC Union Berlin 2 0 2 0 1:1 2
13. Greuther Fürth 1 0 1 0 1:1 1
14. SV Sandhausen 2 0 1 1 1:2 1
15. FC St. Pauli 2 0 1 1 1:3 1
16. FSV Frankfurt 2 0 0 2 3:5 0 �
17. 1860 München 2 0 0 2 2:6 0 �
18. Erzgebirge Aue 2 0 0 2 1:6 0 �
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr., 22.8., 18.30 Uhr: St. Pauli – Sand-
hausen, Heidenheim – 1860 München, Leipzig – Aue;
Sa., 23.8., 13 Uhr: Nürnberg – FSV Frankfurt, Düssel-
dorf – Karlsruhe; So., 24.8., 13.30 Uhr: Kaiserslautern
– Braunschweig, Ingolstadt – Fürth, Darmstadt 98 –
Aalen; Mo., 25.8., 20.15 Uhr: Bochum – Union Berlin

ULRICHEN (dpa). Fifa-Präsident Jo-
seph Blatter hat seine Kritiker dazu
aufgefordert, im kommenden Jahr bei
der Wahl des Präsidenten des Fußball-
Weltverbandes Fifa gegen ihn anzutre-
ten. „Ich sage zu anderen Menschen,
wenn sie es riskieren wollen, dann sol-
len sie es riskieren“, erklärte Blatter
am Samstag am Rande des „Sepp Blat-
ter Turniers“ in Ulrichen in der
Schweiz. „Erzählt nicht nur – geht raus
und kämpft, dann werden wir ja se-
hen.“ Blatter nannte keinen Namen als
potentiellen Rivalen bei der Wahl am
29. Mai 2015, hat damit aber wohl den
Franzosen Michel Platini gemeint. Der
Präsident der Europäischen Fußball-
Union Uefa hatte im vergangenen Juni
öffentlich Blatter seine Unterstützung
entzogen.

Nachdem der 78 Jahre alte Schwei-
zer verkündet hatte, noch einmal kan-
didieren zu wollen, hatte Platini sich
gegen den umstrittenen Fifa-Präsiden-
ten positioniert und gesagt, er werde
ihn nicht wählen. Ob Platini als Her-
ausforderer antritt, will er am 28. Au-
gust bei der Champions-League-Auslo-
sung in Monaco verkünden.

FRANKFURT. Es gab Zeiten, da hatte
auch Nadine Angerer noch Anflüge von
Stromlinienförmigkeit. Obgleich die
deutsche Nationaltorhüterin abseits des
Feldes seit jeher ganz andere Wege ging
als die meisten Mitspielerinnen und bei-
spielsweise von Afrikareisen träumte
statt vom nächsten All-inclusive-Urlaub
am Strand, so pflegte sie viele Jahre lang
bei gar nicht einmal allzu kritischen Fra-
gen gerne an die Bundestrainerin oder
den Nationalmannschafts-Pressespre-
cher zu verweisen.

Diese Zeiten sind vorbei, aber so selb-
ständig wie jetzt hat die Frauenfußball-
welt die beste Torfrau noch nicht erlebt.
In der vergangenen Woche stellte sie sich
an die Spitze einer Protestbewegung, die
sich mit keinem Geringeren als Fifa-Prä-
sident Joseph Blatter und den Organisato-
ren der WM 2015 anlegt. Die Spielführe-
rin des deutschen Nationalteams hat ge-
meinsam mit dem amerikanischen Super-
star Abby Wambach rund vierzig Spiele-
rinnen aus aller Welt überzeugt, mit Hil-
fe einer amerikanischen Anwaltskanzlei
für bessere Rahmenbedingungen bei der
WM in Kanada zu kämpfen (F.A.Z. vom
8. August). Die Spielerinnen sehen sich
diskriminiert, weil ihr Turnier das erste
überhaupt wäre, bei dem ein Weltmeister
auf Kunstrasen ermittelt würde. „Das
geht überhaupt nicht, dass wir als Ver-
suchskaninchen herhalten sollen“, sagt
die derzeit in Portland in der amerikani-
schen Profiliga NWSL spielende Torfrau.
Dort muss sie im Training und bei den
Spielen zwar ebenfalls fast ausschließ-
lich auf künstlichem Grün hechten und
halten. „Aber die Kunstrasen sind anders
als in den WM-Stadien die modernsten,
die es gibt“, sagt die Torfrau. Zum ande-
ren gehe es ums Prinzip. „Herr Blatter

hat gerade vor Beginn der U20-WM in
Kanada gesagt, dass dem Kunstrasen die
Zukunft gehört“, sagt Angerer. „Aber ich
frage mich, warum die Zukunft nur bei
uns Frauen anfangen soll, während die
Männer weiter auf Naturrasen spielen.“

Die Lust auf den Kampf gegen die
Funktionäre mag damit zu tun haben,
dass sich Angerer nach der Wahl zur
Weltfußballerin 2013 nun auch ein wenig
verantwortlich fühlt in der Rolle als Welt-
frauenfußballvorkämpferin. Es mag aber
auch an ihren jüngsten Erfahrungen lie-
gen, die sie als Persönlichkeit vorange-
bracht haben. Nach einem Gastspiel
beim australischen Klub Brisbane Roar
steht sie seit April bei Portland Thorns

im Tor. Dort ist sie sofort zum Publikums-
liebling avanciert mit ihrem resoluten
Auftreten, in der Stadt wirbt der Klub auf
Plakaten in Anlehnung an ihren Nachna-
men mit dem Spruch „Don‘ make her an-
grier“. „Brisbane und Portland waren die
beiden besten Entscheidungen meines
Lebens“, sagt die 35 Jahre alte Torfrau,
die mit ihrem Team noch um die Play-
off-Qualifikation kämpft. „Das hat mich
menschlich weitergebracht und hat mir
auch sportlich den Kick gegeben, den ich
brauchte.“ Beim FFC Frankfurt verlor sie
zuvor zunehmend die Lust und die nötige
Fitness. Eine Rückkehr nach Deutsch-
land schließt sie auch deshalb für ihre
derzeit noch offene Zukunft aus, ein aber-

maliges Wechselspiel zwischen australi-
scher und amerikanischer Profiliga
scheint gut möglich. „Hier in Portland,
wo wir zuletzt vor der amerikanischen
Liga-Rekordkulisse von fast 20 000 Zu-
schauern angefeuert wurden, habe ich
dank Weltklasse-Mitspielerinnen wie der
Amerikanerin Alex Morgan oder der Spa-
nierin Vero Boquete neuen Ehrgeiz ent-
wickelt“, sagt Nadine Angerer. „Ich will
jeden Ball halten, sie wollen mir jeden
reinschießen.“

Abseits des Feldes kämpfen sie indes
gemeinsam gegen die Funktionäre: Soll-
ten die Fifa und die kanadischen Organi-
satoren nicht auf die Forderungen der
Spielerinnen eingehen, wollen sie vor
ein kanadisches Gericht ziehen. Dort
wollen sie auf der Grundlage von Anti-
Diskriminierungsgesetzen das Recht auf
bessere Spielfelder durchsetzen.

Vermutlich werden die Damen es
nicht schaffen, dass in den kanadischen
WM-Arenen für das vierwöchige Turnier
Naturrasen verlegt wird, der anschlie-
ßend in den von Football-Teams genutz-
ten Arenen nicht mehr gebraucht wird.
Aber zumindest könnten die Organisato-
ren dazu gedrängt werden, gemeinsam
mit den Betreibern der Arenen die neues-
te Generation an Kunstrasen zu verle-
gen, die auch anschließend genutzt wer-
den könnte. Davon ist vor allem das wäh-
rend des Turniers am meisten genutzte
Endspielstadion von Vancouver noch
weit entfernt. „Das ist wie reiner Beton,“
sagt Angerer, die im Juni mit der Natio-
nalelf dort spielte. „Wir hatten Glück,
nur mit fiesen Schürfwunden davonge-
kommen zu sein.“ David Beckham hatte
sich bei seinem Gastspiel in Nordameri-
ka übrigens geweigert, dort seine Gesund-
heit zu riskieren.   DANIEL MEUREN

Zieler verlängert bis 2017

BASTIA (dpa). Bei Ausschreitungen
am Rande eines französischen Fuß-
ball-Erstligaspiels sind auf der Mittel-
meerinsel Korsika 44 Sicherheitskräfte
verletzt worden. Bereits vor dem An-
pfiff der Partie zwischen dem SC Bas-
tia und Olympique Marseille (3:3) hät-
ten am Samstagabend Dutzende Bas-
tia-Fans Polizisten und Gendarmen an-
gegriffen und mit Steinen und anderen
Gegenständen beworfen, berichteten
Augenzeugen nach Medieninformatio-
nen. Nach dem Ende des Spiels kam es
in der Umgebung des Stadions aber-
mals zu Krawallen. Nach Behördenan-
gaben wurden acht der Sicherheitskräf-
te so schwer verletzt, dass sie ins Kran-
kenhaus gebracht werden mussten.
Nach den Gewalttätern werde unter an-
deren mit Hilfe von Videobändern ge-
fahndet, kündigte Innenminister Ber-
nard Cazeneuve an. Am Abend der
Ausschreitungen hatte es zunächst kei-
ne Festnahmen gegeben.

Der SC Bastia wies jegliche Verant-
wortung für die Randale zurück. Man
habe alle Sicherheitsauflagen beach-
tet, hieß es in einer Stellungnahme.
Wegen Fan-Ausschreitungen hatte der
französische Erstligaklub bereits in der
Saison 2012/13 mehrere Heimspiele in
der Ligue 1 nicht im heimischen Stadi-
on austragen dürfen.

HANNOVER. Das Verlangen, den ehe-
maligen Weggefährten in die Arme zu
schließen oder ihm zumindest die Hand
zu reichen, war recht groß. Und es sah so
aus, als würde Babak Rafati seine Rück-
kehr durchaus genießen. Sein Name bleibt
sicher noch lange Zeit mit der Geschichte
jenes Profi-Schiedsrichters verbunden,
der vor fast drei Jahren von Depressionen
geplagt einen Selbstmordversuch unter-
nommen hat. Am gestrigen Sonntag sa-
hen ihn die Fans von Hannover 96 erst-
mals wieder als Schiedsrichter in Aktion.
Es war ein Gaudispiel anlässlich des Kar-
riereendes des langjährigen 96-Profis Ste-
ven Cherundolo. Für Rafati war es ein
Schritt zurück in die Normalität, bei dem
der Spaß im Vordergrund stand. Der Vier-
undvierzigjährige sagt von sich, er sei ge-
heilt und nehme seit zweieinhalb Jahren

keine Medikamente mehr. Der Mann des
Tages und der Liebling der Fans war unum-
stritten Cherundolo. Als viele seiner ehe-
maligen Weggefährten wie Jiri Stajner,
Otto Addo, Sergio da Silva Pinto und Altin
Lala ein Spalier für ihn bildeten, stand Ra-
fati direkt neben dem Amerikaner und
spendete eifrig Applaus. Cherundolo hat-
te jenen Schiedsrichter mit voller Absicht
eingeladen, der am 19. November 2011
vor einem Bundesligaspiel von Kollegen
schwer verletzt in einem Kölner Hotelzim-
mer gefunden worden war. Bis heute
macht Rafati kein Geheimnis daraus, dass
er dem hohen Druck in der Bundesliga
letztlich nicht mehr gewachsen war und
sich außerdem von den Verantwortlichen
des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im
Stich gelassen gefühlt hatte. In seinem im
Frühjahr 2013 veröffentlichen Buch „Ich
pfeife auf den Tod“ hatte er vor allem
schwere Vorwürfe gegen seine ehemali-
gen Kollegen Herbert Fandel und Hellmut
Krug erhoben, die seine Vorgesetzten wa-
ren. Der „Bild am Sonntag“ sagte Rafati
jetzt, er hoffe auf eine Aussöhnung mit
dem DFB und wünsche sich einen offenen
Austausch.

Es war eine gehörige Portion Klamauk
im Spiel, als Rafati erstmals wieder in kur-
zen Hosen und mit einer Pfeife in der
Hand auftrat. Zu den Kickern, die vor dem
Testspiel der Erstligaprofis von Hanno-
ver 96 gegen Lazio Rom aufgetreten wa-
ren, gehörte auch die Fernseh-Ulknudel
Oliver Pocher. Auf den Trainerbänken hat-

ten aus alter Verbundenheit unter ande-
rem Mirko Slomka, Ewald Lienen und
Franz Gerber Platz genommen. Zu den
Männern, die Rafati besonders herzlich
begrüßten, gehörte seine früherer Schieds-
richterkollege Peter Gagelmann. Als die
beiden aufeinander zugingen und sich
herzlich in die Arme nahmen, fühlten sich
die Beobachter noch einmal zurückerin-
nert an eine besonders ernste Zeit. Denn
Rafati hatte angesichts seiner Entschei-
dungen und Leistungen in der Bundesliga
oft mit Anfeindungen leben müssen. Der
Sohn persischer Eltern war seit 2000 als
Unparteiischer im bezahlten Fußball aktiv
und hatte eine erstaunliche Karriere ge-
macht. Im August 2005 durfte er bereits in
der Fußball-Bundesliga debütieren. Nur
drei Jahre später gehörte er sogar zum
Kreis der Fifa-Schiedsrichter. Wie
schlecht es ihm auf dem Weg nach oben
wirklich gegangen war, konnten damals
selbst seine unmittelbaren Kollegen nur
erahnen. Rafati galt als verschlossen,
manchmal störrisch und doch sehr selbst-
bewusst – für den Geschmack so manches
Schiedsrichters zu Ich-bezogen.

Es bleibt offen, ob es den Schiedsrichter
Rafati bei sportlich ernst zu nehmenden
Auftritten wirklich noch einmal zu sehen
gibt. Als in Hannover geblödelt und ge-
lacht wurde, machte er gerne mit, blieb
aber nur eine Randfigur. TV-Profi Pocher
sah nach einer kuriosen Schubserei die
Rote Karte – aber nicht von Rafati, son-
dern von Cherundolo, der dem Schieds-

richter die Karte aus der Tasche gezogen
hatte. „Das war eine Frage der Ehre“, sag-
te Rafati, warum er sich an dem Einlage-
spiel zu Ehren von Cherundolo beteiligt
hatte. Für ihn sei die Rückkehr als Schieds-
richter als ein ganz „spezieller Moment“
einzustufen.

Der Gang zurück in die Öffentlichkeit
hatte Rafati im Großen und Ganzen kein
Problem bereitet. Rund um die Veröffent-
lichung seines Buches sah man ihn häufig
in Fernseh-Talkshows. Er tritt außerdem
als Referent für Wirtschaftsunternehmen
auf und berichtet über seine Erfahrungen
mit zu hohem Leistungsdruck, den Fol-
gen von Mobbing und das Risiko von
Burn-out-Erkrankungen. Er möchte vor
allem die Vereine und Hauptdarsteller
des Profifußballs dafür sensibilisieren,
dass ihre Branche auch sehr dunkle Schat-
tenseiten hat. Rafati versteht sich als Bot-
schafter, der Verständnis dafür weckt,
dass Depressionen eine ernst zu nehmen-
de Krankheit sind. Es geht ihm darum, an-
deren zu helfen, sie zu warnen und für sie
Verständnis zu wecken. „Babak Rafati ist
ein toller Mann. Und es hat mich nicht
überrascht, dass er hier wieder gepfiffen
hat. Ich konnte bei ihm heraushören, dass
ihm etwas fehlt“, sagte Martin Kind, der
Präsident von Hannover 96. Als Rafati
das Stadion in Hannover verließ, hatte er
seine Ruhe. Vielleicht ist es ihm sehr
recht gewesen, dass dem abtretenden Che-
rundolo die volle Aufmerksamkeit der Zu-
schauer gehörte.

VfR Aalen – FC St. Pauli 2:0

Tore: 1:0 Daghfous (13.), 2:0 Junglas (70.).
Schiedsrichter: Gagelmann (Bremen).
Zuschauer: 9 580.

FSV Frankfurt – Karlsruher SC 2:3

Tore: 0:1 Micanski (11.), 1:1 Kapllani (16.), 1:2
Micanski (18.), 1:3 Micanski (41.), 2:3 Kapllani
(45./Foulelfmeter).
Schiedsrichter: Zwayer (Berlin).
Zuschauer: 6740.

1. FC Union Berlin – Fort. Düsseldorf 1:1

Tore: 0:1 Liendl (35.), 1:1 Kreilach (64.).
Schiedsrichter: Kircher (Rottenburg).
Zuschauer: 20 560.

Eintr. Braunschweig – Heidenheim 3:0

Tore: 1:0 Nielsen (38.), 2:0 Reichel (56.), 3:0
Reichel (72.).
Schiedsrichter: Kinhöfer (Herne).
Zuschauer: 21 430.

Erzgebirge Aue – VfL Bochum 1:5

Tore: 0:1 Sestak (5.), 1:1 Okoronkwo (17.), 1:2
Sestak (28.), 1:3 Tasaka (41.), 1:4 Terodde (66.),
1:5 Terodde (78.).
Schiedsrichter: Kempter (Sauldorf).
Zuschauer: 8850.
FC Ingolstadt 04 - Darmstadt 98 2:2

Tore: 0:1 Brégerie (16.), 1:1 Lex (22.), 1:2
Stroh-Engel (74.), 2:2 Lappe (90.+3).
Schiedsrichter: Aarnink (Nordhorn).
Zuschauer: 9000.

TSV 1860 München - RB Leipzig 0:3

Tore: 0:1 Poulsen (39.), 0:2 Morys (68.), 0:3
Thomalla (80.).
Schiedsrichter: Winkmann (Kerken).
Zuschauer: 30 000.
Bes. Vorkommnis: Kiraly (TSV 1860 Mün-
chen) hält Foulelfmeter von Frahn (13.).

SV Sandhausen - 1. FC Kaiserslautern 1:1

Tore: 0:1 Ring (77.), 1:1 Bieler (89.).
Schiedsrichter: Osmers (Hannover).
Zuschauer: 9000.

BRAUNSCHWEIG (dpa). Der Bun-
desliga-Absteiger Eintracht Braun-
schweig hat in der zweiten Liga keine
Anpassungsschwierigkeiten. Im ersten
Heimspiel nach dem Abstieg gewann
das Team von Trainer Torsten Lieber-
knecht deutlich 3:0 gegen den 1. FC
Heidenheim. Der Norweger Havard
Nielsen in der 38. Minute sowie der
überragende Linksverteidiger Ken Rei-
chel (56./72.) erzielten am Samstag vor
21 430 Zuschauern die Tore. „Ich hätte
nichts dagegen, wenn es jetzt so weiter-
läuft. Ich kann mich nicht erinnern,
dass es – auch nicht in der Jugend –
schon einmal so bei mir war“, kommen-
tierte Reichel seine Saisontreffer zwei
und drei. Der Abwehrspieler hatte
schon beim 2:2 in Düsseldorf getrof-
fen. „Meine Hauptaufgabe bleibt aber
weiterhin, zu verteidigen“, versicherte
Reichel. „Der Sieg ist gut und tut gut“,
sagte Eintracht-Trainer Torsten Lieber-
knecht. Seine Mannschaft wirkte cleve-
rer als der gut strukturierte Neuling.
„In der zweiten Halbzeit haben wir die
Tore zum richtigen Zeitpunkt ge-
macht, um die zehnminütige Drang-
phase zu überstehen“, sagte Lieber-
knecht.

Karl-Heinz Lappe hat dem FC Ingol-
stadt in letzter Sekunde einen Punkt ge-
rettet. Der Joker traf am Sonntag beim
2:2 gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98
in der Nachspielzeit. Vor 9000 Zuschau-
ern sahen die Hessen dank des 2:1
durch das zweite Saisontor von Domi-
nik Stroh-Engel (74. Minute) schon
wie der Sieger aus, ehe der eingewech-
selte Lappe doch noch ausglich. Zuvor
hatten Romain Bregerie (16.) für
Darmstadt und Stefan Lex (22.) für In-
golstadt getroffen.

Die Weltfrauenfußballvorkämpferin
Nadine Angerer fordert für die WM 2015 bessere Kunstrasenfelder – und will das notfalls vor Gericht durchsetzen

Angriffe
in Bastia
Sicherheitskräfte verletzt

Blatter fordert
Kritiker heraus

Ein Schritt in die Normalität
Zweite Liga in Kürze

Ein Verteidiger
trifft gern
Braunschweig siegt

Keine Charme-Offensive: Nadine Angerer legt sich mit der Fifa an.   Foto picture alliance

Erstmals nach seinem
Suizid-Versuch steht
Babak Rafati wieder als
Schiedsrichter auf dem
Rasen. „Ich konnte bei
ihm heraushören, dass
ihm etwas fehlt.“

Von Christian Otto

Zurück in seinem Revier: Babak Rafati hilft TV-Komiker Oliver Pocher auf die Beine. Foto firo Sportphoto
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MOSKAU (dpa). Die deutschen Kanu-
ten haben bei der WM in Moskau ein De-
bakel erlebt und blicken voller Sorgen auf
die Olympia-Qualifikation im kommen-
den Jahr. Nur drei Medaillen über die
olympischen Strecken heimsten die seit
Jahrzehnten erfolgsverwöhnten Paddler
am Wochenende ein und schnitten damit
so schlecht ab wie noch nie seit der Wie-
dervereinigung. Bisher stand der Negativ-
rekord bei fünf Plaketten von den Welt-
meisterschaften 2010 in Posen. „Die Ent-
täuschung ist groß, aber ich würde nicht
von einer Krise reden“, kommentierte
Verbandspräsident Thomas Konietzko:
„Wir haben immer noch mehr Medaillen
geholt, als die meisten anderen olympi-
schen Sportarten hierzulande von ihren
Weltmeisterschaften heimbringen.“

Dennoch waren die Titelkämpfe in
Russlands Hauptstadt eine krachende Nie-
derlage für den Deutschen Kanu-Verband
(DKV), bei dem langjährige Leistungsträ-
ger wie die Olympiasiegerinnen Franzis-
ka Weber und Tina Dietze oder der Olym-
pia-Dritte Max Hoff sich und Bundestrai-
ner Reiner Kießler teils bitter enttäusch-
ten. Einzig Canadier-Einer-Ass Sebastian
Brendel ragte aus einer mauen Teamleis-
tung heraus und kürte sich unter anderem
zum 1000-Meter-Weltmeister. „Am Mon-
tag werden wir mit Ruhe und Sachver-
stand unsere Analyse beginnen“, kündig-
te Konietzko an und demonstrierte Ver-
trauen in die etablierten Kräfte: „Ich bin
sicher, dass diejenigen, die in der Vergan-
genheit die Weltspitze mitbestimmt ha-
ben, das im nächsten Jahr wieder schaf-
fen.“ Im kommenden Jahr muss vieles
deutlich besser laufen, wenn einige Padd-
ler nicht schon vorzeitig ihre Ambitionen
für Olympia in Rio de Janeiro begraben
wollen. Bei den Weltmeisterschaften
2015 in Mailand vergibt der Internationa-
le Kanu-Verband ICF einen Großteil sei-
ner Startplätze für das Ringe-Spektakel in
Brasilien. „Da müssen wir die Quotenplät-
ze holen und auf Nummer Sicher gehen“,
befand Konietzko.

Auch disziplinübergreifend drohte dem
DKV vor den abschließenden Rennen ein
schlechteres Abschneiden als bei jeder an-

deren WM, seitdem ein gesamtdeutsches
Team startet. Nur zwei Titel und insge-
samt acht Medaillen konnten ergattert
werden. Einzig Olympiasieger Brendel
präsentierte sich in Topform und ließ den
Goldmedaillen von Samstag über 1000
und 5000 Meter einen Tag später noch Sil-
ber über 500 Meter folgen. Darüber hin-
aus fuhren die Sprint-Europameister Ron-
ny Rauhe und Tom Liebscher im K2 über
200 Meter zu Silber, der Mittelstre-
cken-C2 mit Yul Oeltze und Ronald Verch
holte Bronze. Im nichtolympischen Be-
reich wurden die Duos Robert Nuck/Ste-
fan Holtz (C2) und Weber/Dietze (K2) im
Sprint jeweils Zweite – genau wie Max
Hoff im Kajak-Einer auf der Langstrecke.

Trösten konnte den Essener das aber
kaum – kurz zuvor war er über die 1000
Meter meilenweit hinter seinen Möglich-
keiten zurückgeblieben. „Es ging einfach
nicht mehr“, beklagte der Vorjahres-Welt-
meister. Als größtes deutsches Problem-
boot erwies sich in Moskau einmal mehr
der Kajak-Vierer der Männer, der nicht
einmal ins Finale kam.

TROMSÖ. 200 000 Euro soll die Stimme
eines nationalen Schachverbands dieser
Tage wert sein. Es gibt nicht viel, was der
Präsident des Internationalen Schach-
Bundes (Fide), Kirsan Iljumschinow, und
sein Herausforderer, Garri Kasparow, ge-
mein haben. Beim Preis, der Delegierten
angeblich von der Gegenseite geboten
wurde, damit sie Anfang dieser Woche
bei der Schacholympiade in Tromsö ei-
nen der beiden Kandidaten wählen, stim-
men sie allerdings überein. Und darin,
dass der Gegner korrupt und man selbst
selbstverständlich sauber sei.

Kasparow ist als langjähriger Weltmeis-
ter und Kritiker von Russlands Präsident Pu-
tin bekannt. Iljumschinow kennt man vor al-
lem durch seine Besuche bei den verstorbe-
nen wie noch lebenden Diktatoren Saddam
Hussein, Muammar Gaddafi und Bashar As-
sad. Alle auch Schachspieler auf ihre Art.
Auch mit Außerirdischen will Iljumschi-
now schon gespielt haben. Er sei nämlich
einmal von der Besatzung eines Ufo und in
diesem entführt worden. Seitdem ist Iljum-
schinow überzeugt: Schach ist eine Erfin-
dung von Lebewesen aus dem Kosmos.

Trotz seiner Phantasien und Eigenhei-
ten hält sich Iljumschinow seit 1995 an
der Fide-Spitze. Sein Stellvertreter, der
Grieche Georgios Makropoulos, schiebt
schon seit 1986 als Fide-Funktionär die Fi-
guren hin und her. Ihr größter gemeinsa-
mer Erfolg war die Anerkennung durch
das Internationale Olympische Komitee
unter dem inzwischen verstorbenen Präsi-
denten Juan Antonio Samaranch. Mit die-
sem Zug kam das organisierte Schach in
vielen Ländern an die Subventionstöpfe
heran. Viele Funktionäre haben diese Ent-
wicklung nicht vergessen. Und sie über-
kommen schlechte Gefühle, wenn sie sich
an eine Episode mit Kasparow erinnern,
der die Fide 1993 in ihre tiefste Finanzkri-
se stürzte. Vor gut zwanzig Jahren nahm
er die Vermarktung seines WM-Titels in
die eigene Hand und kappte die damals
wichtigste Einnahmequelle des Verban-
des. Iljumschinow trat als Retter an und
füllte die Kasse wieder.

Mit Steuersparmodellen für Firmen, die
sich in Kalmückien, einer bis 2010 von
ihm regierten Region im Süden Russ-
lands, registrierten, machte er ein Vermö-
gen, das er großzügig unters Schach-Volk
streute. Von der Dankbarkeit vieler Funk-
tionäre zehrt Iljumschinow bis heute. Sei-
nen Wahlkampf bestreitet er, inzwischen
52 Jahre alt, zum Teil auf Rechnung der

Fide, zum Teil mit russischen Geldgebern
wie Andrej Filatow. Der dem Kreml nahe-
stehende Logistikunternehmer, dessen
Vermögen auf eine Milliarde Euro ge-
schätzt wird, wurde als Sponsor der
Schach-WM vor zwei Jahren in der Mos-

kauer Tretjakow-Galerie zumindest der in-
ternationalen Schachgemeinde bekannt.
Mit Sätzen wie diesen: „Schach ist eine ein-
zigartige Waffe gegen Sucht.“ Eine russi-
sche Studie habe gezeigt, dass Jugendli-
che, die in der Schule Schach gelernt ha-
ben, nicht zu Drogen greifen.

Filatow hat einiges gemein mit Jan Cal-
lewaert – einem Belgier, der erfolgreich
ein Softwareunternehmen aufgebaut hat –
sowie mit dem amerikanischen Finanz-
magnaten Rex Sinquefield. Alle drei Mäze-
ne wollen Schach ins Bildungssystem inte-
grieren und ihm als Manager dienen. Alle
drei sind aus diesem Grund zur Schach-
olympiade nach Tromsö gereist. Während
Callewaert und Sinquefield gemeinsam
mit Kasparow die Fide-Führung anstre-
ben, wurde Filatow Präsident des Russi-
schen Verbands, um Kasparows Aufstieg
an die Spitze des Verbandes zu verhin-
dern. Als Spieler habe er den früheren
Weltmeister immer bewundert. Bei ihrem
einzigen Treffen hätten sie ein interes-
santes Gespräch über Schach geführt,
schildert Filatow. Aber welche Ansichten
Kasparow sonst von sich gibt, befremde
ihn. „Er soll sich entscheiden: Will er Poli-
tiker sein oder Schachmanager? Er kann
nicht alle Hüte zugleich tragen.“

Filatow wirft ihm vor, Schach für seine
Opposition gegen Russland zu missbrau-
chen: „Wie konnte Kasparow für den Aus-
schluss der russischen Frauen sein?“ Zwei
Wochen vor der Schacholympiade verwei-
gerten die norwegischen Veranstalter die
Registrierung, weil Filatows Verband die
Meldefrist verpasst hatte. Dafür gab es ei-
nen Grund. Der Transfer der ukrainischen
Spitzenspielerin Kateryna Lagno zu Russ-
land war noch nicht abgeschlossen. Der
hinter Kasparow stehende ukrainische
Verband protestierte gegen den Wechsel.
Lagno lebe nicht einmal in Russland.
Schließlich kam der Autokrat Putin ins
Spiel und verlieh ihr kurzfristig die Staats-
bürgerschaft.

Der Name des russischen Präsidenten,
der mit den Olympischen Winterspielen,
mit dem Formel-1-Rennen in Sotschi im
Herbst Sportpolitik betreibt, fällt nun
auch zunehmend im Zusammenhang mit
Schach. Putin besuchte das „Weißer
Turm“-Schulschachturnier und brachte
den nächsten WM-Kampf, Carlsen spielt
gegen Anand, nach Sotschi. „Falls Kas-
parow gewählt wird, geht das Schachleben
in Russland weiter. Nur Fide-Turniere
wird es nicht mehr geben“, sagt Filatow.
Ein weiterer wichtiger Hintermann für die

Iljumschinow-Fraktion ist Jorge Véga. Der
in Mexiko lebende Kubaner hat nahezu
alle Verbände Lateinamerikas hinter sich
und damit hinter dem Präsidenten vereint.
Kasparow hofft, den Rückstand mit Stim-
men aus Afrika und Europa ausgleichen
zu können. Dass seinem Lager nur drei
Verbände eine Stimmvollmacht erteilt ha-
ben, Iljumschinow aber gleich 25, wertet
er als Beleg für Stimmenkauf. Iljumschi-
now glaubt allerdings an eine ganz andere
Verschwörung zu seinem Nachteil, an ein
Komplott zwischen seinem Herausforde-
rer und Norwegen: Verbände, die für Kas-
parow sind, hätten problemlos Visa erhal-
ten. Seine eigenen Unterstützer hätten
sich nur deshalb mit Vollmachten behol-
fen, weil Norwegen sie erst gar nicht ins
Land lassen wollte. Der Streit setzt sich
fort. Seit Tagen versuchen Kasparow und
die Veranstalter, eine geheime Wahl durch-
zusetzen. Damit sich die Delegierten frei
von Repressionen entscheiden können. Ei-
nem Stimmenkauf steht dieser Modus al-
lerdings nicht entgegen. Bei früheren
Fide-Wahlen fotografierten bezahlte Funk-
tionäre ihre Wahlzettel oder machten ihr
Kreuz mit speziellen Kugelschreibern.
Das reichte angeblich als Quittung für die
Schmiergeldzahlung.

KIENBAUM (dpa). Fabian Hambüchen
durfte noch pausieren, Marcel Nguyen
aber turnte erstmals in diesem Jahr einen
Mehrkampf. Bei der ersten Qualifikation
der deutschen Turner für die Weltmeister-
schaften im chinesischen Nanning (3. bis
12. Oktober) präsentierte sich der zweima-
lige Silbermedaillen-Gewinner bei Olym-
pischen Spielen zwar nicht in Bestform,
das Lob des Cheftrainers durfte er den-
noch einstecken: „Marcel hat sich an unse-
re Absprachen gehalten und einen Mehr-
kampf angeboten. Obwohl ihm noch lan-
ge nicht alles gelang, sehe ich darin positi-
ve Signale“, sagte Coach Andreas Hirsch.
Bei den Ausscheidungen der Frauen wuss-
te vor allen die 17 Jahre alte Pauline Schä-
fer zu überzeugen und war mit 55,20 Punk-
ten in Frankfurt die Beste.

„Marcel kann dem WM-Team an min-
destens vier Geräten richtig helfen“, sagte
Andreas Hirsch. Für ihn war es daher ne-
bensächlich, dass Nguyen mit 80,40 Punk-
ten nur den achten Platz beim ersten Kräf-
temessen belegte und auch an seinem Spe-
zialgerät Barren wegen eines Fehlers beim
Healy-Element und dem Verzicht auf sei-
nen spektakulären Tsukahara-Abgang gra-

vierende Abzüge erhielt. Vor der Qualifi-
kation hatte es Differenzen zwischen
Hirsch und Nguyen gegeben, weil der
Stuttgarter in Erwägung gezogen hatte,
künftig keinen Sechskampf mehr anzubie-
ten und sich auf Barren und Ringe zu kon-
zentrieren. Nach konstruktiver Diskussi-
on wurden die Meinungsverschiedenhei-
ten auf Eis gelegt. „Jetzt gilt es, im Trai-
ning die richtigen Konsequenzen zu zie-
hen, bis zur WM haben wir noch etwas
Zeit“, sagte Hirsch.

Prächtig trumpfte die in Chemnitz trai-
nierende Pauline Schäfer auf, die an allen
vier Geräten die Schwierigkeiten erhöht
hatte und aus dem WM-Team nicht mehr
wegzudenken ist. „Sie hat uns sehr positiv
überrascht“, sagte daher Cheftrainerin
Ulla Koch. Die größten Chancen auf ei-
nen Finalplatz bei der WM hat jedoch Jani-
ne Berger am Sprungtisch, die in Frank-
furt mit zwei starken Sätzen glänzte. Die
jeweils sechsköpfigen WM-Aufgebote plus
Ersatzturner werden die Cheftrainer nach
den deutschen Meisterschaften in Stutt-
gart (23./24. August) nominieren, wo auch
der WM-Dritte Fabian Hambüchen wie-
der auf das Podium zurückkehrt.

� Fußball

3. Liga, 4. Spieltag: VfB Stuttgart II – Holstein
Kiel 1:0, Borussia Dortmund II – Jahn Regens-
burg 5:1, SpVgg Unterhaching – SG Sonnen-
hof Großaspach 3:1, Stuttgarter Kickers – FSV
Mainz 05 II 2:0, MSV Duisburg – Hallescher
FC 1:1, Arminia Bielefeld – VfL Osnabrück 1:2,
Dynamo Dresden – Preußen Münster 3:1,
Energie Cottbus – Rot-Weiß Erfurt 0:0, Hansa
Rostock – SV Wehen Wiesbaden 0:1, Fortuna
Köln – Chemnitzer FC 1:2. – Tabelle: 1. Chem-
nitzer FC 7:1 Tore, 10, 2. Dynamo Dresden
10:5, 10, 3. SV Wehen Wiesbaden 7:4, 10, 4.
SpVgg Unterhaching 8:4, 8, 5. Borussia Dort-
mund II 9:5, 7, 6. Stuttgarter Kickers 7:4, 7, 7.
Rot-Weiß Erfurt 5:4, 5, 8. Holstein Kiel 4:3, 5, 9.
Energie Cottbus 4:4, 5, 10. MSV Duisburg 7:8,
5, 11. SG Sonnenhof Großaspach 5:6, 5, 12.
Preußen Münster 7:7, 4, 13. Fortuna Köln 6:6,
4, 14. Hallescher FC 6:7, 4, 15. Hansa Rostock
5:7, 4, 16. VfL Osnabrück 5:8, 4, 17. Arminia
Bielefeld 4:8, 4, 18. VfB Stuttgart II 3:8, 3, 19.
Jahn Regensburg 5:11, 3, 20. FSV Mainz 05 II
6:10, 1.

Frankreich, 1. Spieltag: Stade Reims – Paris
St.-Germain 2:2, SC Bastia – Olympique Mar-
seille 3:3, FC Évian Gaillard – SM Caen 0:3, EA
Guingamp – AS St.-Étienne 0:2, OSC Lille –
FC Metz 0:0, Montpellier HSC – Girondins Bor-
deaux 0:1, FC Nantes – RC Lens 1:0, OGC Niz-
za – FC Tolouse 3:2. – Tabellenspitze: 1. SM
Caen 3:0 Tore, 3 Pkt., 2. AS St.-Étienne 2:0, 3,
3. OGC Nizza 3:2, 3, 4. FC Nantes 1:0, 3, Giron-
dins Bordeaux 1:0, 3.

� Golf

PGA-Championship, in Louisville/Ken-
tucky (10 Mio. Dollar/Par 71), Stand nach
der 3. Runde: 1. McIlroy (Nordirland) 200
(66+67+67) Schläge, 2. Wiesberger (Öster-
reich) 201, 3. Fowler (USA) 202, ... 75. Kaymer
(Mettmann) 144 (70+74).

� Kanu

WM in Moskau, Männer: olympische Diszi-
plinen, 1000 m, Kajak-Einer: 1. Dostal (Tsche-
chien) 3:25,092 Min., 2. Kirtschew (Bulgarien)
3:26,409, 3. Holten Poulsen (Dänemark)
3:26,482, ... 9. Hoff (Essen) 3:29,767. – Kajak-
Zweier: 1. Vlcek/Tarr (Slowakei) 3:08,784 Min.,
2. Wallace/Tame (Australien) 3:09,637, 3. To-
micevic/Torubarov (Serbien) 3:09,857, 4.
Rendschmidt/Groß (Essen/Berlin) 3:10,529. –
Canadier-Einer: 1. Brendel (Potsdam)
3:44,578, 2. Fuksa (Tschechien) 3:48,180, 3.
Vajda (Ungarn) 3:49,296. – nichtolympische
Disziplinen: 500 m, Canadier-Zweier: 1. Koro-
waschkow/Schtyl (Russland) 1:35,829 Min., ...
9. Nuck/Holtz (Leipzig) 1:51,304. – 1000 m,
Canadier-Vierer: 1. Russland (Schamschurin,
Ischmuchamedow, Melantjew, Perwuchin)
3:10,701 Min., ... 5. Deutschland (Hennig/Leip-
zig, Leue/Magdeburg, Müller/Magdeburg,
Kretschmer/Potsdam) 3:15,169. – 5000 m, Ka-
jak-Einer: 1. Wallace (Australien) 20:12,981
Min., 2. Hoff (Essen) 20:14,004. – 5000 m, Ca-
nadier-Einer: 1. Brendel (Potsdam) 23:09,973
Min.
Frauen, olympische Disziplinen, 500 m, Ka-
jak-Vierer: 1. Ungarn (Szabo, Kozak, Karasz,
Vad) 1:28,219 Min., 2. Polen (Walczykiewicz,
Dzieniszewska, Naja, Mikolajczyk) 1:28,942, 3.
Weißrussland (Zischkewitsch, Liapeschka,
Chudzenka, Litwintschuk) 1:29,585, 4.
Deutschland (Hantl/Karlsruhe, Weber/Pots-
dam, Dietze/Leipzig, Waßmuth/Potsdam)
1:30,980. – nichtolympische Disziplinen:
1000 m, Kajak-Einer: 1. Hatton (Neuseeland)
3:49,423 Min., ... 7. Gebhardt (Leipzig)
3:54,764. – 5000 m, Kajak-Einer: 1. Sawers
(Großbritannien) 23:10,957 Min., ... 4. Geb-
hardt (Leipzig) 23:25,312.

� Rad

Polen-Rundfahrt, 7. Etappe/Einzelzeitfah-
ren, Krakau–Krakau (25 km): 1. Vandewalle
(Belgien/Trek Factory) 29:18 Min., 2. Malori
(Italien/Movistar) +0:03, 3. Cummings (Groß-
britannien/BMC) +0:10, 4. Morabito
(Schweiz/BMC) +0:20, 5. Izagirre (Spanien/
Movistar) +0:22, 6. Cataldo (Italien/Sky)
+0:28, ... 16. Arndt (Cottbus/Giant-Shimano)
+0:48, ... 26. Nerz (Kreuzlingen/Schweiz/
BMC) +1:12, ... 73. Martens (Lanaken/Bel-
gien/Belkin) +2:12.

Gesamtwertung, Endstand nach der 7.
Etappe: 1. Majka (Polen/Saxo-Tinkoff)
30:16:18 Std., 2. Izaguirre (Spanien/Movistar)
+0:08 Min., 3. Intxausti (Spanien/Movistar)
+0:22, 4. Riblon (Frankreich/Ag2r) +0:34, 5.
Niemiec (Polen/Lampre-Merida) +1:20, 6.
Amador (Costa Rica/Movistar) +1:21, ... 9.
Nerz (Kreuzlingen/Schweiz/BMC) +1:42, ...
56. Fröhlinger (Freiburg/Giant-Shimano)
+22:04, ... 65. Martens (Lanaken/Belgien/ Bel-
kin) +27:17, ... 80. Arndt (Cottbus/Giant-Shi-
mano) +36:57.

� Tennis

ATP-Masters-Series in Toronto (3,77 Mio.
Dollar/Hart), Halbfinale: Federer (Schweiz) –
López (Spanien) 6:3, 6:4.

WTA-Turnier in Montréal (2,44 Mio. Dollar/
Hart), Viertelfinale: Radwanska (Polen) – Asa-
renka (Weißrussland) 6:2, 6:2, V. Williams
(USA) – Suárez Navarro (Spanien) 4:6, 6:2, 6:3,
Makarowa (Russland) – Vandeweghe (USA)
6:1, 4:6, 6:1 – Halbfinale: V. Williams (USA) – S.
Williams (USA) 6:7 (2:7), 6:2, 6:3, Radwanska
(Polen) – Makarowa (Russland) 7:6 (7:1), 7:6
(7:3).

� Volleyball

World-Grand-Prix der Frauen, Vorrunde:
Deutschland – Dominikanische Republik 3:2
(25:19,19:25,22:25,25:16,16:14).

� Gewinnzahlen

Lotto: 3 – 11 – 15 – 22 – 37 – 40. Superzahl:
5.

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

Glücksspirale, Wochenziehung: 8 gewinnt
10,00 Euro, 33 gewinnt 20,00 Euro, 387 ge-
winnt 50,00 Euro, 3584 gewinnt 500,00 Euro,
24 864 gewinnt 5000,00 Euro, 399 957 ge-
winnt 100 000,00 Euro, 927 905 gewinnt 100
000,00 Euro. – Prämienziehung: 6 278 605
und 0 958 019 gewinnen jeweils 7500,00
Euro monatlich als Sofortrente.
(Ohne Gewähr)

Desaster für deutsche Kanuten
Schlechtestes WM-Ergebnis seit der Wiedervereinigung

Es ist der Mauersegler,
der alle Rekorde schlägt.

Der Spatz sammelt keine Meilen.

Am Zug: Kasparow  Foto dpa

Nguyen wackelt
Der Turn-Bundestrainer sieht aber „positive Signale“
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TROMSØ (dpa). Der 9. August 2014
war für den Deutschen Schachbund
(DSB) ein besonderer Tag. Der sensa-
tionelle Sieg des Dortmunder Groß-
meisters Arkadij Naiditsch gegen Nor-
wegens Weltmeister Magnus Carlsen
bei der Schach-Olympiade versetzte
die DSB-Führung in Begeisterung.
„Wir sind alle stolz auf Arkadij“, er-
klärte der neue Bundestrainer Dorian
Rogozenco. Der Coup von Naiditsch
wurde weltweit viel beachtet und be-
staunt. Obwohl der 28 Jahre alte Spit-
zenspieler der deutschen Mannschaft
mit den schwarzen Figuren spielen
musste, zwang er den Weltranglisten-
Ersten nach 62 Zügen zur Aufgabe.
Für Publikumsliebling Carlsen war es
die erste Turnierniederlage, für
Deutschland der Schlüssel zum
2,5:1,5-Sieg. Nun hat der Verband so-
gar wieder Chancen auf einen Top-
Ten-Platz. Derzeit liegt das Team auf
Platz dreizehn.

Stand- oder Zugvogel

Schach: Naiditsch
besiegt Carlsen

In der Rolle der Dame: Iljumschinow (links), der um jeden Preis die bestimmende Figur bleiben will, ehrt den Schach-Weltmeister Magnus Carlsen.   Foto AP

ST. PETER-ORDING (dpa). Freestyle-
Europameister Mario Rodwald ist
nach einem schweren Sturz am letzten
Tag der Kite-Surf-Weltmeisterschaften
in St. Peter-Ording ausgeschieden. Der
23-Jährige habe sich am Sonntag bei
seinem ersten Lauf in der Rückrunde
verletzt, sagte Sprecher Sven Kaatz.
Helfer mussten ihn aus dem Wasser
bergen. Der Sportler habe sich wahr-
scheinlich eine Bänderverletzung zuge-
zogen, hieß es. Der Rendsburger Rod-
wald gilt seit Jahren als Deutschlands
bester Freestyler (F.A.Z. vom 7. Au-
gust). St. Peter-Ording ist die einzige
deutsche Station der Professional Kite-
board Riders Association (PKRA).
Hier kämpfen seit einer Woche rund
130 Sportler aus 25 Nationen um Preis-
gelder und Punkte für die Weltranglis-
te.

ErgebnisseKorrupt und sauber

Kitesurfer
Rodwald verletzt

Einer in Form: Sebastian Brendel  Foto dpa

Beim Kampf um die
Macht im Welt-Schach
trauen die Kandidaten
Kasparow und
Iljumschinow einander
alles zu. Nur in einem
Punkt sind sie sich
einig. Ein Votum kostet
200 000 Euro.

Von Stefan Löffler
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Leben im Kinderheim:
Manche Wunden werden
verpflastert, nicht geheilt.

In Münster leben ehemals
Wohnungslose in einer
entweihten Kirche.

Arbeitstage im Gefängnis:
Eine Sozialarbeiterin
betreut Häftlinge.

D urch die bodentiefen Fenster
scheint die Sonne in die geräumi-
ge Gemeinschaftsküche. Am Ess-

tisch sitzen Paul Hinz, ein älterer Herr
mit weißem Haar, und die Studentin Lena
Klein. Sie hat die dunkelblonden Haare
zu einem Zopf gebunden und spielt Gitar-
re. Gemeinsam singen sie das Volkslied
„Komm lieber Mai!“ In der Gemein-
schaftsküche des Projekts „Wohnen 60
plus“, der ersten Wohngemeinschaft für
alt gewordene Obdachlose in ganz
Deutschland, scheint der Rentner großen
Spaß am Singen zu haben, auch wenn
ihm das Sprechen teils schwerfällt.

Das 2013 vom Förderverein für Wohn-
hilfen in Münster gegründete Projekt fand
nach langer Suche in der Dreifaltigkeits-
kirche den geeigneten Wohnraum. Die
Kirche wurde entweiht, kirchenrechtlich
geschlossen und an die Wohnungsbauge-
nossenschaft Wohn-+Stadtbau verpach-
tet. So entstanden in dem ehemaligen
Gotteshaus auf fünf Etagen neben Flä-
chen für ein Architekturbüro, einer Wer-
beagentur und einer Physiotherapiepra-
xis auch Räume für soziale Wohngemein-
schaften.

Hier hat auch Walter Seelinger nach
langer Zeit der Wohnungslosigkeit ein
neues Zuhause gefunden. Stolz präsen-
tiert er seine perfekt aufgeräumte Woh-
nung. Die Bananen liegen akkurat aufge-
reiht, das Kleingeld ist in Schachteln sor-
tiert, die Zeitungen sind genau wie die
Kissen säuberlich gestapelt. „Ordnung ist
für mich das Allerwichtigste. Solange es
ordentlich ist, ist alles andere eigentlich
egal. Wenn Leute von der Zeitung kom-
men, bewundern die mein Zimmer im-
mer und wollen es sofort fotografieren,
weil es hier so schön aufgeräumt ist“, be-
richtet der älteste der acht Bewohner.
„Als ich mir das Zimmer zum ersten Mal
angeschaut habe, wusste ich sofort: Das
ist mein Zimmer.“ Die übrigen seien zu
verwinkelt gewesen, sagt der 84-Jährige.

„Ehemalige Obdachlose haben nicht
das beste Feedback in der Gesellschaft“,
erklärt Christian Benning, ein dunkel-

blonder Mann mit Hornbrille und Bart,
der Sozialarbeiter in der Einrichtung ist.
„Dass wir nun hier in der ehemaligen
Dreifaltigkeitskirche sitzen, ist ein glückli-
cher Zufall.“ Die Idee zum Projekt ent-
stand, weil es in Münsters Notunterkunft
für Obdachlose viele altgewordene Men-
schen mit Pflegebedarf gibt, die dort
nicht mehr altersentsprechend aufgeho-
ben sind. Eine Weitervermittlung an an-
dere Institutionen glückt meist nicht.
„Diese Menschen haben ein ausgeprägtes
Autonomiebedürfnis“, sagt der 30-Jähri-
ge, „so dass sie die Regeln in stationären
Einrichtungen für Obdachlose meist ab-
lehnen.“ Das Wohnprojekt ist an ein Kon-
zept angelehnt, das ursprünglich für de-
menzkranke Menschen gedacht war: Je-
der Bewohner der Wohngruppe mietet
seinen individuellen Wohnraum, zusätz-
lich steht ihm ein Gemeinschaftsraum

zur Verfügung. „Sie haben so zum ersten
Mal seit Jahren wieder einen privaten
Rückzugsraum, aber gleichzeitig wird
auch der Bedarf an Gemeinschaft ge-
deckt, denn unsere Mieter kommen aus ei-
nem lebendigen Milieu, wo immer etwas
los ist.“ Die Miete für die Wohnungen mit
geräumigem Badezimmer und kleiner Kü-
che finanzieren die Mieter durch ihre Ren-
te und Zuschüsse vom Sozialamt. Der
Quadratmeter kostet hier 4,95 Euro, gut
gelegen im Zentrum.

Manfred Funke führt stolz seinen elek-
trischen Rollstuhl vor. In der Notunter-
kunft war dafür kein Platz. „Als ich vor
vielen Jahren das letzte Mal eine Woh-
nung hatte, habe ich für 357 Euro im Mo-
nat mit drei anderen Leuten zusammenge-
lebt. Jetzt habe ich für etwa dieselbe Mie-
te mein eigenes Reich – noch dazu barrie-
refrei“, erzählt er glücklich. Vor kurzem

erst hat er seine Wand in einem leuchten-
den Orange streichen lassen.

Auch wenn die Menschen hier im be-
treuten Wohnen leben, sind einige noch
recht selbständig, gehen einkaufen, fah-
ren in die Stadt, pflegen sozialen Kontak-
te. Aus der Küche klingt „Probier’s mal
mit Gemütlichkeit“ aus Disneys Dschun-
gelbuch, eins der Lieblingslieder des Be-
wohners. Sein Lieblingssänger ist jedoch
Freddy Quinn, deshalb hat die Studentin
heute die Noten zu „Die Gitarre und das
Meer“ dabei. Der Rentner freut sich, ge-
meinsam trällern sie drauflos.

Um in die Wohngemeinschaft aufge-
nommen zu werden, müssen Kriterien er-
füllt werden. Zum einen ist das die vorhe-
rige Wohnungslosigkeit. Viele der Bewoh-
ner waren mehr als zehn Jahre lang woh-
nungslos. Hinzu kommen das Alter – alle
sind mehr als 60 Jahre alt – und die

Grundpflegebedürftigkeit, die nicht mit
der Pflegestufe 1 gleichzusetzen ist. Denn
obwohl pflegebedürftig, sind alle noch in
der Lage, selbständig in einer Wohnung
zu leben. Diese Freiheit möchte man ih-
nen auch lassen. „Unser Anspruch ist es,
den Leuten hier ein Zuhause zu bieten,
und das Credo ist: ambulante Hilfe vor
der stationären Heimeinrichtung“, sagt
Benning. Auch wenn sich die acht Män-
ner mittlerweile gut eingelebt haben, hat-
ten viele Angst vor dem Auf-sich-allein-
gestellt-Sein. „Für viele der heutigen Be-
wohner war die Notunterkunft mehrere
Jahre lang das Zuhause, wo sie soziale Be-
ziehungen zu anderen aufgebaut haben,
so dass es am Anfang wichtig war, dass
sie jederzeit dorthin zurückkonnten.
Doch nach und nach sind alle hier ange-
kommen“, betont Benning.

Er sieht viele Vorteile im Zusammenle-
ben mit anderen. „Da holt der eine Mieter
dem anderen morgens die Zeitung, weil
er mobiler ist. Am Anfang ist auch mal je-
mand gestürzt, und weil es ja keine
24-Stunden-Betreuung gibt, hat einer der
Bewohner dann den Krankenwagen geru-
fen.“ So unterstützen sich alle gegensei-
tig. „Ein Herr, der sich zu Anfang als Ein-
zelgänger beschrieb, nimmt nun zum Bei-
spiel regelmäßig an den wöchentlichen
Kegelausflügen teil und hat dort einen re-
gelrechten Ehrgeiz entwickelt.“

Mehrmals in der Woche kommen Be-
wohner der nebenan liegenden Sozial-
wohnungen vorbei, spielen mit den Män-
nern Karten oder sitzen bei Kaffee und
Kuchen zusammen. Die Normalisierung
der Wohnverhältnisse habe zur Normali-
sierung anderer Lebensbereiche geführt,
so dass einige Bewohner neue Hobbys für
sich entdeckt haben.

Inzwischen ist Heinrich Wiesmüller zu
den Sängern gestoßen, ein großer Herr
mit Schnäuzer. Für gewöhnlich sind sie zu
dritt, aber einer der Sänger liegt derzeit
im Krankenhaus. Sie planen, ihn dort zu
besuchen. Dann wollen sie gemeinsam
„Tulpen aus Amsterdam“ singen.
Miriam Finke, Marienschule, Münster

Soziales
Miteinander
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Aalen, Justus-von-Liebig-Schule � Ahrensburg, Stor-
marnschule � Alsdorf, Gymnasium Alsdorf � Alzey,
Gymnasium am Römerkastell � Arnsberg, Gymnasi-
um Laurentianum � Aschaffenburg, Friedrich-Des-
sauer-Gymnasium � Augsburg, Bayernkolleg Augs-
burg � Aurich, IGS Aurich-West � Bad Pyrmont,
Humboldt-Gymnasium � Bad Wildungen, Gustav-
Stresemann-Gymnasium � Bargteheide, Gymnasi-
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schule, Wilma-Rudolph-Oberschule � Bremen,
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gen, Ohm-Gymnasium � Essen, Goetheschule
(Städt. Gymnasium) � Esslingen am Neckar, Theo-
dor-Heuss-Gymnasium � Eupen (Belgien), Pater-Da-
mian-Sekundarschule � Euskirchen, Gymnasium Ma-
rienschule � Flörsheim, Graf-Stauffenberg-Gymnasi-
um � Frankfurt am Main, Begemann Schule � Ge-
velsberg, Städtisches Gymnasium � Göppingen, Jus-
tus-von-Liebig-Schule � Haar, Ernst-Mach-Gymnasi-
um � Hamburg, Christianeum, Friedrich-Ebert-Gym-
nasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, Stadtteilschu-
le Stellingen � Hannover, St.-Ursula-Schule, Wil-
helm-Raabe-Schule � Haßfurt, Regiomontanus-
Gymnasium � Hermannsburg, Christian-Gymnasi-
um � Heubach, Rosenstein-Gymnasium � Jader-
berg, Jade-Gymnasium � Kaiserslautern, Staatl. Gym-
nasium am Rittersberg � Kassel, Albert-Schweitzer-
Schule � Kempten, Allgäu-Gymnasium � Köln, Elisa-
beth-von-Thüringen-Gymnasium, Erzbischöfl. Irm-
gardis-Gym., Erzbischöfl. Liebfrauenschule, Ursuli-
nengymnasium � Künzelsau, Schlossgymnasium
Künzelsau � Leipzig, Gymnasium Engelsdorf � Lili-
enthal, Gymnasium Lilienthal � Ludwigsburg, Goe-
the-Gymnasium � Lübeck, Carl-Jacob-Burckhardt-
Gymnasium � Mainz, Gutenberg-Gymnasium �
Mannheim, IGMH Mannheim-Herzogenried, Moll-
Gymnasium � Markkleeberg, Rudolf-Hildebrand-

Schule � Menden, Walburgisgymnasium � Moers,
Gymnasium in den Filder Benden � Mühlhausen, Be-
rufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises � Mün-
chen, Städt. Adolf-Weber-Gymnasium, Werner-von-
Siemens-Gymnasium � Münster, Marienschule - Bi-
schöfl. Mädchengym. � Neumarkt i. d. Oberpfalz,
Willibald-Gluck-Gymnasium � Neumünster, Imma-
nuel-Kant-Schule � Neusäß, Justus-von-Liebig-Gym-
nasium � Neutraubling, Gymnasium Neutraubling
� Nordhausen, Staatl. Gymnasium Wilhelm-v.-Hum-
boldt � Nürnberg, Dürer-Gymnasium � Nürtingen,
Hölderlin-Gymnasium � Öhringen, Richard-von-
Weizsäcker-Schule � Offenbach am Main, Albert-
Schweitzer-Schule � Pfungstadt, Friedrich-Ebert-
Schule (KGS) � Plauen, Diesterweg-Gymnasium, Les-
sing-Gymnasium � Pulheim, Papst-Johannes-XXIII.-
Schule � Quickborn, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasi-
um � Recklinghausen, Herwig-Blankertz-Berufskol-
leg � Rendsburg, Herderschule � Rheda-Wieden-
brück, Ratsgymnasium � Rostock, CJD Christopho-
russchule � Rotenburg (Wümme), Ratsgymnasium
� Saarbrücken, Ludwigsgymnasium � Schleswig,
Domschule � Schweinfurt, Bayernkolleg Schwein-
furt � Schwetzingen, Carl-Theodor-Schule � St. Bla-
sien, Kolleg St. Blasien e.V. � Stadtlohn, Geschwister-
Scholl-Gymnasium � Stolberg, Goethe-Gymnasium
� Trogen (AR), Kantonsschule Trogen � Vernier,
Deutsche Schule Genf � Werl, Ursulinengymnasium
� Wernigerode, Gymnasium Stadtfeld � Wilhelms-
haven, Neues Gymnasium � Wolfsburg, Ratsgymna-
sium � Zagreb(Kroatien), XVIII. Gimnazija Zagreb

E
s ist nicht ein einziges Mal vorge-
kommen, dass Waisen im Heim
lebten. Alle Kinder sind vielmehr
Sozialwaisen, deren Eltern

krank, zum Beispiel suchtkrank, oder
überfordert sind“, sagt Michaela Schütte-
Nütgen. Die blondgelockte Psychologin
arbeitet seit zwanzig Jahren im Münstera-
ner Kinderheim Kinder- und Jugendhilfe
St. Mauritz. Über welchen Weg gelangen
Kinder in das rote Backsteingebäude?
„Ein Großteil von ihnen erlebt vorher Ver-
wahrlosung, Vernachlässigung oder Über-
griffe, was vor allem bei Jüngeren ein Ge-
fühl der Hilflosigkeit auslösen kann“, er-
läutert die freundliche Therapeutin. Meis-
tens entdeckt das Jugendamt die überfor-
derten Familien und setzt sich mit dem
Heim in Verbindung. Grundsätzlich wird

bei Neuaufnahmen eine Psychodiagnos-
tik durchgeführt, um zu prüfen: Welche
Betreuungsform eignet sich für das Kind?
Braucht es eine Psychotherapie? Wie soll
der Kontakt mit den Eltern verlaufen?
Wie soll es schulisch weitergehen? Wich-
tig ist das, um traumatisches Erleben zu
erkennen und die Kinder bei der Verarbei-
tung zu unterstützen.

„Ich erinnere mich noch gut an einen
kleinen Jungen, der mit sieben zu uns
kam. Wie jedes andere Kind wollten wir
ihn irgendwann baden, doch er wehrte
sich mit Händen und Füßen, in das Was-
ser zu steigen. Wochenlang versuchten
wir es – immer erfolglos. Irgendwann,
nachdem er mehr Vertrauen zu uns ge-
fasst hatte, erzählte er, seine Mutter hätte
ihn einmal in so heißem Wasser baden
wollen, dass er sich viele Verbrennungen
zuzog. Dieses Erlebnis hatte ihn so sehr
geprägt, dass er anfangs nur in eiskaltes
Wasser steigen wollte.“ Paradoxerweise
entwickeln viele, obwohl ihnen Ähn-
liches widerfahren ist, Schuldgefühle.
Nachdenklich erklärt die Psychologin:
„Sie denken: Weil ich so anstrengend war,
hat es zu Hause nicht geklappt.“

Die 49-Jährige erlebt die Kinder als
„sehr loyal gegenüber ihren Eltern“, da
sie, weil sie mit den Misshandlungen groß
geworden sind, Verwahrlosung und Über-
griffe als normal empfinden. Obwohl
Neuankömmlinge „dankbar und glücklich
sind, etwas zu essen und ein Dach über
dem Kopf zu haben, sind viele traurig,

nicht bei ihren Eltern leben zu können.“
Die Kinder leben, nach Alter gestaffelt, in
sechs verschiedenen Wohngruppen zu
fünft bis acht. Darunter gibt es eine Mäd-
chengemeinschaft und zwei Intensivgrup-
pen, alle mit liebevollen Namen wie Puste-
blume, Rote Zora oder Sonnenschein-
Gruppe benannt. Die meisten Kinder ver-
fügen über ein freundlich und kindge-
recht eingerichtetes Einzelzimmer, Ju-
gendliche leben außerhalb des Haupthau-
ses in Wohngemeinschaften, die in ver-
schiedenen Stadtvierteln angesiedelt
sind. Dort leben sie mit einem Betreuer,
was anstelle einer aseptischen Anstalts-
atmosphäre ein geborgenes und familiä-
res Klima ermöglicht.

Das Kinderheim in Münster betreut ins-
gesamt rund 150 Kinder. Das Personal
umfasst 100 bis 150 Angestellte, Profi-
Pflege-Familien eingeschlossen, haupt-
sächlich bestehend aus Sozialpädagogen,
aber auch Erziehern, Heilpädagogen, Psy-
chologen, Verwaltungsangestellten, Kö-
chen und zwei Hausmeistern.

Um den Horizont der Kinder zu erwei-
tern, werden oft Reisen gemacht. Die
Gruppen fahren zelten oder auf einen
Bauernhof, Ältere auch zu Ski- und Klet-
terfreizeiten. Außerdem besitzt das Heim
ein Ferienhaus auf Norderney. „Für einen
neun Jahre alten Jungen und seinen ein
Jahr jüngeren Bruder war der erste Ur-
laub etwas ganz Besonderes“, erinnert
sich die Psychologin. „Zum ersten Mal ha-
ben sie das Meer gesehen, waren überwäl-

tigt von dem weißen Sand und sehr stolz,
Muscheln zu sammeln und diese im Heim
allen zu zeigen. Bei solchen Ereignissen
geht einem das Herz auf.“

Selten können Kinder nach einiger Zeit
wieder zu ihren Eltern zurück. Doch fast
alle haben weiterhin Kontakt zu ihren El-
tern, auch wenn sie in neuen Familien le-
ben. Die Psychologin schätzt, dass rund
30 Prozent der Kinder im Heim St. Mau-
ritz vermittelt werden, wobei gilt: „Je jün-
ger, desto besser, je stärker behindert, des-
to schlechter.“ Ein Pflegevater nahm vor
neun Jahren einen Jungen aus einem
Heim auf, den er seitdem mit seiner Frau
großzieht. „Bevor er im Alter von sieben
Jahren zu uns kam, lebte er erst zwei Jah-
re im Heim. Seine Mutter war früh gestor-
ben, sein Vater, ein Alkoholiker, der sich
nicht scheut, handgreiflich zu werden, ver-
nachlässigte seine fünf Kinder. Drei Tage
lang lebte der Junge mit seinem Bruder
im Wald, bevor er von der Polizei entdeckt
wurde. Schon im Heim galt er als schwer
erziehbar, war zum Beispiel in einer Klau-
bande, und er war so untergewichtig, dass
er mit sieben Jahren nur 17 Kilogramm
wog.“ Kurz nach der Vermittlung fiel der
Junge in eine Art Babyphase zurück, woll-
te im Kinderwagen geschoben werden
oder aus der Flasche trinken. „Dieses Ver-
halten ist aber normal und sogar er-
wünscht. Hierdurch können Kinder sich
in die emotionale Bedürfnislage eines
Kleinkindes hineinversetzen und so eine
Art Urvertrauen aufbauen.“ Für ein sol-

ches Kind zu sorgen, sieht die Psychologin
als Herausforderung an. „Diese Kinder
können bis auf die Messerspitze provozie-
ren. Natürlich müssen die Eltern Kinder
lieben und gernhaben, brauchen aber
auch eine hohe Belastbarkeit und hohe
Kränkbarkeit. Von den Kindern ist zu Be-
ginn keine Dankbarkeit, sondern eher
Angst oder Abwehr zu erwarten. Sie tes-
ten: Wie sehr bin ich hier gewollt? Wie
sehr muss ich mich anstrengen, bis ich wie-
der rausfliege, wie zu Hause.“ Das bestä-
tigt der Pflegevater: „Die Testphase dauer-
te mehrere Jahre. Er hat geklaut, Lehrer
geschlagen und zu Hause Türen eingetre-
ten. Die Wut, die seinem Vater galt, hat er
unbewusst an uns ausgelassen.“ Wichtig
ist, dass die Eltern viel Reflexionsvermö-
gen besitzen und vom Heim weiterhin Be-
ratung erhalten. Inzwischen hat sich das
ehemalige Heimkind dank der Fürsorge
zu einem selbständigen, freundlichen, jun-
gen Mann entwickelt, der von einer eige-
nen Familie träumt.

Nicht immer kommt es zu einem so
glücklichen Verlauf. In sehr seltenen Fäl-
len kommen Kinder auch zurück ins
Heim, da sich die Pflegefamilien überfor-
dert fühlen. „So etwas ist natürlich sehr
bitter für alle Beteiligten.“ Die größte Her-
ausforderung ist es für die lebensfrohe
Therapeutin, „dem Leid von kleinen Kin-
dern zu begegnen, es zu ertragen und zu
begleiten. Viele Wunden können wir
zwar verpflastern, aber nicht heilen.“
Henriette Wesselmann, Marienschule, Münster

Die Kinder testen, wie sehr sie gewollt werden

D er Blick schweift über die grüne
Hügellandschaft, bevor die vier Me-
ter hohe Betonwand aufragt, Rol-

len von Stacheldraht auf ihr. In einem
Glaskasten sitzen Polizisten. Das Hauptge-
bäude der Justizvollzugsanstalt in Hünfeld
nördlich von Fulda schüchtert ein. Sabine
Fink, Name geändert, ist dort jeden Tag.
Doch sie kommt nachmittags wieder raus.
Die 55-Jährige ist Sozialarbeiterin. Um 9
Uhr beginnt ihr Arbeitstag, ab da besteht
bis 15.45 Uhr Anwesenheitspflicht. Die
restliche Zeit ihrer 42-Stunden-Woche
kann sie sich legen, wie sie will. Der Beam-
te in dem Glaskasten öffnet ihr per Knopf-
druck die Metalltür, über einen verschieb-
baren Metallkasten gelangt sie an ihren
Schlüsselbund, an dem ein elektronischer
Öffner aus Plastik hängt, ohne den man
keine zehn Schritte weit kommt.

Die braunhaarige Frau öffnet die erste
schwere Tür aus dickem Glas und Metall,
indem sie das Stück Plastik an eine kleine
rechteckige Fläche an der Wand hält. Ein
Lämpchen leuchtet auf, es surrt, als der
Riegel zurückfährt. Nachdem sie in den
leeren Gang getreten ist, stellt sie sicher,
dass die Tür auch zufällt. Durch die von
Neonröhren beleuchteten Flure geht es
zur Station C. Die Türen sehen aus wie
übergroße Schließfächer aus Metall. Be-
vor sie in ihr Büro geht, holt sie sich in
dem Überwachungsglaskasten einen Kaf-
fee und unterhält sich kurz mit den vier Be-
amten im Vollzugsdienst.

In ihrem Büro setzt sich Fink an den
Computer und nimmt sich die Akte eines
Sträflings vor. „Als Sozialarbeiterin bist
du für die Häftlinge verantwortlich, vom
Aufnahmegespräch über den Vollzugs-
plan bis hin zu der Entlassung“, erklärt
sie, ohne den konkreten Fall zu nennen.

Fink hat den Behandlungsplan erstellt,
sich die Vorgeschichte, die Familienver-
hältnisse, die Taten angesehen, auch eine
mögliche Drogensucht oder psychische
Probleme berücksichtigt. Innerhalb von
drei Monaten muss dieser Plan erstellt
sein, in dem festgelegt wird, ob und für
welche Arbeiten in der JVA ein Sträfling
geeignet ist, ob er an Suchtbewältigungs-
kursen teilnehmen soll oder zu einem Psy-
chologen muss. Es gibt auch die Möglich-
keit, nach zwei Dritteln der Haftstrafe ent-
lassen zu werden oder in den offenen Voll-
zug überstellt zu werden. Der Häftling hat
einen Antrag gestellt. „Er hofft auf eine
vorzeitige Entlassung, deswegen habe ich
später einen Termin, um das zu bespre-
chen.“ Um halb elf geht es zu einer ande-
ren Besprechung. Als Fink durch einen ho-
hen Gang läuft, über den ein verglaster
Durchgang führt, klopft es oben. Zwei Ge-
fangene stehen an das Geländer gelehnt
vor der Glasscheibe und starren hinunter.
„Gar nicht reagieren“, sagt sie kühl, ohne
aufzusehen. Es sei wichtig, immer eine ge-
wisse Distanz zu den Gefangenen zu wah-
ren. „Wir Sozialarbeiter sind auch nicht
bei Facebook, unsere Privatsphäre muss
geschützt werden, damit die Gefangenen
nichts gegen uns in der Hand haben.“

Um 13 Uhr ist Mittagspause in der klei-
nen Cafeteria. Es riecht nach Braten, Fink
packt ihr mitgebrachtes Schinkenbaguette
aus. Bevor es wieder an die Arbeit geht,
gibt es noch eine Raucherpause auf der
Dachterrasse, von der man auf das Dach
der JVA sehen kann und in den Innenhof.

Auf dem Weg zurück in ihr Büro spricht
sie ein Mann Mitte vierzig an, die Haare
kurzgeschoren. „Ich habe gerade keine
Zeit“, erklärt Fink ihm strikt. Sie holt die
Akte und geht durch die leeren Flure zu
dem Raum, vor dem der Häftling auf ei-
nem Stuhl sitzt und wartet. Als Fink hin-
eingeht, sitzen da schon ein Justizbeam-
ter, ein Psychologe und der Anstaltsleiter.

Der Häftling bleibt vorerst draußen. Er
wirkt ruhig. Schließlich holt man ihn her-
ein. Auf den Tischen liegt seine Akte, ein
dicker Stapel Papier in einer braunen Map-
pe. Der Psychologe liest nochmals seine
Einschätzung vor und erklärt dann: „Es ist
zwar positiver als vorher, aber das reicht
nicht für eine vorzeitige Entlassung.“ Der
Häftling kaut auf seiner Lippe, nickt.
Dann steht er auf, murmelt „tschüs!“ und
geht. Während sich die anderen Anwesen-
den auf den nächsten Fall vorbereiten, ver-
lässt Fink den Raum. Ihr Arbeitstag endet
heute um 16.12 Uhr, sie holt in ihrem
Büro ihre Tasche, geht durch die Flure bis
zum Eingangsbereich. Der Polizist nimmt
ihren Schlüsselbund durch den Metallkas-
ten entgegen, nickt ihr zu. Fink wartet, bis
die schwere Metalltür aufgeht, und blin-
zelt ins Sonnenlicht.
Louisa Kohlstruck, Marienschule, Fulda

Illustration Moni Port

Die Studentin bringt Noten von Freddy Quinn mit
In Münster gibt es eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft für ehemals obdachlose alte Männer / Zimmer in einer einstigen Kirche

Immer Distanz
bewahren
Eine Sozialarbeiterin und
ihre Arbeit hinter Gittern

Leben im Kinderheim,
eine neue Chance oder
ein neues Trauma?
Die Sozialwaisen
zeigen anfangs Angst
und Abwehr und fassen
nur allmählich
Vertrauen. Manche
Wunden heilen nicht.
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D ie Quälereien haben für Kirsten
Bruhn nun ein Ende. Eine der be-

kanntesten und erfolgreichsten deut-
schen Behindertensportlerinnen be-
stritt bei der Schwimm-Europameister-
schaft am Wochenende in Eindhoven ih-
ren letzten großen Wettkampf. Und das
gewohnt erfolgreich: Die 44 Jahre alte
Schwimmerin gewann noch zweimal
Gold und einmal Bronze. „Die Zeit war
schön und ich bin sehr dankbar. Aber

ich habe mich genug gequält“, sagte
Bruhn zu ihrem Abschied.

Die dreimalige Paralympics-Siegerin,
die aufgrund eines Motorradunfalls seit
1991 mit einer inkompletten Quer-
schnittslähmung im Rollstuhl sitzt, trug
damit wieder zur deutschen EM-Er-
folgsbilanz bei. Die deutschen Schwim-
mer mit Handicap holten vor den ab-
schließenden Rennen am Sonntag 21
Medaillen: sechsmal Gold, siebenmal
Silber und achtmal Bronze. Europameis-
ter wurden auch Sebastian Iwanow (2
Titel), Elena Krawzow und Daniela
Schulte (je 1).

Nun will sich Bruhn neuen Herausfor-
derungen stellen. „Jetzt kommen ande-
re Aufgaben in meinem Leben, die si-
cher nicht weniger aufregend und her-

ausfordernd sind“, sagte Bruhn, die sich
nun noch mehr auf ihren Beruf als Bot-
schafterin des Unfallkrankenhauses
Berlin konzentrieren wird. Nur noch
einzelne Starts will sie in diesem Jahr
absolvieren, beispielsweise Ende Au-
gust in London. An der Stätte ihres drit-
ten Paralympics-Sieges will Bruhn unbe-
dingt noch mal schwimmen.

Die siebenmalige Weltmeisterin und
Europameisterin war stets ein Vorbild
im Becken und auch abseits, 96 Mal wur-
de sie deutsche Meisterin. Dazu kamen
65 Welt- und 76 Europarekorde und vie-
le Auszeichnungen: 2012 erhielt sie den
Bambi in der Kategorie Sport, dreimal
das „Silberne Lorbeerblatt“, viermal
wurde sie Sportlerin des Jahres in
Schleswig-Holstein.

Die Ausnahme-Athletin geht nicht,
ohne die aktuelle Lage des deutschen
Behindertensports kritisch anzuspre-
chen. Sie sorge sich momentan um die
internationale Konkurrenzfähigkeit
des deutschen Behindertensports.
„Wenn wir in Rio und den nachfolgen-
den Paralympics mit den anderen Natio-
nen noch ein bisschen mithalten wol-
len, dann muss sich etwas tun“, sagte
Bruhn vor der EM. Der deutsche Ver-
band habe immer „ganz hohe Ansprü-
che, will immer mit den großen Natio-
nen mithalten im Medaillenspiegel.“
Das sei keine Frage des Geldes, die Mit-
tel müssten nur richtig beantragt und ge-
nutzt werden.

Um sich mit anderen Spitzennatio-
nen messen zu können, müsse auf mehr
Jugendförderung und bessere Ausbil-
dung der Trainer gesetzt werden, forder-
te Bruhn. „Es muss wieder mehr raus-
kommen, dass Leistungssport in
Deutschland gewollt ist und gefördert
wird. Ansonsten sieht es ein bisschen
dunkel aus mit unserem Nachwuchs“,
sagte Bruhn.  dpa

DHB-Pokalsieger Füchse Berlin hat den
Weg für Dagur Sigurdsson als Hand-
ball-Bundestrainer freigemacht. Der
Bundesligaklub erteilte dem Isländer
am Sonntag die Freigabe vom 1. Juli
2015 an. Sigurdsson soll zunächst für
ein Jahr Vereins- und Bundestrainer in
Doppelfunktion sein. Dies habe Klub-
chef Frank Steffel dem Präsidenten des
Deutschen Handballbundes (DHB),
Bernhard Bauer, zugesagt, teilte der Ver-
ein mit. Der DHB wird den neuen Bun-
destrainer am Dienstag in Leipzig offi-
ziell vorstellen. (dpa)

DLV unterstützt Rehm
Der Deutsche Leichtathletik-Verband
(DLV) will den behinderten Weitsprin-
ger Markus Rehm bei seiner sportlichen
Entwicklung unterstützen. Bei einem
Treffen mit Sportdirektor Thomas Kurs-
chilgen und Cheftrainer Idriss Gon-
schinska im Bundesleistungszentrum
Kienbaum wurde dem Paralympics-Sie-
ger die Teilnahme an Trainingslagern
oder anderen Maßnahmen des DLV an-
geboten. Der 25 Jahre alte unterschen-
kelamputierte Weitspringer hatte bei
den deutschen Meisterschaften der
Nichtbehinderten mit 8,24 Metern den
Titel errungen. (dpa)

Wildcard nach Hormon-Affäre
Drei Jahre nach seiner Sperre wegen ei-
ner Affäre um Wachstumshormon
(HGH) hat sich der Tennisprofi Wayne
Odesnik eine Wildcard für die US Open
gesichert. Der einstige Weltranglis-
ten-77., derzeit an Nummer 168 geführt,
darf damit erstmals seit 2009 wieder im
Hauptfeld antreten. Zuletzt war der
Amerikaner dreimal in der Qualifikati-
on gescheitert, gewann nun aber durch
seine diesjährigen Leistungen eine Wild-
card. Odesnik war 2010 für ein Jahr ge-
sperrt worden, weil er Wachstumshor-
mon nach Australien gebracht hatte.

Dies hatte Odesnik zugegeben, einen Ei-
gengebrauch aber bestritten. (dpa)

Boll gewinnt Titel in China
Für die deutschen Tischtennis-Asse
Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov ist
die Gastspieler-Saison in Chinas Superli-
ga mit einem Sieg für Bolls Mannschaft,
aber ohne das erhoffte direkte Duell zu
Ende gegangen. Shandong Luneng mit
Boll gewann das Finale 3:0 gegen Jiang-
su Super Cable mit Ovtcharov. Boll kam
dabei am Samstag nicht zum Einsatz,
während Europameister Ovtcharov ge-
gen Weltmeister Zhang Jike knapp mit
2:3-Sätzen unterlag. (dpa)

Sturm beendet Karriere
Der frühere NHL-Star Marco Sturm ist
am Samstag in Landshut bei einem Ab-
schiedsspiel gefeiert worden. Rund 5700
Zuschauer sahen das 5:9 der „Landshu-
ter Friends“ gegen die „World Friends“.
Insgesamt absolvierte Sturm 1006 NHL-
Spiele – Rekord für einen deutschen Pro-
fi. Nur der Gewinn des Stanley Cups war
dem Stürmer nicht vergönnt. (dpa)

Majka gewinnt Polen-Rundfahrt
Radprofi Rafal Majka hat die Gesamt-
wertung der Polen-Rundfahrt gewon-
nen. Beim abschließenden Einzelzeitfah-
ren über 25 Kilometer am Samstag in
Krakau konnte der 24 Jahre alte Bergspe-
zialist acht Sekunden seines Vorsprungs
auf seinen größten Gegner, Jon Izaguirre
aus Spanien, ins Ziel retten. (dpa)

In Kürze

PERSÖNLICH

Genug gequält
Paralympics-Siegerin Kirsten Bruhn beendet Schwimmkarriere

NEW YORK. Auf das Leben danach, auf
ein Dasein ohne Schwimmen, hatte sich
Michael Phelps offenbar nie richtig einge-
richtet. „Es ist komisch“, erzählte er neu-
lich. „Ich habe im wahren Sinne des Wor-
tes nichts getan.“ Freunde, mit denen er
tagsüber etwas unternehmen wollte, wa-
ren beschäftigt, weil sie Geld verdienen
mussten. Er, der erfolgreichste und reichs-
te Schwimmer der Welt, hatte Langewei-
le, er sehnte sich nach einer „Struktur im
Leben“. Die Ausflüge auf den Golfplatz
konnten ihm das nicht geben. Obwohl er
im Laufe von wenigen Monaten, wie er
sagte, 20 000 Golfbälle geschlagen hatte
und sein Können bei Auftritten in den
Pro-Am-Wettbewerben von Profi-Turnie-
ren sowie mit Tiger Woods’ ehemaligem

Trainer Hank Haney im Rahmen einer
ganzen Serie im „Golf Channel“ im ameri-
kanischen Fernsehen vorgeführt hatte.
Was Phelps fehlte, war jenes Gefühl, das
ein Programm wie das stundenlange tägli-
che Training im Becken produziert. Das
hatte der 29-Jährige abgespult, seit er als
kleiner Junge seine Begeisterung für das
Schwimmen entdeckt hatte.

Das Problem, wie der Alltag zu gestal-
ten ist, hat Phelps neulich gelöst: Da kehr-
te der Schwimmstar, der nach den Olym-
pischen Spielen in London abgetreten
war, zu seinem alten Tagesrhythmus und
zu seinem Sport zurück. Die amerikani-
schen Meisterschaften am vergangenen
Wochenende in der kalifornischen Stadt
Irvine waren nun ein guter Test, um zu er-
kennen, wo er steht. Und die Zeiten konn-
ten sich, auch dank einer Trainingsphase
in den höheren Lagen von Colorado,
schon wieder sehen lassen. So war Phelps
über 100 Meter Schmetterling im Vorlauf
mit 51,17 Sekunden so schnell wie noch
kein anderer Schwimmer in diesem Jahr.
Nur mit den Plazierungen hapert es noch.
So kam der 18-malige Olympiasieger
über 100 Meter Freistil (49,17 Sekunden)
nur als Siebter ins Ziel, auf seiner Neben-
strecke 100 Meter Rücken (53,95 Sekun-
den) als Sechster. Und er verlor das Fina-
le auf seiner Paradestrecke, den 100 Me-
ter Schmetterling, mit 51,30 Sekunden –
um eine Hundertstelsekunde geschlagen
vom neuen Meister Tom Shields. Aber
das hatte sein langjähriger Trainer Bob

Bowman prophezeit. „Wie soll das auch
funktionieren, wenn du so lange Pause
machst und vorher nur zwei 100-Meter-
Rennen schwimmst?“ Wobei die konditio-
nelle Verfassung kein Problem scheint,
nachdem Phelps durch das Training rund
zehn Kilogramm Gewicht verloren hatte.
Die Defizite betreffen den schwimm-tech-
nischen Teil. Im 100-Meter-Freistil-Fina-
le etwa verpatzte der Amerikaner die
Wende. „Das ist schon frustrierend“, sag-
te Phelps. Das – und die knappe Niederla-
ge gegen Shields – dürften ihn aber weiter
anspornen. „Das sind Dinge, die mich
mehr motivieren als alles andere“, sagte
Phelps am Freitag. Er hasst es zu verlie-
ren, „egal, ob es eine Hundertstelsekunde
ist, oder ob es fünf Sekunden sind. Das
wird mich noch bis zu den Weltmeister-
schaften beschäftigen.“ Die finden in ei-
nem Jahr in Kasan (Russland) statt, und
sie wären der erste wirklich bedeutende
Termin für ihn. Dabei könnte Phelps, der
mit Werbeeinnahmen rund 12 Millionen
Dollar pro Jahr verdient, auch die Produk-
te einer neuen Ausrüsterfirma präsentie-
ren. Der Vertrag, vermutlich so etwas wie
ein Extra-Kick, tritt mit dem Jahreswech-
sel in Kraft. Er wird bis 2022 laufen.

So keimt im amerikanischen Schwimm-
sport die Hoffnung, dass der Rückkehrer
Phelps doch länger bei der Stange bleibt.
Obwohl er bislang offiziell nichts über sei-
ne Pläne verlauten ließ, würde seine Teil-
nahme an den Olympischen Spielen in
Rio de Janeiro 2016 auch dem amerikani-
schen Schwimmen eine Aufmerksamkeit

verschaffen, die die junge Generation
noch nicht herzustellen vermag – auch
nicht der neue Frauen-Freistilstar Katie
Ledecky, der am Samstag in 3:58,86 Minu-
ten Weltrekord über 400 Meter Freistil
schwamm. Phelps war nahezu alleine da-
für verantwortlich, dass der amerikani-
sche Verband seit 2000 seine Mitglieder-
zahl um mehr als 50 Prozent steigerte.

Deshalb reichte bereits eine Pressekon-
ferenz wie die im April in seiner Heimat-
stadt Baltimore, um das Geschäft wieder
in Bewegung zu setzen. Dabei bot Phelps
so gut wie keine Einsichten in sein Inne-
res. „Mich zwingt niemand, dies oder das
zu machen“, sagte er. „Ich will einfach nur
wieder zurück ins Wasser.“ Und er fügte
hinzu, dass sein Trainer Bowman und er
gemeinsam alles hinbekommen würden,
was sie anpacken. „Das war schon so in
der Vergangenheit. Deshalb freue ich
mich darauf, herauszufinden, wohin mich
dieser Weg führen wird.“ Nun geht es auf
alle Fälle nach Australien – in einen Ort
namens Gold Coast, in dem vom 21. bis
25. August die Pan Pacific Swimming
Championships stattfinden. Dort gibt es
Regularien, die Phelps entgegenkommen,
der noch immer drei Weltrekorde hält –
darunter jenen über 100 Meter Schmetter-
ling, eine Distanz, über die er sowohl in
Athen, Peking als auch in London Gold ge-
wann. Denn jede Mannschaft kann in den
Vorläufen so viele Teilnehmer an den
Start schicken, wie sie möchte. Nur in den
Finals ist die Startzahl auf maximal zwei
Schwimmer pro Land beschränkt.

Freigabe für Sigurdsson

FRANKFURT. Michael Sommer hat es ge-
schafft. „Das war sein vierter Stern“, sag-
te Walter Eisele, der Team-Kapitän der
deutschen Segelflug-Nationalmannschaft
am Samstagabend. Gerade waren die Pilo-
ten von ihrem letzten Wertungsflug der
Weltmeisterschaft auf den Flugplatz der
polnischen Stadt Leszno eingeschwebt,
als im „Teamcenter“ der deutschen Mann-
schaft Jubel losbrach. Das weiß-grün ge-
streifte Gartenzeltdach, das den Segelflie-
gern des Deutschen Aero Clubs (DAEC)
als Zentrale gedient hat, soll gebebt ha-
ben: Sommer ist Weltmeister in der Offe-
nen Klasse, der Formel 1 des Segelflugs.
Der aus Aschaffenburg stammende Pilot
gewann am letzten Wettbewerbstag der
Titelkämpfe in einem packenden Finish
seinen vierten Titel. Dreimal in Folge hat-
te er zuvor gewonnen: 2006 in der schwe-
dischen Stadt Eskilstuna, 2008 in Lüsse
bei Berlin, 2010 in Szeged in Ungarn.
Und wäre Sommer vor zwei Jahren bei
der WM in Uvalde im amerikanischen
Bundesstaat Texas nicht nur Zweiter ge-
worden, wäre er seit Samstag der erfolg-
reichste deutsche Segelflieger. Denn nur
der in Australien lebende Ingo Renner
sammelte in den siebziger und achtziger
Jahren vier Titel.

Im „Teamcenter“ von Leszno hatte die
Bodencrew des deutschen Teams den letz-
ten Wertungstag atemlos verfolgt. „Es
war ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, sagte
Sommer, der die vorangegangenen Tage
des zweiwöchigen Wettbewerbs stets in
der Rolle des Verfolgers gewesen war.
Führender war viele Tage lang der Brite
Andrew Davis, der sich aber im entschei-
denden Flug am Samstag knapp mit 7452
Punkten dem neuen Weltmeister aus
Deutschland (7505 Punkte) geschlagen ge-
ben musste. Bis Mitte der Woche hatte
noch vieles darauf hingedeutet, dass der
Münsinger Unternehmer Uli Schwenk die

besten Chancen auf den Titel haben wür-
de. Doch am Ende landete der Schwabe
mit 7300 Punkten auf Platz vier.

Sommer, der bei oft schwierigen, weil
sehr wechselhaften Wetterbedingungen
sehr konstant geflogen war, hatte die letz-
te Aufgabe taktisch geschickt angepackt.
Er hatte etwas länger als die Konkurrenz
gewartet, bis er die imaginäre Startlinie
in der Luft überquerte und ins Rennen
ging. Der Aufwind, den er fand, war kräf-
tiger als der seiner Gegner. Mit zwei Me-
tern pro Sekunde hob die Kraft der Sonne
seinen 27 Meter Spannweite breiten Glei-
ter bis auf 2000 Meter. „Vom Südwesten
her war eine Front aufgezogen“, erzählte
Sommer, „es war ziemlich kritisch“. Doch
es ging alles gut. Um viertel vor fünf am
Nachmittag vermerkte das deutsche

Teamcenter: „Michael meldet 200 Meter
über Gleitpfad.“ Was bedeutet: Sommer
hatte 200 Meter mehr Höhe, als zum En-
danflug auf den Flugplatz Leszno nötig ge-
wesen wäre. Der entscheidende Satz lau-
tete aber: „Andrew Davis ist 50 Meter un-
ter ihm.“ Da der Brite früher abgeflogen
war und nun wegen der geringeren Höhe
im Landeanflug ein niedrigeres Tempo
hatte, war für Sommer der Weg zum vier-
ten Titel frei. „Wir haben einen Weltmeis-
ter“, jubelte Teamchef Eisele wenig spä-
ter. „Das ist grandios.“ Am gelassensten
wirkte noch der Weltmeister selbst. Zum
entscheidenden Tag der WM waren auch
seine Eltern angereist, Sommers Frau
und die beiden Kinder waren ebenfalls
zur Stelle und feierten den Erfolg des in
Regensburg lebenden Unterfrankens.

Nicht ganz so erfolgreich verliefen die
Titelkämpfe für die deutschen Piloten der
15-Meter- und der 18-Meter-Klasse, in de-
nen keiner von ihnen unter die ersten
Zehn kam. Werner Meuser aus Kirch-
hain, 1997 und 2001 Weltmeister, war mit
großen Hoffnungen ins Rennen gegan-
gen, musste sich aber in der 18-Meter-
Klasse mit Platz 18 zufrieden geben. „Es
waren ungemein schwere Weltmeister-
schaften“, sagte Teamchef Eisele am
Samstag. „Wir hatten immer wieder Rück-
schläge einstecken müssen. Zudem war
die Konkurrenz in diesem Jahr so stark
wie nie zuvor.“ International, sagte Eise-
le, sei Deutschland nicht mehr die starke
Nation in dieser Sportart. „Länder wie
Großbritannien, Polen oder Russland
oder auch Österreich sind inzwischen viel
besser als wir.“ Der Grund: „Dort wird
sehr viel mehr Geld in den Flugsport in-
vestiert.“ Die deutschen Piloten sind alle-
samt Amateure, die sowohl die teuren, oft
Hundertausende Euro kostenden Flugzeu-
ge, ihr Training und die Wettkämpfe fast
ausschließlich selbst finanzieren. Zudem
ist der deutsche Segelflug in einem Um-
bruch. In Leszno waren vor allem in der
15-Meter-Klasse junge, weniger erfahre-
ne Piloten für den DAEC am Start.

So war Sommers Titel ein perfekter Ab-
schluss der WM, „den wir uns alle ge-
wünscht, und auf den wir alle hingearbei-
tet haben“, sagte Eisele nach den aufre-
genden Tagen in Polen, die sehr spezielle
Anforderungen an die Teilnehmer ge-
stellt hatten. Kurz vor Beginn der WM sei
das gesamte Organisationsteam ausge-
tauscht worden, nachdem die Kasse mit
den Meldegeldern verschwunden gewe-
sen sei, so Eisele. Dennoch sei am Ende
alles gut gelaufen. Eiseles schmunzelnd
vorgetragener Kommentar bezüglich der
Organisation: „In einem Zeugnis würde
es wohl heißen: Er hat sich stets bemüht.“
 LEONHARD KAZDA

EUROSPORT: 15 Uhr: Rad, Rundfahrt durch die
Niederlande und Belgien, erste Etappe von
Terneuzen nach Terneuzen.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, zweite Bundesliga:
SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg.

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

Nun sollen neue
Herausforderungen kommen:
Kirsten Bruhn  Foto dpa

re. FRANKFURT. Die finanzielle Situa-
tion des Deutschen Eishockey-Bundes
(DEB) ist offenbar deutlich angespann-
ter als gedacht. DEB-Vizepräsident Da-
niel Hopp zeichnete dieser Tage jeden-
falls ein düsteres Szenario. „Es sieht
sehr schlimm aus“, behauptete der
Funktionär aus Mannheim. Die alte
Führung um Uwe Harnos, der im Juli
nicht mehr zur Wahl angetreten und
von Franz Reindl abgelöst worden war,
hatte bei der Mitgliederversammlung in
Frankfurt von einem strukturellen Defi-
zit von 250 000 Euro pro Jahr gespro-
chen. „Erste Erkenntnisse belegen, dass
diese Zahl wohl bei weitem nicht aus-
reicht“, sagte Hopp, Gesellschafter der
Adler Mannheim, jetzt gegenüber dem
„Mannheimer Morgen“. Am Mittwoch
sollen Reindl und Hopp die jüngsten Er-
kenntnisse bei einer Präsidiumssitzung
präsentiert haben. Inzwischen wurde
auch ein externer Wirtschaftsprüfer be-
auftragt, um sich ein realistisches Bild
von der Finanzlage des DEB zu ma-
chen.

CANANDAIGUA (dpa). In der ameri-
kanischen Nascar-Rennserie ist es zu ei-
nem tödlichen Unfall auf der Strecke ge-
kommen. Der dreimalige Sprintchampi-
on Tony Stewart überfuhr in einem Ren-
nen der „Dirt-Track-Serie“ den Nach-
wuchspiloten Kevin Ward Junior, nach-
dem dieser seinen Wagen verlassen hat-
te und mitten auf der Strecke stand.
Ward hatte sein Auto wegen eines plat-
ten Hinterreifens abgestellt und gab
nach einer vorausgegangenen Kollision
Stewart dafür die Schuld. Der Sheriff
von Ontario County im Bundesstaat
New York, Philip Povero, bestätigte am
frühen Sonntag (Ortszeit) den Tod ei-
nes Fahrers. Den Namen nannte er aber
nicht, da die Familienangehörigen noch
nicht erreicht worden waren. „Die Men-
schen, die es gesehen haben, waren ent-
setzt“, sagte Povero: „Sie waren extrem
geschockt.“ Er betonte zudem, dass der
43 Jahre alte Stewart und auch die Stre-
ckenverantwortlichen „voll kooperie-
ren“ würden.

Sport live im Fernsehen

Finanznot des DEB
„sehr schlimm“

Tödlicher Unfall in
der Nascar-Serie

Der Kick fürs Leben

Der Vier-Sterne-Pilot
Mit der Kraft der Sonne: Michael Sommer wird Weltmeister in der Formel 1 des Segelflugs

Für den Rückkehrer
Phelps gibt es genug
Ansporn: eine Wende
mit Mängeln, ein neuer
Ausrüstervertrag – und
die großen Hoffnungen
des amerikanischen
Schwimmsports.

Von Jürgen Kalwa

Aller Neustart ist schwer: „Das Schwerste ist für mich, wieder in den Rhythmus zu kommen“, sagt Michael Phelps.  Foto AP

Punktlandung: Michael Sommer zeigt großes taktisches Geschick.  Foto Lothar Schwark



SEITE 28 · MONTAG, 11. AUGUST 2014 · NR. 184 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGSport

Zeitplan der EM: Alle Entscheidungen

Zwei, die sich gegenseitig vorantreiben: Verena Sailer (l.) und Tatjana Pinto    Foto dpa

LEICHTATHLETIK-EM: Mit 92 Teilnehmern –
45 Männer und 47 Frauen – geht der Deutsche
Leichtathletik-Verband in die am Dienstag be-

ginnenden Europameisterschaften in Zürich.
Und nicht zuletzt, weil 18 DLV-Athleten in der
europäischen Bestenliste unter den Top vier

stehen, erhofft man sich 15 bis 20 Medaillen
im Letzigrund. Das wäre die beste EM-Ausbeu-
te seit 2002 in München.

Seine Welt ist eine Kugel: David Storl ist in Zürich der Topfavorit. Aber mit dem Titel allein ist es nicht getan – die 22 Meter sollen her.   Foto dpa

Fr.,
15.08.

Hammer (W) Finale 20.40 Uhr
400 m Hürden (M) Finale 20.52 Uhr
800 m Siebenkampf (W) 21.15 Uhr
200 m (M) Finale 21.49 Uhr

Sa.,
16.08.

Marathon (W) 09.00 Uhr
Hammerwurf (M) Finale 15.00 Uhr
Stabhochsprung (M) Finale 15.03 Uhr
800 m (W) Finale 16.05 Uhr
Dreisprung (W) Finale 16.40 Uhr
Diskus (W) Finale 16.45 Uhr
400 m Hürden (W) Finale 17.15 Uhr
5000 m (W) Finale 17.40 Uhr

So.,
17.08.

Marathon (M) 09.00 Uhr
Kugelstoßen (W) Finale 15.05 Uhr
Hochsprung (W) Finale 15.16 Uhr
4×400 m (W)Finale 15.22 Uhr
4×400 m (M)Finale 15.42 Uhr
Weitsprung (M) 15.56 Uhr
3000m Hindernis (W) 16.08 Uhr
Speer (M) Finale  16.11 Uhr
4×400 m (M) Finale 17.05 Uhr
4×400 m(W) Finale 17.22 Uhr

ARD und ZDF übertragen im Wechsel, Eurosport täglich live

Wie gefällt Ihnen, dass Kugelstoßen
rausgeht aus dem Stadion und dem Stab-
hochsprung auf die Marktplätze folgt?

Bei der deutschen Meisterschaft hat
der Deutsche Leichtathletik-Verband uns
vor dem Ulmer Münster starten lassen,
um zu zeigen, was er für Top-Athleten
hat. Das war eine coole Nummer. In Zü-
rich bei der Diamond League haben wir
in der Vorhalle des Bahnhofs gestoßen.
Da hat man den Wettbewerb und das Pu-
blikum für sich. Mir geht auf die Nerven,
wenn wir in einem Diamond-League-
Wettkampf ständig warten müssen, weil
irgendwelche nationalen Läufe über hun-
dert Meter gestartet werden. Zu einer Ver-
anstaltung auf dem Marktplatz kommen
nur die, die es wirklich sehen wollen,
nicht die, die nur wegen Usain Bolt da
sind.

Ist das ein Trend?
Die Meeting-Direktoren erkennen, was

für ein großes Entertainment-Potential
im Kugelstoßen steckt, auch wenn mir na-
tional ein bisschen die Konkurrenz fehlt.
In Biberach stoßen wir auf dem Markt-
platz. In London hatten wir, weil das Sta-
dion geschlossen war, einen Riesenwett-
kampf auf der Horse Guard Parade. Das
muss die Zukunft sein. Ein großes Mee-
ting mit allen Disziplinen kann doch
kaum jemand bezahlen, auch weil die
Sponsoren fehlen. So ein Angebot für Spe-
zial-Meets müsste es für jede Disziplin ge-
ben. Es ist auch eine Chance für Regio-
nen, die mit ihren Sportlern verbunden
sind.

Drei Olympische Spiele hätten Sie noch
vor sich, sagt Ihr Trainer Sven Lang.
Und einen einzigen Titel, den Sie noch
nie gewonnen haben im Gegensatz zu
Weltmeisterschaft und Europameister-
schaft.

Erst einmal möchte ich sagen, dass ich
den besten Trainer der Welt habe. Und
dann: Vielleicht mache ich sogar noch
vier Olympische Spiele mit. Wer weiß das
schon. Darüber schon heute zu spekulie-
ren ist aber müßig. Und wenn ich endlich
auch Hallen-Weltmeister werde, bin ich
der erste Leichtathlet, der alle WM-Titel
gewonnen hat, die möglich sind, von der
U18 über die U 20 bis zum Erwachsenen-
bereich. Der Titel fehlt mir noch. Und na-
türlich der Olympiasieg. Für den ultimati-
ven Titel quäle ich mich seit meinem vier-
zehnten Lebensjahr jeden Tag.

Ist das die Motivation: die Sammlung
vollständig zu bekommen? Brauchen Sie
Motivation?

In den vergangenen zwei Jahren habe
ich nur zum Saisonhöhepunkt gut gesto-
ßen. Ich hatte die Einstellung, dass die an-
deren Wettkämpfe nicht wichtig sind, son-
dern einfach Arbeit. Nun ist das Grundni-
veau gestiegen. Seit neun Wochen stoße
ich in keiner Einheit im Training unter 21
Meter. Das ist ein ganz anderes Bewusst-
sein, wenn man in einen Wettkampf geht
und weiß: Ich stoße bestimmt 21 Meter.

Ist die Weite wichtiger oder der Titel?
Bei den Europameisterschaften stoße

ich wieder gegen den zweimaligen Olym-
piasieger Tomasz Majewski. Ihn und all
die anderen zu schlagen ist natürlich das
Allerwichtigste. Trotzdem möchte ich
endlich 22 Meter stoßen, so weit wie noch
nie. Die Titelverteidigung mit dem Durch-
brechen der Schallmauer von 22 Meter,
das wärs.

Was sagen Sie zu 23,12 Meter?
Nicht schlecht. Das ist schon mal eine

ganz andere Hausnummer.

Ist eine solche Weite, mit der 1990 Ran-
dy Barnes den Weltrekord von Ulf Tim-
mermann übertroffen hat, heute erreich-
bar?

Als diese Frage bei der Team-Europa-
meisterschaft aufkam, sagte Tomasz Ma-
jewski, dass Christian Cantwell das sto-
ßen könnte. Ich persönlich sehe das nicht
so.

Können Sie 23 Meter erreichen?
Wenn ich mich erinnere, wie schwer es

mir gefallen ist, die 21 Meter zu errei-
chen, stehe ich jetzt mit den 22 vor dersel-
ben Situation. Mittlerweile habe ich mich
auf dem Niveau stabilisiert. Mal sehen, in
fünf, sechs Jahren werde ich bestimmt sta-
bil über 22 Meter stoßen. Man wird ja äl-
ter. Und besser. Nichts ist unmöglich.

Wie blicken Sie auf die Leistungen aus
den Doping-Jahren zurück: Hätte man
sie streichen sollen zur Jahrtausendwen-
de und bei null anfangen?

Ich schaue nicht zurück, sondern nur
auf mich und nach vorn. Alles andere
bringt nichts. Die damalige Konstanz auf
dem Niveau war allerdings beeindru-
ckend.

Fühlen Sie sich betrogen von den Athle-
ten von damals?

Wissen Sie, die haben auch trainiert
und nicht zu wenig. Sie haben sich ja
nicht hingesetzt, irgendwelches Zeug ge-
fressen und 23 Meter gestoßen. Es war
aber eben eine andere Zeit.

Haben Sie mit den Großen des DDR-
Sports mal darüber gesprochen?

Ich kenne sie, ich kenne Udo Beyer…

. . . Bestleistung 22,64 Meter…
. . . ich kenne Ulf Timmermann . . .

. . . 23,06 Meter.
Das sind große Sportler, muss ich sa-

gen. Die haben aber einfach zu einer ande-
ren Zeit gelebt. Ich möchte um Himmels
willen nichts schönreden; wer gegen das
Fairplay verstoßen hat, soll zur Verant-
wortung gezogen werden. Aber was weiß
ich denn wirklich von der damaligen
Zeit? Das ist alles nur vom Hörensagen.
Ich war nicht einmal geboren, als Barnes
Weltrekord gestoßen hat. Deshalb fände
ich es auch vermessen, heute zu sagen,
wie ich reagiert hätte, wenn ich damals
an ihrer Stelle gewesen wäre.

Wie ist es heute, wenn einer kommt und
sich in Schritten von einem halben, ei-
nem ganzen Meter steigert?

Das ist schon auffällig. Genauso wie
die Typen, die im April phantastische Wei-
ten stoßen und sich von da aus nach un-
ten entwickeln.

Beschreiben Sie jetzt die amerikani-
schen Athleten?

Das haben Sie gesagt. Was ich meine,
ist, dass die Leistungskurve in einer Sai-
son normalerweise auf den Höhepunkt zu
ansteigt und nicht abfällt. Wenn jemand
mit zweiundzwanzigeinhalb anfängt und
dann guckt, was davon übrig bleibt, ist
das der falsche Weg.

Trauen Sie Ihren internationalen Kon-
kurrenten?

Na klar. Die werden doch bestimmt ge-
nauso intensiv getestet wie ich. Solange
die Resultate negativ sind, ist es so. Was
mir nicht gefällt, ist, dass Cantwell mich
nach der WM 2013 mit Andrej Michne-
witsch vergleicht . . .

. . . dem gedopten Europameister von
2010; bei der Nachanalyse von Proben
von 2005 wurde er überführt und lebens-
länglich gesperrt.

Ich unterstelle so etwas niemandem.

In London haben Sie Ihre Bestleistung
zum zweiten Mal in diesem Jahr gestei-
gert, auf 21,97 Meter. Zufrieden?

Ich bin froh, dass mir das außerhalb
des Saisonhöhepunktes gelungen ist.

Wie dringend ist es, die nächsten drei
Zentimeter zu überwinden und endlich
22 Meter zu stoßen?

Das ist seit zwei Jahren das Ziel. Vom
Niveau her hatte ich das drauf. Die Wei-
ten, die ich mit den anderen Kugeln errei-
che, mit der Achteinhalber, mit der Sech-
ser, mit der Fünfer, sprachen alle dafür,
dass ich 22 Meter schaffe. Nur die Siebe-
ner ist halt noch nicht dahin geflogen.

Das ist die Kugel im Wettkampf: 7,257
Kilo. Haben Sie die 22 Meter im Trai-
ning noch nicht erreicht?

Doch, doch. Aber meine Stöße im Trai-
ning sind immer ein bisschen weiter, weil
ich ungültig stoße, um die Knochen zu
schonen. Ich setze den Block nicht hun-
dertprozentig, um mein linkes Knie zu
entlasten.

Ist das angeschlagen?
Patellaspitzensyndrom. Also, wenn ich

im Training 22 Meter stoße, kann ich
nicht sagen: Der war gültig, im Wett-
kampf stoße ich genauso weit.

Sie springen im Wettkampf nicht mehr
um. . .

Seit Biberach stoße ich aus dem Stütz.
Ich habe zuletzt in Glasgow versucht um-
zuspringen, beim Einstoßen. Hinterher
konnte ich nicht mehr laufen, so weh tat
das. Einer wie Tomasz Majewski stößt im-
mer aus dem Stütz, und der ist zweimal
Olympiasieger geworden.

Umspringen ist der letzte Kick, oder?
Erst mal muss man aus dem Stütz sto-

ßen können. Das Umspringen ist eine wei-
terführende Bewegung, mit der man viel-
leicht zehn Zentimeter rausholen kann.

Ihr Trainer spricht von zwanzig bis sech-
zig Zentimetern.

Das höre ich zum ersten Mal.

Sind Sie bereit, sich in Zürich weh zu
tun?

Wenn ich im fünften Versuch in Zürich
nicht als Europameister feststehe und
nicht 22 Meter geschafft habe, werde ich’s
halt probieren. Ich bin kein Typ, der sich
kaputtmachen muss. Ich bin überzeugt,
dass ich 22 Meter auch aus dem Stütz
schaffen kann. Wenn ich das in Zürich
schaffe, bin ich zufrieden, egal, wie die
Medaille aussieht.

Sie haben sich den besten Stoß des Jah-
res für die EM aufgehoben?

Das steigert natürlich die Vorfreude
und die Spannung, wenn man den noch
vor sich hat.

Die Fragen stellte Michael Reinsch.

mr. ZÜRICH. Bei den deutschen
Leichtathleten verschieben sich die Ge-
wichte. Nicht, dass Olympiasieger Ro-
bert Harting oder Weltmeister David
Storl nichts mehr zu melden hätten –
im Gegenteil. Die Schwergewichte an
Diskus und Eisenkugel sind wieder ein-
mal die Favoriten bei den Europameis-
terschaften in Zürich, die am Dienstag
mit der Entscheidung im Kugelstoßen
beginnen. Auch Hammerwurf-Weltre-
kordhalterin Betty Heidler sowie die
beiden Jahresbesten im Kugelstoßen
und im Speerwerfen, Christina Schwa-
nitz (20,22 Meter) und Linda Stahl, die
Europameisterin von Barcelona 2010
(67,32) gelten aus aussichtsreichste
Starter. Für die Sächsin Schwanitz wäre
alles andere, als das Erbe von Europa-
meisterin Nadine Kleinert anzutreten,
eine Enttäuschung. Und dann gibt es
auch noch den Speerwerfer Andreas
Hofmann. Überraschend siegte der ehe-
malige Junioren-Europameister bei der
Team-Europameisterschaft in Braun-
schweig mit 86,13 Meter und machte
sich, in Vertretung des verletzten Welt-
meisters von Daegu 2011, Matthias de
Zordo, zum Medaillenkandidaten für
Zürich.

Hofmann ist nur einer aus der jungen
Garde, die in diesem Jahr in die erste
Reihe treten und den Altersschnitt der
deutschen Auswahl auf 25,2 Jahre sen-
ken. Drei deutsche Läufer sorgten in
Braunschweig für faustdicke Überra-
schungen, und so wie sie weitermach-
ten, werden die Mittel- und Langstre-
ckenläufe von Zürich spannend sein für
das deutsche Publikum. Altmeister
Arne Gabius siegte über 5000 Meter,
während die jungen Timo Benitz und
Richard Ringer über 800 und 3000 zum
Erfolg spurteten. Bei der deutschen
Meisterschaft holte Benitz sich den Ti-
tel über 1500 Meter, Ringer nahm Gabi-
us die Meisterschaft über 5000 Meter
weg, und nicht einmal der Schnellste,
Homiyu Tesfaye (3:31,98 Minuten über
1500 Meter), gewann einen Titel.

Professionellen Auguren erscheinen
bis zu zwanzig Medaillen für die 92 Mit-
glieder des deutschen Teams möglich.
Damit würden sie das Niveau der Euro-
pameisterschaft von München 2002 mit
19 Medaillen erreichen. Der Sieg bei
der Team-Europameisterschaft in die-
sem Jahr in Braunschweig deutete in
diese Richtung. Ihren Teil zur Verjün-
gung trägt Speerwurf-Weltmeisterin
Christina Obergföll bei. Sie fehlt, weil
sie sich um ihren neu geborenen Sohn

kümmert; Hochspringerin Ariane Fried-
rich und Siebenkämpferin Jenny Oeser
pausieren wegen Schwangerschaft.

Auffällig ist die Entwicklung der
Sprinter. Julian Reus verbesserte den
deutschen Rekord auf 10,05 Sekunden,
er und Lukas Jakubczyk näherten sich
im Endlauf – mit etwas zu hoher Wind-
unterstützung – den zehn Sekunden bis
auf eine Hundertstelsekunde. Mit der
Staffel wollen sie, nach Bronze bei der
EM vor vier Jahren in Barcelona und Sil-
ber bei der von Helsinki 2012, nun end-
lich die Goldmedaille. Die Sprinterin-
nen gewannen vor zwei Jahren gemein-
sam den Titel, in Barcelona 2010 wurde
Verena Sailer Europameisterin. Dass
bei den deutschen Meisterschaften Tat-
jana Pinto (11,20 Sekunden) Verena Sai-
ler (11,23) besiegte, wird die beiden
nur beflügeln.

Pascal Behrenbruch, Zehnkampf-Eu-
ropameister von Helsinki, hat es nicht
ins Team für Zürich geschafft. Obwohl
auch ihr Stärkster, der Weltmeister-
schafts-Zweite von Moskau 2013, Mi-
chael Schrader, fehlt, gelten Kai Kazmi-
rek (8471 Punkte), Rico Freimuth
(8356), die Nummer eins und zwei des
Jahres in Europa, sowie Arthur Abele
als Anwärter auf die Medaillen. Im Sie-
benkampf der Frauen wird Lili Schwarz-
kopf, die Olympia-Zweite von London,
nach langer Verletzung zurückkehren.

Titelverteidiger im Weitsprung ist Se-
bastian Bayer, einer seiner größten Kon-
kurrenten der Champion von Barcelo-
na 2010, Christian Reif. Der Mann, der
beide bei den deutschen Meisterschaf-
ten besiegte, wird im Letzigrund feh-
len: Markus Rehm. Der deutsche Ver-
band ließ ihm zwar den Titel, nominier-
te ihn aber nicht für Zürich, weil er auf-
grund biomechanischer Messungen der
Ansicht ist, dass ihm seine Karbon-Pro-
these einen Vorteil beim Absprung ver-
schafft.

Trotz einer erstaunlichen Serie von
Ausfällen könnte es sogar im Stabhoch-
sprung einen Titel geben. Lisa Ryzih ist
mit 4,71 Meter in die Favoritenrolle ge-
sprungen, und sollte sie ihren Höhen-
flug in Zürich fortsetzen, wäre sie die
erste deutsche Europameisterin in die-
ser Disziplin. Ihre Mannschaftskamera-
dinnen Silke Spiegelburg, Martina
Strutz und Christina Gadschiew fehlen
verletzt. Bei den Männern haben sich
mit Formschwäche und Zipperlein Welt-
meister Raphael Holzdeppe, der Olym-
pia-Zweiter Björn Otto und jüngst Mal-
te Mohr abgemeldet.

Di.,
12.08.

Kugel (M) Finale 19.34 Uhr
10 000 m (W) Finale 20.20 Uhr

Mi.,
13.08.

20 km Gehen (M)  09.20 Uhr
10 000 m (M) Finale 19.51 Uhr
Weitsprung (W) Finale 20.00 Uhr
100 m (W) Finale 20.25 Uhr
Diskus (M) Finale 20.35 Uhr
Zehnkampf (M) 1500 m 20.37 Uhr
100 m Hürden (W) Finale 21.34 Uhr
100 m (M) Finale 21.50 Uhr

Do.,
14.08.

20k m Gehen (W)  09.10 Uhr
Stabhochsprung (W) Finale 19.19 Uhr
Dreisprung (M) Finale 20.10 Uhr
Speerwurf (W) Finale 20.40 Uhr
3000 m Hindernis (M) Finale 20.45 Uhr
110 m Hürden (M) Finale  21.50 Uhr

Fr.,
15.08.

50 km Gehen (M)  09.00 Uhr
400 m (M) Finale 18.50 Uhr
400 m (W) Finale 19.10 Uhr
1500 m (W) Finale  19.25 Uhr
Hochsprung (M) Finale 19.46 Uhr
800 m (M) Finale 19.55 Uhr
200 m (W) Finale 20.25 Uhr

Gewichte verschieben sich:
DLV hat Laufen gelernt
Bei der EM haben nicht nur die Werfer Medaillenchancen

„Für 22 Meter bin ich bereit,
mir in Zürich weh zu tun“
Welt- und Europameister David Storl über die Zukunft von Marktplatz-Meetings,
seine persönliche Schallmauer, alte Kugelstoß-Zeiten und die Tücken des letzten Kicks


