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Wenn die Einkommensteuer
nicht an die Inflation angepasst
wird, braucht der Tarif Räder.
Der Volkswirt, Seite 18

England hat eine neue Arbeiter-
klasse, und die wählt statt der
Labour Party aus Protest Ukip.
Ein Sittenbild. Feuilleton, Seite 11

Gegen den IS mit Bildung und De-
mokratie: Jordaniens Königin Ra-
nia liest den arabischen Herrschern
die Leviten. Feuilleton, Seite 13

Bayern München spielt und lebt in
seiner eigenen Welt: Die Meister-
schaft scheint schon im November
entschieden. Sport, Seite 27

Die Thüringer SPD stimmt für den
Koalitionsvertrag, aber nur mit
Bauchschmerzen. Den Grünen
geht es ähnlich. Politik, Seite 4

Defizit und Arbeitslosigkeit gehen
zurück. Spaniens Finanzminister
Montoro zieht eine Bilanz der
Reformen. Wirtschaft, Seite 19

Auf geht’s, Kinder!

Heimliche Steuererhöhung

P opulisten von rechts wie links neh-
men für sich in Anspruch, für die

wahren Interessen der Bevölkerung
zu kämpfen. Wie die Abstimmungen
in der Schweiz zeigen, sehen die Bür-
ger das aber mitunter anders. Über-
fremdungsangst und „Dichtestress“
der Schweizer sind Realität, aber trotz-
dem haben sie die Initiative zur strik-
ten Begrenzung der Zuwanderung
klar abgelehnt. Auch das Unbehagen
gegenüber den Banken ist groß, aber
weshalb die eigene Notenbank gän-
geln? Die Steuerprivilegien für reiche
Ausländer sind ein Ärgernis, aber die
Schweizer lassen sich die Möglichkeit
des Steuerwettbewerbs nicht nehmen,
weder zwischen den Kantonen noch
mit dem Ausland. Die „Vereinigung
Umwelt und Bevölkerung“, die die
Schweiz den Schweizern vorbehalten
wollte, hat die Vernunft der Bevölke-
rung ebenso unterschätzt wie die Ab-
geordneten der Schweizerischen
Volkspartei, die mit der Goldinitiative
das Schweizer Vermögen zu retten vor-
gaben, und die Koalition aus Linken,
Grünen und Gewerkschaften, die mit
ihrem Feldzug gegen die Pauschalbe-
steuerung Neidgefühle bediente.

Ganz immun gegen solche Strö-
mungen sind die Schweizer freilich
nicht, wie der Erfolg der Initiative
„Gegen Masseneinwanderung“ im
Februar gezeigt hatte. Damals zwang
de facto etwas mehr als ein Viertel
der Stimmberechtigten die Berner
Regierung zur Kontingentierung der
Einwanderung und damit zur Revisi-
on des Freizügigkeitsabkommens
mit der EU. Nun wollten die Bürger
nicht noch eine Schippe drauflegen.
Die Nachteile für die Wirtschaft wa-
ren zu eindeutig; Ärger mit der EU
hat man ohnehin schon genug. Mit
dem Votum vom Sonntag wird es der
Regierung etwas leichter fallen, die
Initiative vom Februar so kunstvoll
zu gestalten, dass die wichtigen bila-
teralen Verträge mit der EU nicht ins-
gesamt gefährdet sind.

Dass Populismus in der Schweiz
am Ende doch nicht verfängt, liegt
wesentlich daran, dass sich die in di-
rekter Demokratie geübten Bürger
des Landes gut informieren und lang-
fristig denken. Dennoch wäre es an
der Zeit, die seit der Einführung von
Volksinitiativen 1891 unveränderte
Zulassungsschwelle von nur 100 000
Unterschriften anzuheben. So ließe
sich die Gefahr, dass eine Minder-
heit das ganze Land auf Abwege
führt, noch besser dämpfen.

F.A.Z. FRANKFURT, 30. November. Bo-
russia Dortmund ist Tabellenletzter in
der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag ver-
lor der BVB bei der Frankfurter Eintracht
0:2. Der FC Augsburg, dem mit dem 3:1
gegen den Hamburger SV der fünfte
Heimsieg nacheinander gelang, schob
sich auf Rang vier. An der Spitze bleibt
der FC Bayern nach dem 1:0 in Berlin, der
schon sieben Punkte Vorsprung vor dem
VfL Wolfsburg aufweist. Die Niedersach-
sen gewannen gegen Mönchengladbach
1:0. Werder Bremen verließ den letzten
Platz durch ein 4:0 gegen Aufsteiger Pa-
derborn. Bei der ersten Saisonabfahrt der
alpinen Skirennfahrer in Lake Louise
überraschte der Deutsche Josef Ferstl mit
Rang 14. (Siehe Sport.)

Tag des Ruhms – Dass Franzosen ein ungebärdiges Völkchen
sind, wissen wir spätestens seit de Gaulle, der die Schwierig-
keiten, seine Landsleute zu regieren, auf die 246 Käsesorten
des Landes zurückführte. Das spielt zwar für den Reisenden
keine Rolle, der dort gerne ist, gerade weil es so viele Käse-

sorten gibt und weil alles andere auch lecker schmeckt. Aber
bei politischem Lichte betrachtet, möchte man sich glücklich
schätzen, diesseits des Rheins zu leben. Das ist langweiliger,
und auch die Garderobe lässt oft zu wünschen übrig. Aber
Trubel wie auf Seite 3 muss auch nicht sein.   Foto F1online

Bring’s zu Ende, Genosse

Frauenstimme der Vernunft

Langsam geht es aufwärts

Der Bundesliga entwachsen

Eintracht gewinnt 2:0
Dortmund Letzter

N icolas Sarkozy hat sich ein Ziel
gesetzt, das in der französischen

Präsidialrepublik seit 1958 noch kei-
ner erreicht hat. Der frühere Präsi-
dent will zurück an die Macht. Mit der
Wahl zum Parteivorsitzenden hat er
jetzt einen wichtigen Schritt auf dem
langen Weg getan, der ihn vom Ely-
sée-Palast trennt.

Für die französische Parteiendemo-
kratie ist das Ergebnis der Mitglieder-
abstimmung eine gute Nachricht. Die
wichtigste Oppositionspartei gibt sich
endlich einen legitimen Vorsitzenden,
dessen Stimme zu vernehmen sein
wird. Kurz vor seinem 60. Geburtstag
hat Sarkozy nichts von seiner phäno-
menalen Energie eingebüßt. Es ist
ihm zuzutrauen, dass er das Terrain
besetzt, das bislang Marine Le Pen
überlassen wurde. Die Chefin des Fa-
milienunternehmens Front National
hat sich gerade in ihrem Amt bestäti-
gen lassen. Doch die Zeit ihrer Allein-
herrschaft über die Opposition ist ab-
gelaufen. In ihrer Rolle als Wortführe-
rin jener Franzosen, die eine Alterna-
tive zu den regierenden Sozialisten su-
chen, erhält sie künftig ernsthafte
Konkurrenz.

Nach Jahren der Skandale und Strei-
tereien schlägt die UMP mit dieser
Wahl ein neues Kapitel auf. Die frühe-
re Regierungspartei hat gezeigt, dass
sie wieder fähig ist, eine Abstimmung
zu organisieren, die nicht von Manipu-
lationsvorwürfen überschattet wird.
Betrügereien und Unregelmäßigkei-
ten bei der Wahl zum Parteivorsitz
Ende 2012 hatten die UMP an den
Rand der Spaltung geführt. Die da-
mals begonnenen Fehden wirken
noch nach. Aber diese Wahl eröffnet
zumindest die Möglichkeit einer neu-
en Union.

Das Ergebnis stellt dabei keinen
Freibrief für Nicolas Sarkozy dar. Die
Mitglieder haben den Ehrgeiz des
Rückkehrers gedämpft. Vor zehn Jah-
ren war die Urabstimmung über den
Parteivorsitz zu einem Plebiszit für
Sarkozy geraten. Er wurde von 85 Pro-
zent der Mitglieder zum Vorsitzenden
gekürt. Dieses Mal sprachen ihm nur
64,5 Prozent der Mitglieder das Ver-
trauen aus. Ein demütigender zweiter
Wahlgang blieb Sarkozy erspart. Aber
das Ergebnis erlaubt ihm nicht, den
Neuanfang in der Partei in Eigenregie
zu bestimmen. Es verpflichtet ihn, sei-
ne Herausforderer einzubinden. Sein
früherer Minister Bruno Le Maire hat
sich mit einem Ergebnis von knapp 30
Prozent emanzipiert. Mit ihm wird
künftig zu rechnen sein.

Der 45 Jahre alte Le Maire war als
Erneuerer der politischen Sitten ange-
treten und steht für eine dezidiert eu-
ropäische Ausrichtung. Er lehnt es ab,
Marine Le Pens Heilsversprechen von
einem abgeschotteten Frankreich zu
befördern. Deshalb übte er Kritik an
Sarkozys Vorstoß, eine Revision der
Schengen-Regeln über eine „Politik
des leeren Stuhls“ in den EU-Gremien
durchzusetzen. Le Maire verweigerte

sich auch dem Ansinnen des dritten
Anwärters auf das höchste Parteiamt,
des Abgeordneten Hervé Mariton, die
Ablehnung der Homosexuellenehe in
den konservativen Wertekanon aufzu-
nehmen. Die Wahlentscheidung ent-
hüllt, dass die Einführung der „Ehe
für alle“ die katholisch-wertkonserva-
tive Strömung in der Partei nicht ver-
stärkt hat. Mariton erhielt 6,3 Prozent
der Stimmen. Das entspricht dem Er-
gebnis, das 2004 die Abtreibungs- und
Homoehegegnerin Christine Boutin
erzielte.

Das wohl positivste Signal für den
Neubeginn auf der Rechten kam von
Alain Juppé. „Habemus Papam“, kom-
mentierte er die Wahl und erhob Sar-
kozy zum „UMP-Papst“, dem er die
Mission des Versöhnens und Versam-

melns zutraut. Juppé ist der eigentli-
che Konkurrent Sarkozys. Bei der
Wahl des UMP-Vorsitzenden war er
nicht angetreten. Aber der Bürger-
meister von Bordeaux läuft sich schon
für die Vorwahlen 2016 warm, bei de-
nen der Präsidentschaftskandidat für
2017 bestimmt wird. Der ehemalige
Außen-, Verteidigungs- und Premier-
minister ist zehn Jahre älter als Sarko-
zy, ruhiger, erfahrener und kontrollier-
ter. Vor allem bei den Franzosen der
bürgerlichen Mitte genießt er größe-
res Ansehen. Seine Friedensbotschaft
lässt deshalb aufmerken. Sie deutet
darauf hin, dass Juppé nicht willens
ist, den gerade begonnenen Wieder-
aufbau der Partei durch einen verfrüh-
ten Vorwahlkampf zu gefährden. In
Bordeaux hatte das kürzlich noch an-
ders geklungen. Juppé war von den
UMP-Anhängern ausgepfiffen wor-
den, weil er offene Vorwahlen ver-
langt hatte. Nun hat ihm die Mitglie-
derbasis recht gegeben. Sarkozy wird
sich darauf einlassen müssen, die Ent-
scheidung über den künftigen Präsi-
dentschaftskandidaten der rechtsbür-
gerlichen Wählerschaft und nicht al-
lein den UMP-Mitgliedern anzuver-
trauen.

Sarkozy hat sich viel vorgenom-
men. Er will die Partei von Grund auf
erneuern. Die Umstände könnten
günstiger nicht sein. Selten haben sich
die Franzosen so sehr nach einem
Machtwechsel gesehnt wie heute.
François Hollande hat in den zweiein-
halb Jahren seiner Amtszeit als einzi-
ge herausragende Leistung vollbracht,
das Vertrauen der Wähler schneller
als alle vorherigen Präsidenten zu ver-
spielen. Das bedeutet allerdings nicht,
dass sie seinen Vorgänger im Elysée-
Palast als rehabilitiert ansehen. Sarko-
zy muss seine Landsleute erst noch da-
von überzeugen, dass er eine zweite
Chance verdient hat.

rieb. FRANKFURT, 30. November. Josef
Schuster ist neuer Präsident des Zentral-
rats der Juden in Deutschland. Das Präsi-
dium der Organisation, welche die politi-
schen Interessen der mehr als 200 000 Ju-
den in Deutschland vertritt, bestimmte
am Sonntag den sechzig Jahre alten Würz-
burger Internisten zum Nachfolger von
Dieter Graumann. Schuster ist seit 1998
Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde
Würzburg und seit 2010 auch Präsident
des Landesverbandes der Israelitischen
Kultusgemeinden in Bayern sowie Vize-
präsident des Zentralrats. Für den neuen
Präsidenten ist der Zentralrat ein Dach,
welches die Fundamente, nämlich die ein-
zelnen Jüdischen Gemeinden, vor Unbill
schützt. (Siehe Seite 10.)

rit. ZÜRICH, 30. November. Die Schwei-
zer wollen die Einwanderung nicht noch
stärker begrenzen. Eine entsprechende
Volksinitiative der Vereinigung Umwelt
und Bevölkerung („Ecopop“) wurde am
Sonntag mit rund 74 Prozent der Stim-
men überraschend klar abgelehnt. Die In-
itiative „Stopp der Überbevölkerung – zur
Sicherung der natürlichen Lebensgrundla-
gen“ zielte darauf ab, die Einwanderung
in die Schweiz auf 0,2 Prozent der ständi-
gen Wohnbevölkerung zu begrenzen.
Dies hätte bedeutet, dass jährlich im Sal-
do nur noch rund 17 000 Ausländer hät-
ten zuziehen dürfen, das ist etwa ein Fünf-
tel der bisherigen Einwanderung. Eine
solch starke und starre Beschränkung hät-
te die Wirtschaft des Landes in die Bre-
douille gebracht. Die Schweiz ist drin-

gend auf Fachkräfte aus dem Ausland an-
gewiesen, denn es herrscht nahezu Vollbe-
schäftigung. Vor allem aber hätte „Eco-
pop“ das sichere Ende für einen Teil der
bilateralen Verträge mit der Europäi-
schen Union bedeutet. Denn mit der 2002
in Kraft getretenen Personenfreizügigkeit
zwischen der Schweiz und der EU ist eine
solche Regelung nicht vereinbar. Das gilt
allerdings auch für die Initiative „Gegen
Masseneinwanderung“, welche die
Schweizer im Februar mit knapper Mehr-
heit angenommen haben und die eine
Kontingentierung der Einwanderung vor-
sieht. Schon deswegen muss die Berner Re-
gierung mit der EU-Kommission über
eine Revision des Freizügigkeitsabkom-
mens verhandeln. Wirtschaftsvertreter ge-
hen davon aus, dass dies nun nach dem Vo-

tum vom Sonntag etwas leichter wird.
Wirtschaftsminister Johann Schneider-
Ammann (FDP) reist am kommenden
Freitag zu Gesprächen nach Brüssel.

Auch zwei weitere Initiativen fanden
nicht die Zustimmung der Schweizer. Die
sogenannte Goldinitiative, welche die
Schweizerische Nationalbank zu gewalti-
gen Goldkäufen gezwungen hätte, wurde
nach den Hochrechnungen von Sonntag
Nachmittag mit fast 77 Prozent der Stim-
men abgelehnt. Auch die Pauschalbe-
steuerung, die reichen Ausländern, die in
der Schweiz wohnen, aber dort nicht ar-
beiten, erhebliche Steuervorteile be-
schert, wollen die Schweizer nicht ab-
schaffen. 59 Prozent stimmten dafür, an
diesem Steuerprivileg festzuhalten. (Sie-
he Wirtschaft, Seite 19.)

ami. BERLIN, 30. November. Patienten
in Deutschland müssen nach Auffassung
der Regierungskoalition zu lange auf einen
Arzttermin warten, vor allem beim Fach-
arzt. Deshalb hat Gesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDU) einen Gesetzentwurf
erarbeitet, mit dem die Ärztevereinigun-
gen angewiesen werden, eine Terminverga-
be binnen vier Wochen zu garantieren. Al-
lerdings ist das Problem offenbar weniger
groß als angenommen. Denn nach einer in-
ternationalen Vergleichsstudie, die das Mi-
nisterium auf seiner Internetseite veröf-
fentlicht hat, kommen deutsche Patienten
zügig zum Arzt – verglichen mit Kranken
in anderen Industriestaaten.

Vier von fünf Patienten sähen ihren
Hausarzt binnen zwei Tagen, sechzig Pro-
zent hätten angegeben, nicht länger als

vier Wochen auf die Konsultation eines
Facharztes gewartet zu haben, heißt es im
„International Health Policy Survey
2014“. Die Studie vergleicht die Versor-
gung von Patienten in Amerika, Deutsch-
land, Frankreich, den Niederlanden,
Großbritannien, Kanada, Neuseeland,
der Schweiz, Schweden, Norwegen und
Australien, die älter als 65 Jahre sind.
Demnach bekommt man nur in Frank-
reich und Neuseeland ähnlich zügig wie
hierzulande, nämlich binnen 48 Stunden,
einen Hausarzttermin. In Norwegen,
Schweden, Kanada und Amerika gelang
das nur jedem zweiten Patienten.

Drei von fünf befragten deutschen Pa-
tienten gaben an, binnen vier Wochen den
Facharzt gesehen zu haben. Die Rate ent-
spricht der von Australiern, Franzosen,

Neuseeländern und Briten. Nur in Ameri-
ka und der Schweiz, wo private Zuzahlun-
gen eine größere Rolle spielen, hätten
achtzig Prozent einen Termin in Monats-
frist bekommen. Kanada, Norwegen und
Schweden schnitten auch hier schlechter
ab, nur die Niederlande etwas besser.

Die Kassenärzte sehen sich doppelt be-
stätigt: Eigene Befragungen seien zu ähnli-
chen Ergebnissen in Deutschland gekom-
men, sagte ein Sprecher. Die Ergebnisse
bestärkten sie in der Vermutung, dass die
„Servicestellen“ überflüssig seien, man
werde sie aber einrichten. Das Gesund-
heitsministerium war in seiner Mitteilung
zu der Studie nicht auf die Wartezeiten ein-
gegangen. Die Ergebnisse zeigten, „dass
unser Gesundheitssystem gut aufgestellt
und patientenorientiert ist“, hieß es.

Heute

Weißer Mann
mit Lieferwagen

mrb. ABU DHABI, 30. November. Nach
der Entscheidung eines ägyptischen Ge-
richts, die Verfahren gegen den früheren
Präsidenten Husni Mubarak einzustellen,
kam es in Kairo zu gewaltsamen Protesten.
Zwei Ägypter wurden am Wochenende ge-
tötet. Die dem neuen Machthaber Abd al
Fattah al Sisi nahestehende Justiz hatte
zwei nach seinem Sturz 2011 gegen Muba-
rak angestrengte Verfahren als „unzuläs-
sig“ bezeichnet. Am Sonntag protestierten
viele Studenten weiter gegen die Entschei-
dung. (Siehe Seite 2; Kommentar Seite 10.)

Schuster Präsident des
Zentralrats der Juden

ufe. FRANKFURT, 30. November.
Kurz vor der Aufsichtsratssitzung der
Deutschen Lufthansa am Mittwoch
droht der Tarifkonflikt mit den 5400
Piloten zu eskalieren. Die Pilotenge-
werkschaft Vereinigung Cockpit kün-
digte Streiks am Montag und Dienstag
an. Vordergründig rechtfertigt die
Branchengewerkschaft ihren Arbeits-
kampf mit den gescheiterten Verhand-
lungen über die Neuregelung der Früh-
rente. Doch geht es bei dem Streik
auch um den Widerstand der Lufthan-
sa-Piloten gegen den Umbau des chro-
nisch ertragsschwachen Konzerns.
Um das Überleben der größten Flugge-
sellschaft in Europa zu sichern, müs-
sen die 20 Kontrolleure am Mittwoch
über die Ausweitung von Billigflugan-
geboten entscheiden. Nach den Plä-
nen des Managements soll sich die Tra-
ditionsmarke Lufthansa künftig nur
noch als Anbieter für ausgewählte, lu-
krative Langstrecken profilieren. Im
Gegenzug sollen die Billigangebote
mit der Gründung von neuen Flugge-
sellschaften ausgebaut werden. Ähn-
lich wie heute Germanwings soll auch
der neu formierte Anbieter Eurowings
mit Personalkosten arbeiten, die bis
zu 40 Prozent unter dem Lohnniveau
des Mutterkonzerns liegen. Gegen die-
se Pläne setzen sich die Lufthansa-Pi-
loten heftig zur Wehr. (Siehe Wirt-
schaft, Seite 17.)

Deutsche müssen nicht lange auf Arzttermine warten
Internationale Vergleichsstudie: Lage besser als in vielen anderen Industriestaaten

cbor. FRANKFURT, 30. November. Nach
dem Tod von Tugce A., die nach einer Prü-
gelattacke starb, fordern Zehntausende,
der Studentin postum das Bundesver-
dienstkreuz zu verleihen. Der hessische
Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU)
unterstützt das Begehren. Die Leiche der
Studentin wurde in das Frankfurter Insti-
tut für Rechtsmedizin gebracht und soll
dort vermutlich an diesem Montag unter-
sucht werden. Die Ermittler erhoffen sich
davon Aufschlüsse über die Todesursache.
Etwa 2000 Menschen hatten sich am Frei-
tag bei einer Feier vor der Klinik von der
Studentin verabschiedet. In Berlin erinner-
ten am Sonntag etwa 150 Menschen an
Tugces Zivilcourage. (Siehe Deutschland
und die Welt; Kommentar Seite 10.)

Sarkozys zweite Chance
Von Michaela Wiegel

Tote bei gewaltsamen
Protesten in Kairo

Zehntausende fordern
Verdienstkreuz für Tugce
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Schweizer stimmen gegen
stärkere Begrenzung der Einwanderung
„Goldinitiative“ und Abschaffung der Pauschalbesteuerung ebenfalls abgelehnt

Piloten streiken
gegen Umbau
der Lufthansa
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Bevor Sie nichts tun, müssen Sie 
sich entscheiden: Grand Repos ...

Der frühere Präsident
wird Le Pen Konkurrenz
machen – die Wähler
muss er noch überzeugen.

Vernünftige Schweizer
Von Johannes Ritter
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S eit viereinhalb Jahren gibt es in
Schwerin eine Kindertagesstätte,

die rund um die Uhr geöffnet ist. „Nidu-
lus“ heißt sie, Nestchen. Sie liegt auf
dem Gelände der Helios-Kliniken und
hat 64 Plätze anzubieten. Von Anfang
an war das Interesse größer als die Zahl
der Plätze, die vor allem für Kinder ge-
schaffen wurden, deren Eltern in
Schichten arbeiten. Wer sein Kind hier
abgeben will, muss Schichtarbeit und
Arbeit an Sonn- und Feiertagen nach-
weisen. Das Experiment fand auch bun-
desweit große Aufmerksamkeit. Nun
wurde Nestchen zwei, „Nidulus duo“,
eröffnet, nur wenige hundert Meter ent-
fernt auf dem Gelände des Sozius-
Dienstes für Betreuung und Pflege.
Auch diese Kindertagesstätte hat an
365 Tagen im Jahr 24 Stunden geöffnet.

Sie bietet insgesamt 69 Betreuungs-
plätze, davon 24 in der Krippe. In der
Kita arbeiten 20 Erzieherinnen und
zwei Erzieher. Eltern können hier zu
ungewöhnlichen Zeiten ihre Kinder in
Obhut geben. Bundesfamilienministe-
rin Manuela Schwesig (SPD) ließ es
sich nicht nehmen, zur Einweihung in
ihre Heimatstadt zu kommen – an der
Seite ihrer Nachfolgerin im Schweriner
Sozialministerium Birgit Hesse (SPD).
Schwesig lobte das Projekt erwartungs-
gemäß, äußerte aber auch, dass es nicht
darum gehe, Kinder möglichst lange ab-
zugeben, sondern nur um Betreuung zu
anderen Zeiten. Auch sei es keineswegs
ihr politisches Ziel, sagte sie augenzwin-

kernd, künftig möglichst alle Kinderta-
gesstätten rund um die Uhr geöffnet zu
halten, „damit die Leute 24 Stunden
pro Tag dem Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung stehen“.

„Nidulus duo“ ist ein Gemeinschafts-
projekt der Sozius Pflege- und Betreu-
ungsdienste Schwerin gGmbH und der
Kita gGmbH, die auch Träger ist. Die
Hälfte der Plätze in beiden Kinderta-
gesstätten ist jeweils für Helios- und So-
zius-Mitarbeiter reserviert, der Rest ist
frei. Aus Sicht des Trägers hat die
Nähe der beiden Einrichtungen den
Vorteil, flexibler zu sein. Wenn etwa
Erzieher in der einen Einrichtung feh-
len, kann die andere aushelfen. Oder
wenn an den Wochenenden nur weni-
ge Kinder da sind, könnten sie gemein-
sam in einer der Kindertagesstätten
schlafen. Mit etwa 300 000 Euro hat
der Bund das Vorhaben unterstützt,
was auch den Elternbeiträgen helfen
soll. Dennoch sind die Elternbeiträge
bei „Nidulus“ deutlich höher als in an-
deren Kindertagesstätten.
 FRANK PERGANDE

Verlierer sind die Parteien der Mitte
Die Schweizer waren am Sonntag abermals aufgeru-
fen, über die Zuwanderung in ihrem Land abzustim-
men. Der „Tages-Anzeiger“ (Zürich) kommentierte:

„Mit Asylsuchenden und Zuwanderern aus der EU
lässt sich hervorragend Wahlkampf betreiben. Egal, ob
man zum rechten oder linken Lager gehört. Entweder
man singt das Hohelied der Schweizer Unabhängigkeit
– oder man schwört auf Weltoffenheit und die Auswahl
der ,Besten‘, die man angeblich erreicht, wenn man gan-
ze Forscherteams für die Universitäten aus dem Aus-
land holt. Beides bringt Wählerstimmen. Verlierer sind
die Parteien der sogenannten Mitte, die sich zwischen
den Polen aufreiben. Dabei könnte die Schweiz gelassen
abwarten und beobachten, was sich innerhalb der EU
tut. Überall erstarken EU-kritische Parteien. Vor allem
was in Großbritannien geschieht, wird wegweisend
sein. Schon in einem halben Jahr wird auf der Insel ge-
wählt. Somit wird sich bald zeigen, was die Schweiz in
Brüssel erreichen kann.“

Sarkozy feiert politisches Comeback
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ kommen-
tiert die Wahl des ehemaligen französischen Staatsprä-
sidenten Nicolas Sarkozy zum Vorsitzenden der Oppo-
sitionspartei UMP:

„Gemessen an den 85 Prozent, mit denen die UMP
Sarkozy 2004 die Parteiführung anvertraut hatte, mutet
das Ergebnis vom Samstag mager an. Ex-Premierminis-
ter Alain Juppé, der 2017 ebenfalls Staatspräsident wer-
den möchte und im Volk wesentlich beliebter ist als Sar-
kozy, bleibt ein Rivale auf Augenhöhe. Gestik, Mimik
und Rede Sarkozys sind indes noch immer die des wendi-
gen Anwalts, der sich mehr von taktischen Erwägungen
leiten lässt als von Prinzipien. Ob er für die Abschaffung
der Vermögensteuer eintritt, die Ausbeutung von Schie-
fergasvorkommen propagiert oder einer Steuerharmoni-
sierung mit Deutschland das Wort redet: Eine politische
Linie ist schwer zu erkennen.“

Sarkozys Sieg ohne Triumph
Die französische Regionalzeitung „Dernières Nou-
velles d’Alsace“ (Straßburg) schreibt zur Wahl Sarko-
zys zum UMP-Vorsitzenden:

„Sarkozy ist nicht unbedingt das beste Pferd im Stall
der Konservativen für die Präsidentenwahl 2017, beson-
ders nicht für diejenigen, die in die politische Mitte bli-
cken. Sein Wahlergebnis war ein Test. Sarkozy hatte dar-
auf gesetzt, von einem Volksentscheid wie auf einer Wel-
le in eine starke Führungsposition gespült zu werden, um
ihn als unangefochtenen Meister der republikanischen
Opposition zu etablieren. Doch diese Rechnung ist nicht

aufgegangen. Sarkozy muss mit einem neuen Schwerge-
wicht auf seinem Weg rechnen, mit (dem früheren Land-
wirtschaftminister) Bruno Le Maire. Und Alain Juppé
(der sich für 2017 Chancen ausrechnet) ist bei der UMP-
Wahl mit einem breiten Lächeln aufgetreten.“

Fallender Ölpreis als Wachstumschance
Der Londoner „Guardian“ befasst sich mit dem fallen-
den Ölpreis:

„Die europäische Wirtschaft, die besonders vom Öl
abhängig ist, wird von dem Preisnachlass profitieren.
Doch die westlichen Regierungen sollten nicht leichtfer-
tig glauben, dass sich die Gewinne automatisch einstel-
len. Seit der Finanzkrise hat sich das Wirtschaftsgefüge
komplett verändert. Die fallenden Ölpreise bieten den
Europäern, aber auch der ganzen Welt, eine Chance zu
mehr Wachstum. Doch diese Möglichkeit kann nur
durch intensive Investitionen genutzt werden.“

Chance zur Verringerung des Defizits vertan
Die Sonntagszeitung „The Sunday Times“ (London)
kritisiert das Defizit der öffentlichen Hand in Großbri-
tannien:

„Die Wirtschaft in Großbritannien wächst, aber die
Koalitionsregierung hat es nicht geschafft, das Haushalts-
defizit einzudämmen. Nach jüngsten Umfragen meinen

sehr viele Bürger, dass schlecht gewirtschaftet wird. Eine
Regierung mit einem derart gewaltigen Haushaltsdefizit
darf nicht von sich behaupten, ein verantwortungsbe-
wusster Hüter der staatlichen Finanzen zu sein. Es droht
die Gefahr eines verbreiteten Überdrusses an Sparmaß-
nahmen, wenn das Defizit erst in der kommenden Wahl-
periode beseitigt wird. Dies wäre eine verpasste Gelegen-
heit. Die öffentlichen Ausgaben hätten 2010 grund-
legend saniert werden müssen. Damals waren die Bürger
zu Opfern bereit. Diese Gelegenheit hat man vertan.“

In der Türkei wird jeder aufgenommen
Zum Besuch von Papst Franziskus in der Türkei
schreibt die Zeitung „Takvim“ (Istanbul):

„Wenn Franziskus in den Vatikan zurückkehrt, wäre
es schön, wenn er den westlichen Gesellschaften erzäh-
len würde, wie viele Kriegsflüchtlinge die Türkei aufge-
nommen hat und unterstützt. Zudem wäre es wün-
schenswert, wenn er auch das Desinteresse der westli-
chen Welt gegenüber den Flüchtlingen aus Syrien und
dem Irak anprangern würde. Der Papst könnte die Bot-
schaft verbreiten, dass in der Türkei jeder Mensch – egal
welche Sprache er spricht oder welcher Religion er ange-
hört – aufgenommen wird. Auf diese Weise würde Fran-
ziskus auch von der religiösen Freizügigkeit berichten,
die er hier gesehen hat.“

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

Schwerin

FERGUSON, 30. November (AFP).
Der Todesschütze von Ferguson ist
knapp vier Monate nach seinen Schüs-
sen auf einen schwarzen Teenager aus
dem Polizeidienst ausgeschieden. Er
quittiere den Dienst aus Sicherheits-
gründen, heißt es in einem Brief von
Darren Wilson an die Polizei, den die
Zeitung „St. Louis Post-Dispatch“ am
Samstag veröffentlichte. In Ferguson
begannen unterdessen Dutzende Akti-
visten einen einwöchigen Gedenk-
marsch gegen Rassismus in der ameri-
kanischen Justiz. Es sei seine Hoffnung
gewesen, weiter als Polizist arbeiten zu
können, aber die Sicherheit seiner Kol-
legen sei für ihn von übergeordneter Be-
deutung, heißt es in dem Schreiben Wil-
sons. Man habe ihm gesagt, falls er im
Polizeidienst bleibe, bringe dies sowohl
Anwohner von Ferguson als auch die
dortigen Beamten in Gefahr. Sein An-
walt hatte bereits am Mittwoch einen
derartigen Schritt des 28 Jahre alten
Polizisten angekündigt. Wilson hatte
am 9. August in Ferguson den 18 Jahre
alten Michael Brown erschossen. Er
gab an, aus Notwehr gehandelt zu ha-
ben, obwohl Brown nicht bewaffnet
war. Eine Grand Jury glaubte ihm und
entschied am vergangenen Montag,
dass der Polizist nicht vor Gericht ge-
stellt wird. Daraufhin war es zu landes-
weiten Protesten gekommen. Viele
Schwarze sehen sich durch den Fall in
ihrem Verdacht bestätigt, von Justiz
und Polizei aus rassistischen Gründen
diskriminiert zu werden. In einem ers-
ten Interview nach der Entlastung
durch die Grand Jury hatte Wilson er-
klärt, er würde wieder genauso han-
deln wie am 9. August. Das hatte die Fa-
milie des getöteten Teenagers bestürzt.
In seinem Brief an die Polizei schrieb
Wilson nun, er hoffe, sein Ausscheiden
werde helfen, die Gemeinde von Fergu-
son zu „heilen“.

jbe./F.P. FRANKFURT/SCHWERIN,
30. November. Der neue Landesvorsitzen-
de der hessischen AfD, Peter Münch, soll
seines Amtes enthoben werden. Einen
entsprechenden Antrag haben die übri-
gen Mitglieder des Landesvorstandes am
Samstag beim Landesschiedsgericht der
Partei gestellt. Zuvor war bekanntgewor-
den, dass Münch in Teilen falsche Anga-
ben zu seiner Mitgliedschaft bei den
rechtsextremen Republikanern Anfang
der neunziger Jahre gemacht hatte.
Münch war, anders als von ihm auf einem
parteiinternen Bewerbungsbogen angege-
ben, bis zum 29. Juni 1993 Mitglied der
Partei. Er war außerdem Fraktionsvorsit-

zender der Republikaner in zwei kommu-
nalen Parlamenten und kandidierte 1993
für den Landesvorsitz – zu einem Zeit-
punkt, als die Partei schon vom Verfas-
sungsschutz beobachtet und als rechtsex-
trem eingestuft wurde.

Der AfD-Landesvorstand bezeichnete
diese Umstände als „neue und beunruhi-
gende Einzelheiten aus der politischen
Biographie“ Münchs. Dieser habe nicht
„in der gebotenen Weise“ Auskunft über
seine früheren Ämter gegeben. Es handele
sich um einen „möglichen Verstoß gegen
Bundes- und Landessatzung“. Eine Ent-
scheidung des Landesschiedsgerichts ge-
gen Münch gilt in Parteikreisen als wahr-

scheinlich. Die Verfehlung Münchs beste-
he nicht darin, Mitglied der Republikaner
gewesen zu sein, sondern „wie er damit
umgegangen ist“, schrieb der Landesvor-
stand in einem Mitgliederschreiben am
Wochenende. Sollte Münch „unsere Mit-
glieder, Förderer und Wähler hinters Licht
geführt haben“, sei die Partei gefordert,
hieß es dort. Ein Urteil des Schiedsge-
richts wird binnen drei Monaten erwartet.
Münch soll das Angebot, sein Amt bis zu
dieser Entscheidung ruhenzulassen, auf ei-
ner außerordentlichen Landesvorstandssit-
zung am Freitagabend abgelehnt haben.

Unterdessen wurde Leif-Erik Holm,
derzeit Mitarbeiter von Beatrix von

Storch, die für die AfD im Europaparla-
ment sitzt, zum neuen Landessprecher
der AfD in Mecklenburg-Vorpommern
gewählt. Der frühere Radiomoderator
Holm führt den Landesverband zusam-
men mit Matthias Manthei, Familienrich-
ter in Greifswald. Holm ist der Nachfol-
ger von Holger Arppe, der nicht mehr an-
getreten war. Gegen Arppe hat die Staats-
anwaltschaft Rostock Anklage wegen
Volksverhetzung erhoben. Nachdem im
Internet Gewaltaufrufe gegen Araber
und Muslime veröffentlicht worden wa-
ren, deutete eine Internetadresse auf Arp-
pe als möglichen Verfasser hin. Arppe
hat das immer bestritten.

ABU DHABI, 30. November. Ägyptens
früherer Präsident Husni Mubarak ist ein
freier Mann. Ein Gericht in Kairo bezeich-
nete die gegen den 2011 gestürzten Macht-
haber erhobenen Anklagepunkte am
Samstag als „unzulässig“ und stellte zwei
Verfahren wegen Korruption und Gewalt-
anwendung ein. Da Mubarak die Zeit ange-
rechnet wird, die er seit seiner Inhaftie-
rung im Mai 2011 im Gefängnis verbrach-
te, gilt auch die im Frühjahr verhängte
Strafe von drei Jahren wegen Veruntreu-
ung staatlicher Gelder als abgegolten —
auch wenn er zunächst unter Hausarrest
bleibt. Sein Rechtsanwalt brachte die Be-
deutung des Rechtsspruchs auf den Punkt:
Das „gute Urteil“ beweise „die Integrität
der Mubarak-Ära“.

Die Einstellung des Verfahrens wegen
Gewalt gegen Demonstranten ist auch des-
halb ein historischer Einschnitt, weil es an-
ders als die Korruptionsverfahren den
Kern des Aufstands gegen Mubarak be-
rührt: Das Gericht sprach ihn vom Vor-
wurf der Beihilfe zum Mord an 239 Men-
schen bei der Niederschlagung der Massen-
proteste frei, die im Februar 2011 zu sei-
nem Rücktritt führten. Während des 18
Tage dauernden Aufstandes waren fast
900 Menschen getötet worden. Auch Ver-
fahren gegen den damaligen Innenminis-
ter Habib Adly, sechs Polizeigeneräle und
Mubaraks Söhne Alaa und Gamal wurden
eingestellt. Wie ein roter Faden zieht sich
Straffreiheit für hohe Offiziere und politi-

sche Verantwortliche durch die postrevolu-
tionäre Phase des Aufstands.

Zwar hat der Generalstaatsanwalt nun
drei Monate Zeit, abermals eine Wieder-
aufnahme des Prozesses zu verlangen, der
im Juni 2012 mit einem Freispruch geen-
det hatte, ehe das Kassationsgericht we-
gen Verfahrensfehlern einen Neubeginn
anordnete. Doch für Hunderte Angehöri-
ge der Opfer, die vor Kairos Polizeiakade-
mie protestierten, ist mit der Einstellung
des Verfahrens die Hoffnung gestorben, je-
mals Gerechtigkeit zu erfahren. Große Tei-
le der Protestbewegung haben angesichts
der anhaltenden Repressionswelle längst
resigniert; nur einige hundert Aktivisten
demonstrierten nach der Entscheidung
auf dem Tahrir-Platz im Zentrum Kairos,
wo der Aufstand begonnen hatte.

Der 86 Jahre alte Mubarak hingegen,
der auf einer Krankenliege den Abschluss
des Prozesses verfolgte, kann sich rehabili-
tiert fühlen: „Ich hatte nie das Gefühl, et-
was Unrechtes getan zu haben“, sagte er
am Telefon einem privaten Fersensender
nach Rückkehr in das Militärkrankenhaus
am Nilufer, in dem er die meiste Zeit seit
seiner Festnahme unter Hausarrest ver-
bracht hatte. Über das später aufgehobene
Urteil habe er 2012 „gelacht“ und seitdem
„gleichgültig“ darauf gewartet, was die
Richter „sich dieses Mal einfallen“ lassen
würden.

Die Einstellung des Verfahrens durch
den Richter Mahmud al Rashidi kommt ei-
nem Freispruch gleich. Ein halbes Jahr
nach der Wahl Abd al Fattah al Sisis zum
Präsidenten ist die politische Bedeutung
des Rechtsspruchs offenkundig: Der von
Mubarak im Jahr vor der Revolution zum
Militärgeheimdienstchef ernannte Feld-
marschall hat kein Interesse daran, sich
weiter mit Altlasten aus der Vergangen-
heit herumzuschlagen. Die Justiz leistet
ihm dabei bereitwillig Schützenhilfe: Von
den vier Verfahren, die nach der Revoluti-

on gegen Mubarak angestrengt wurden, en-
deten drei mit Freisprüchen; lediglich im
Prozess um die Veruntreuung staatlicher
Millionen beim Bau privater Villen wurde
er im Mai zu drei Jahren Haft verurteilt.

Nach der Rückkehr von seiner ersten Eu-
ropa-Reise seit seiner Wahl kann Sisi sich
nun damit rühmen, die blutige Übergangs-
phase nach der Revolution in geordnete
Bahnen gelenkt zu haben. Nach dem Rück-
tritt Mubaraks hatte er als jüngstes Mit-
glied des Hohen Militärrats (Scaf) zu-
nächst verhindert, dass die Protagonisten
der Freiheitsbewegung weitere Bastionen
des Ancien Régime angriffen. Dem tempo-
rären Bündnis des Scaf mit der Muslimbru-
derschaft gegen die liberalen Aktivisten
folgte die schleichende Restauration von
Mubaraks „tiefem Staat“, in dem Polizei
und Geheimdienste neben Justiz und Ar-
mee die tragenden Säulen bildeten. Sie
kommt mit der Entscheidung vom Wo-
chenende zu einem symbolischen Ab-
schluss.

Die juristische Rehabilitation Mubaraks
öffnet ein weiteres Kapitel in der durch
die Revolution kurz unterbrochenen Tradi-
tion ägyptischer Militärherrschaft. Hatten
die Generäle des Scaf bis zur ersten freien
Wahl eines Präsidenten im Sommer 2012
lediglich aus dem Hintergrund die Fäden
gezogen, mischte sich der inzwischen zum
Armeechef aufgestiegene Sisi ein Jahr spä-
ter offen in die Politik ein: Die Absetzung
des Muslimbruders Muhammad Mursi als
Staatsoberhaupt im Juli 2013 verkündete
er persönlich; über Wochen hatte er zuvor
an einem Bündnis gestrickt, das neben ko-
optierten Mitgliedern der Revolutionsbe-
wegung Teile der reaktionären Justiz, des
koptischen Großkapitals und des repressi-
ven Sicherheitsapparats vereinte.

Nun kann er sich ganz auf den Kampf
gegen islamistische Terroristen konzentrie-
ren, die seit dem Sturz Mursis an Stärke ge-
winnen. Auch Mubarak war während sei-

ner fast dreißig Jahre währenden Herr-
schaft immer wieder mit Anschlagswellen
konfrontiert; sein Vorgänger Anwar al Sa-
dat war 1981 wegen des Friedensschlusses
mit Israel von Dschihadisten ermordet
worden. Wie die beiden ebenfalls direkt
aus der Armeeführung ins höchste Staats-
amt gelangten Präsidenten vor ihm hält
Sisi an dem Bündnis mit Israel fest. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Sicherheitsappa-
rat des Nachbarlandes auf der Sinai-Halb-
insel und an der Grenze zum Gazastreifen
ist seinen Beratern zufolge so eng wie nie
zuvor seit Abschluss des Camp-David-Ab-
kommens 1979.

Hunderte Soldaten und Polizisten sind
seit der Eskalation des Krieges gegen isla-
mistische Extremisten, die im Zuge des
Mursi-Sturzes im vergangenen August auf
dem Sinai begann, getötet worden. Im No-
vember verkündete die Terrorgruppe An-
sar Beit al Maqdis zudem den Zusammen-
schluss mit dem „Islamischen Staat“ Abu
Bakr al Bagdadis, was eine weitere Ver-
schärfung der Konfrontation wahrschein-
lich macht. Anders als Mubarak, der ein-
zelnen Mitgliedern der Muslimbruder-
schaft die Teilnahme an Wahlen erlaubte,
unterscheidet Sisi jedoch nicht zwischen
gewalttätigen islamistischen Gruppen und
jener Organisation, die zunächst als stärks-
te Kraft aus der Revolution 2011 hervor-
ging: Sowohl die Wahlen zu Ober- wie Un-
terhaus gewann der politische Arm der
Muslimbruderschaft, die inzwischen eben-
falls verbotene Partei für Freiheit und Ge-
rechtigkeit, ehe Mursi im Juli 2012 ins Prä-
sidentenamt einzog.

Der kurze Sommer der Demokratie ge-
hört nun ebenso der vom Sisi-Regime zu
den Akten gelegten Revolutionsgeschichte
an wie der mit der Einstellung des Verfah-
rens gegen Mubarak erfolgte Aufstand.
Erst am Tag vor dem Prozessende war es
Polizei und Armee gelungen, einen ange-
kündigten Großaufmarsch von Anhän-
gern Mursis zu verhindern.

Nestchen für
Nachtarbeiter

tos. JOHANNESBURG, 30. Novem-
ber. Das blutige Attentat auf die große
Moschee der nordnigerianischen Millio-
nenstadt Kano am vergangenen Freitag
— mutmaßlich durch radikale Islamis-
ten von Boko Haram — ist weltweit auf
Empörung und Abscheu gestoßen.
Papst Franziskus, der sich gegenwärtig
zu einem Besuch in der Türkei aufhält,
bezeichnete das Attentat, bei dem mut-
maßlich 120 Menschen ums Leben ka-
men, als „außergewöhnlich schwere
Sünde gegen Gott“. Das amerikanische
Außenministerium stuft den Angriff
auf das Gotteshaus als Versuch der „De-
stabilisierung“ des ganzen Landes ein.
Der französische Präsident François
Hollande rief die afrikanischen Staaten
von Senegal aus dazu auf, sich „gegen
die Barbarei zu verbünden“.

Die Moschee von Kano war während
des Freitagsgebets Ziel von gleich drei
Bomben gewesen. Nach vorläufigen Er-
mittlungsergebnissen war zunächst auf
einem Platz vor der Moschee ein in ei-
nem Auto versteckter Sprengsatz gezün-
det worden. Dieser Platz, der zwischen
der Moschee und dem Palast des Emirs
von Kano liegt, ist Versammlungsort
für alle Gläubigen, die keinen Platz
mehr in der Moschee gefunden haben.
Die Moschee zieht jeden Freitag weit
über 50 000 Gläubige an. Kurz darauf
wurde auf einem Versammlungsplatz
auf der gegenüberliegenden Seite der
Moschee ebenfalls eine Autobombe ge-
zündet, bevor ein Selbstmordattentäter
in das Gotteshaus vordringen konnte.
Der Attentäter wurde zwar von Besu-
chern der Moschee niedergeschlagen,
doch konnten sie ihn nicht daran hin-
dern, den Sprengsatz zu zünden. Als im
Innern der Moschee Panik ausbrach
und die Menschen ins Freie flüchteten,
wurden sie von weiteren Attentätern
mit automatischen Waffen unter Feuer
genommen.

Abgesehen von der Brutalität der An-
greifer und den vielen Toten, ist das At-
tentat vor allem ein symbolischer Sieg
für die Radikalen. Die im 15. Jahrhun-
dert gegründete und mehrfach neu ge-
baute Moschee von Kano ist nicht nur
eine der ältesten des Landes, sie gilt
auch als Zentrum der Islamwissenschaf-
ten in Nigeria. Zudem ist die Moschee
so etwas wie die öffentliche Bühne des
Emirs von Kano, des zweithöchsten
muslimischen Würdenträgers des Lan-
des. Der hatte die Bevölkerung in Nord-
nigeria erst vor Wochenfrist in dieser
Moschee dazu aufgerufen, sich gegen
Boko Haram zu bewaffnen, weil die ni-
gerianische Armee „unfähig“ sei. Die
Äußerungen des Emirs hatten im politi-
schen Nigeria für großes Aufsehen ge-
sorgt. Mohammed Sanusi hatte vor sei-
ner Berufung zum Emir als Chef der ni-
gerianischen Zentralbank die Staatsfi-
nanzen geordnet und war dafür vom
amerikanischen „Time“-Magazin zu ei-
nem der einflussreichsten Banker der
Welt gekürt worden. Anfang des Jahres
entließ Präsident Goodluck Jonathan
Sanusi, weil er die Korruption im
Staatsapparat angeprangert hatte.

Mohammed Sanusi hatte unmittel-
bar nach dem Anschlag auf „seine“ Mo-
schee seinen Aufenthalt in Saudi-Ara-
bien abgebrochen und war nach Kano
zurückgekehrt. In einer ersten Stellung-
nahme zeigte er sich überzeugt davon,
dass sich die Muslime in Nigeria „von
diesen Barbaren nicht beeindrucken
lassen“. Einen Zusammenhang zwi-
schen seinem Aufruf zur Selbstbewaff-
nung und dem Anschlag vom vergange-
nen Freitag aber wollte der Emir nicht
sehen. Seiner Einschätzung nach sei
der Angriff „mindestens zwei Monate
lang“ geplant worden. Woher er diese
Informationen bezieht, gab Sanusi
nicht an.

Auffällig in der Terrorwelle in Nord-
nigeria ist der zunehmende Einsatz von
Sprengstoff, sei es durch Selbstmordat-
tentäter wie bei dem Doppelanschlag
in Maiduguri vor knapp einer Woche,
oder als Autobombe wie nun in Kano.
Der Sprengstoff stammt mutmaßlich
aus dem Überfall auf das Zementwerk
des französischen Konzerns Lafarge in
Ashaka im Bundesstaat Gombe zu Be-
ginn dieses Monats.

Schütze quittiert
Polizeidienst

Hessen-AfD will Landesvorsitzenden des Amtes entheben
Falsche Angaben zu Mitgliedschaft bei rechtsextremen Republikanern / Neuer AfD-Landessprecher in Schwerin

Das Ende der revolutionären Geschichte

24-Stunden-Baden  Foto Picture-Alliance/ZB

Schwerer Anschlag
auf Moschee
in Nigeria

Ägyptische Richter haben die
Verfahren gegen den früheren
Präsidenten Mubarak
eingestellt. Es zeigt sich die
Macht des Militärs.

Von Markus Bickel

Hinter Stacheldraht: Proteste gegen die Einstellung der Verfahren gegen den früheren ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak Foto Reuters
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 PARIS, 30. November

S
ie haben Champagnerflaschen
und Pappbecher mitgebracht und
stoßen unter „Nicolas Président“-
Rufen an. Vor dem imposanten

Parteigebäude der UMP in der Rue Vaugi-
rard in Paris haben sich am Samstag-
abend etwa hundert Anhänger eingefun-
den, um den Sieg ihres Kandidaten für
den Parteivorsitz zu feiern. Doch es ist
ein kurzes Vergnügen. Der Champagner
ist schnell ausgetrunken, und von der fi-
nanziell ruinierten Partei kommt kein
Nachschub, es ist zugig und kalt vor dem
Eingang, und niemand lädt die UMP-Mit-
glieder ins warme Gebäude ein, dessen Fi-
nanzierung mit ihren Spenden gesichert
wurde. Der neue Hausherr, Nicolas Sarko-
zy, hat sich dagegen entschieden, noch
am Wahlabend im UMP-Parteisitz aufzu-
treten. Sein Wahlergebnis, 64,5 Prozent
der Stimmen, ist ein stattlicher Sieg, aber
erlaubt ihm keinen triumphalen Einzug.
Er überlässt es seinem treuen Adlatus,
dem früheren Innenminister Brice Horte-
feux, das Ergebnis im großen Parteisaal
zu kommentieren. „Das Ergebnis ist au-
ßergewöhnlich, denn niemals zuvor hat je-
mand mehr als 100 000 Stimmen in unse-
rer Partei erzielt“, sagte Hortefeux. Dann
rennt er davon, als habe er schon zu viel
Zeit im UMP-Gebäude verbracht. Die
Wahlbeteiligung war höher als 2004, als
Sarkozy mit 85 Prozent der Stimmen zum
Parteichef gekürt wurde. 58,1 Prozent der
268 337 Parteimitglieder beteiligten sich
an der Wahl. Hortefeux wollte tröstlich
klingen, aber er konnte seine Enttäu-
schung schwer verbergen. Er hatte wie
der enge Kreis um den früheren Präsiden-
ten mit 70 bis 80 Prozent der Stimmen ge-
rechnet.

Was aber denkt Nicolas Sarkozy? Am
Wahlabend lässt er sich filmen, wie er mit
Ehefrau Carla Bruni aus einer dunklen Li-
mousine steigt und in seine Wahlkampf-
zentrale in der Nähe des Elysée-Palastes
eilt. Sein engster Beraterstab, seine frühe-
re Sprecherin Nathalie Kosciusko-Mori-
zet, der frühere Europaminister Laurent
Wauquiez und Brice Hortefeux, hat sich
dort versammelt. Nach einer guten Stunde
verlässt Sarkozy das Gebäude im Schutz
der Absperrungen wieder, hinter denen
UMP-Anhänger, Journalisten und Schau-
lustige in der Kälte warten. Aber wieder
sagt er nichts, steigt ins Auto und braust
davon. So bleibt am Wahlabend nur die
Facebook-Nachricht, in der Sarkozy den
UMP-Mitgliedern seinen Dank übermit-
telt: „Ihr Engagement ist die beste Ant-
wort auf zwei Jahre interner Querelen und
Spaltungen. Dieser Wahlkampf war würde-
voll. Die Zeit ist nun gekommen, zur Tat
zu schreiten.“ Schon an diesem Montag
wolle er in Gesprächen „die Grundlagen
für eine breite Sammlungsbewegung schaf-
fen“. Seine auffällige Zurückhaltung
scheint diesem Wunsch geschuldet.

Die eigentliche Feier aber steigt in ei-
nem Hotelsaal im Montparnasse-Viertel.

Hierhin hat Bruno Le Maire seine Anhän-
ger eingeladen, viele junge Leute, die
T-Shirts mit der Aufschrift „Bruno – c’est
le renouveau“ tragen. Das reimt sich auf
Französisch und heißt so viel wie „Bruno
ist die Erneuerung“. „Sie haben für die
Erneuerung gestimmt! Die Franzosen er-
warten von uns, dass wir ihnen das Ver-
trauen in die Politik zurückgeben“, sagt
Le Maire in seiner Ansprache, die immer
wieder von Applaus und Jubelgeschrei
unterbrochen wird. Der frühere Europa-
und Landwirtschaftsminister Sarkozys
hat knapp 30 Prozent der Stimmen erhal-
ten. Das ist mehr als ein Achtungserfolg
für den Mittvierziger, dem noch bei der
vorangegangenen Mitgliederabstim-
mung um den Parteivorsitz im November
2012 die notwendigen Wahlpaten gefehlt
hatten, um antreten zu können.

Le Maire hat am Freitag hervorgeho-
ben, dass er keinen Posten im neuen Par-
teivorstand annehmen wolle, aber an ei-
ner „intelligenten Zusammenarbeit“ mit
dem neuen Parteichef interessiert sei.
Am Samstagabend tritt er wie der wahre
Sieger der Abstimmung auf, mit vor Freu-
de johlenden Anhängern, die im Hotel-
saal von einer blühenden Zukunft für
Frankreich und für ihren Kandidaten
träumen. Von dem Freudentaumel hat
sich Le Maire anstecken lassen. Er
schließt inzwischen nichts mehr aus –
auch nicht, sich bei den Vorwahlen 2016
um die Präsidentschaftskandidatur zu be-
werben. Le Maire hat viele jüngere UMP-
Abgeordnete um sich geschart, die sich
nach einem Generationenwechsel seh-
nen. „Nicolas Sarkozy muss die Bot-
schaft der UMP-Mitglieder berücksichti-
gen. In Zukunft kann er ohne Bruno Le
Maire nichts mehr unternehmen“, sagte
der Abgeordnete Franck Riester. „Bruno
Le Maire hat sich selbst übertroffen. Wir
rechneten mit 20 Prozent, jetzt hat er fast
30 Prozent erzielt“, sagte der Abgeordne-
te Thierry Solère. „Ich begrüße das gute
Abschneiden von Bruno Le Maire, das be-
stätigt, wie sehr unsere Mitglieder auf Er-
neuerung bedacht sind“, sagte der frühe-
re Parteichef Xavier Bertrand.

K
aum noch Aufmerksamkeit er-
fuhr Hervé Mariton, der als
Wortführer der Gegner der
Homo-Ehe angetreten war. So-

gar Sarkozy hatte sich von der Vorstellung
einschüchtern lassen, dass die Protestbe-
wegung in seiner Partei mehrheitsfähig ge-
worden sei. Unter den Pfiffen und Buhru-
fen der Homoehen-Gegner hatte er sich
bei einer Veranstaltung das Versprechen
entlocken lassen, im Falle eines Macht-
wechsels das Gesetz über die „Ehe für
alle“ abzuschaffen. Jetzt hat Mariton statt
des erträumten zweistelligen Ergebnisses
nur 6,3 Prozent der Stimmen erhalten.
Das stärkt auch Alain Juppé, der 2017 als
Kandidat bei den Präsidentenwahlen auf-
gestellt werden will. Juppé hat die
Homo-Ehe als Neuerung bezeichnet, die
mehrheitlich von der Gesellschaft akzep-
tiert werde. Die Rechte sei schlecht bera-
ten, die Debatte darüber neu anzuheizen.

Am Wahlabend gab sich Juppé über-
aus versöhnlich. Er gratulierte Sarkozy
geradezu überschwänglich mit einem
„Habemus papam“. Hinterher gestand er
ein, dass er vergessen hatte, wie man Vor-
sitzender auf Latein sagt, aber UMP-
Papst sei auch keine schlechte Bezeich-
nung für Sarkozy. Juppés Freude schien
dabei von der Vorstellung verstärkt zu
werden, dass Sarkozy sich mit einem Stim-
menanteil von 64,5 Prozent nicht wie ein
unfehlbarer Alleinherrscher aufführen
könne. Ähnlich äußerte sich auch der frü-
here Premierminister François Fillon, der
vor zwei Jahren bei seinem Versuch schei-
terte, den UMP-Vorsitz zu erringen. Fil-

lon gratulierte Sarkozy zu seinem neuen
Amt, hob aber zugleich hervor, dass „Uni-
on nicht Unterwerfung bedeutet“. Erst am
Sonntagabend wollte sich Sarkozy in
einem Gespräch mit dem Privatfernseh-
sender TF1 dazu äußern, wie er sich die
Union und die Zukunft der UMP vorstellt.
„Le rassemblement“, „der Zusammen-

schluss“, lautet der neue Parteiname, der
von Sarkozy derzeit favorisiert wird.

Sarkozy hat mit seinen Beratern eine
Kommunikationsstrategie ausgeheckt,
die ihm erlaubt, Marine Le Pen die Show
zu stehlen. In der 46 Jahre alten Vorsit-
zenden des Front National (FN) hat Sar-
kozy seine wichtigste politische Widersa-

cherin ausgemacht. Er machte ihr sofort
die Medienhoheit streitig. Der FN-Partei-
tag in Lyon wurde so beinahe zum media-
len Nichtereignis. Erst am späten Abend
schalteten die Nachrichtensender nach
Lyon, damit Le Pens Stellvertreter Flori-
an Philippot den Sieg Sarkozys kommen-
tieren konnte – über die Ereignisse des

FN-Parteitags wurde kein Wort verloren.
So ersparte sich Philippot Fragen über
die Art und Weise, wie er gerade vom Fa-
milienclan der Le Pens in die Grenzen
verwiesen wurde. „Stellvertreter“ Phil-
ippot, ein Absolvent der staatlichen Elite-
schmiede Ena, hatte nach dem Ge-
schmack von Gründervater Le Pen zu
viel Einfluss im Parteiapparat errungen.
Deshalb wurde er bei der Wahl zum „Zen-
tralkomitee“ der Partei öffentlich abge-
straft. Er landete nur auf Platz vier, abge-
schlagen hinter Enkelin Marion Maré-
chal-Le Pen, die als Nummer eins gefei-
ert wurde. Genau das war der Wunsch
des Großvaters gewesen. Marine Le Pen
wiederum ließ sich mit 100 Prozent der
Stimmen im Amt der Parteivorsitzenden
bestätigen – ein klarer Kontrast zum Er-
gebnis von Sarkozy.

A
ber gerade der Gegensatz ist in-
zwischen erwünscht. Sarkozy
führt die Partei seiner Rivalin
als undemokratischen Club mit

Untertanenmentalität vor. Der 100-Pro-
zent-Zustimmung für die Chefin haftet
ein Hauch von Sowjetunion an, das Geld
für den Parteitag kommt ohnehin aus
Russland. Aus Moskau waren auch der
stellvertretende Duma-Vorsitzende An-
drej Isajev und der Vizepräsident des Aus-
wärtigen Duma-Ausschusses, Andrej Kli-
mov, zum FN-Parteitag gereist. Beide ge-
hören der Regierungspartei „Einiges Russ-
land“ an. Vor ihnen sprach sich Marine
Le Pen für die Zerschlagung der EU aus.
„Unser Europa reicht vom Atlantik bis
zum Ural, nicht von Washington nach
Brüssel“, sagte sie. Sarkozy hingegen will
seine Partei mit der EU versöhnen. Zuvor
aber muss er die Einheit wiederherstel-
len. „Wir müssen geeint sein und neue Lö-
sungen für Frankreich finden“, schloss
der neue UMP-Vorsitzende seine Face-
book-Nachricht.

Der Champagner ist
schnell ausgetrunken

Nur ein Lächeln, kein Kommentar: Nicolas Sarkozy und seine Frau Carla Bruni bei der Ankunft in der Wahlkampfzentrale der UMP Foto dpa

DIE NEUE NAVITIMER 46 mm

EINE IKONE GEWINNT AN GRÖSSE

„Habemus papam“ war
der Kommentar zur
Wahl Sarkozys zum
Parteivorsitzenden. Das
Ergebnis fiel allerdings
schlechter aus als
erwartet. Die eigentliche
Feier stiegt bei seinem
Konkurrenten Le Maire.

Von Michaela Wiegel

Ein Hauch von Sowjetunion: Marine Le Pen und ihr Vater Jean-Marie beim FN-Parteitag in Lyon   Foto AFP
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SÖMMERDA/APOLDA, 30. November.
Das Votum ist eindeutig. 171 Delegierte
der Thüringer SPD stimmten am Samstag
in Sömmerda für die Annahme des Koaliti-
onsvertrags mit der Linken und den Grü-
nen, um am kommenden Freitag Bodo Ra-
melow zum ersten Ministerpräsidenten
der Linken in Deutschland zu wählen. Sie-
ben Delegierte votierten dagegen, und ein
Delegierter enthielt sich der Stimme.
Nicht erst in der Abstimmung, schon in
der Debatte hatten sich nur vereinzelte So-
zialdemokraten gegen ein Bündnis unter
Führung der Linken ausgesprochen. Wie-
der andere schwiegen im Plenum, wäh-
rend die Befürworter von Rot-Rot-Grün
seit Wochen per E-Mail und Kurznachrich-
ten als „Verräter“ und „Kommunisten-
schweine“ beschimpft werden. Das zehrt
an den Nerven der Koalitionswilligen. Bei
einigen liegen sie blank.

Wohl auch deshalb hat der neue Landes-
vorsitzende der SPD, Erfurts Oberbürger-
meister Andreas Bausewein, vorgebaut
und den Druck auf die Genossen erhöht.
Im Interview mit der „Thüringer Allgemei-
nen“ hatte er rechtzeitig zum Parteitag sei-
ne Haltung aus der Zeit der Sondierungs-
verhandlungen korrigiert. Damals, nach
der Wahl im September, hatte er einmütig
mit der CDU-Vorsitzenden und amtieren-
den Ministerpräsidentin Christine Lieber-
knecht Neuwahlen ausgeschlossen. Nun-
mehr, nach der Aushandlung des Koaliti-
onsvertrages mit Linken und Grünen,
nannte er Neuwahlen „die einzige Opti-
on“ für den Fall, dass Ramelow im Land-
tag scheitern sollte. Sollte es aber zu Neu-
wahlen kommen, müssten nach allgemei-
ner Auffassung die Grünen um den Ein-
zug in den Landtag bangen und die SPD
hätte weitere Verluste zu fürchten. Ein Zu-
rück zu Rot-Rot-Grün, machte Bausewein
deutlich, könne es also nicht geben.

Dass Bausewein überhaupt auf ein mög-
liches Scheitern Ramelows einging, mag
daran liegen, dass die SPD zwei ihrer pro-
minentesten Vertreter der vergangenen
fünfzehn Jahre unmittelbar vor dem Par-
teitag düpiert hatte. Aus Berlin kam näm-
lich die Nachricht, dass der frühere Bun-
desverkehrsminister Wolfgang Tiefensee
(SPD) als neuer Minister für das Wirt-
schaftsressort vorgesehen sei, das um Wis-
senschaft und Forschung erweitert wer-
den soll. Jubel brach daraufhin nicht aus
in Erfurt, sondern bei einigen Genossen
Bitterkeit und Zorn. Auf diesen Posten hat-
te nämlich der langjährige SPD-Vorsitzen-
de und bisherige Wissenschaftsminister
Christoph Matschie hingearbeitet, wäh-
rend der langjährige Fraktionsvorsitzende

und spätere Wirtschaftsminister Uwe
Höhn mit Erstaunen vernahm, dass seine
Partei schon lange Zeit außerhalb des Lan-
des nach einem geeigneten Wirtschaftsmi-
nister gesucht habe. Matschie soll zum
Ausgleich das Amt eines Staatssekretärs
in der Staatskanzlei unter Ramelow ange-
boten worden sein. Das wiederum galt in
Matschies Umgebung als „vergiftete“,
wenn nicht „verferkelte“ Offerte, denn
schließlich war es nicht zuletzt die persön-
liche Unverträglichkeit zwischen Mat-
schie und Ramelow, die Rot-Rot vor fünf
Jahren scheitern ließ.

Nun war freilich auch dem letzten Sozi-
aldemokraten auf den Fluren in Sömmer-
da klar, wer der Ihren denn die Schuld zu
tragen habe, wenn es am Vorabend von Ni-
kolaus an Stimmen für Ramelow fehlen
sollte: Höhn und Matschie eben. Letzte-
rem wurden obendrein erpresserische
Züge beschieden, da er Druck ausübe, in-
dem er um Posten feilsche. Zuvor hatte
Bausewein die zeitunglesenden Sozialde-
mokraten wissen lassen: Die „Befindlich-
keiten“ all jener, die sich „für Ämter geeig-
net fühlen“, müssten sich dem Wohl des
Landes und der Partei unterordnen. Da-
mit war der Stab über Matschie schon vor
dem Parteitag gebrochen.

Dortselbst trat Eberhard Dittmar aus Il-
menau ans Pult, bevor mit Stefan Sand-
mann ein erbitterter Gegner des Links-
bündnisses sprach, als käme ein Theater-
stück zur Inszenierung. Nun beschwor
Sandmanns Parteifreund Dittmar, wie es
wohl wäre, wenn das linke Bündnis bei
der Wahl Ramelows scheiterte „und die
Schreihälse träten nicht aus“, die sagen,
sie hätten doch vor den Kommunisten ge-
warnt. Das war die Ouvertüre zu Sand-
manns Auftritt, der am Tag zuvor das Amt
des SPD-Vorsitzenden in Ilmenau verlo-
ren hatte. Sandmann warnte die Partei,
sie werde wegen ihrer Steigbügelhalterei
in die Geschichtsbücher eingehen. Er
warf Ramelow vor, dieser wolle die DKP
wieder haben und sogar die KPD salonfä-

hig machen. Ramelow nenne die Rente
für SED-Opfer in einem Atemzug mit der
Kürzung der Stasi-Renten. Unruhe kam
auf, und der am Podium präsidierende
stellvertretende SPD-Vorsitzende Carsten
Schneider schaltete sich von oben herab
ein: „Bring’s zu Ende“, forderte er Sand-
mann auf, der wiederum vermutlich seine
letzte Gelegenheit zu einem Wortbeitrag
auf einem SPD-Parteitag nutzte, um zur
Demonstration „gegen die menschenver-
achtende Ideologie der SED“ am Vor-
abend der Wahl des Ministerpräsidenten
aufzurufen. Heike Taubert, die als stellver-
tretende Landesvorsitzende und Spitzen-
kandidatin die SPD in die jüngste Land-
tagswahl geführt hatte, nahm das Wort:
„Lieber Stefan, du stehst nicht für die 30
Prozent, die den Vertrag ablehnen, du
stehst für dich und einige, die das beauf-
tragt haben.“ Beifall brandete auf.

Dennoch trat Volker Schemmel, Mitbe-
gründer der SDP vor 25 Jahren, ans Pult
und sprach – wie schon vor Wochen – ge-
gen „diesen Thüringer Feldversuch der
Bundes-SPD“. Er prophezeite der neuen
Koalition „scharfen Gegenwind“ auch in
der Bevölkerung. Für Thüringen aber, wo
1923 SPD und KPD koalierten und 1930
der Nationalsozialist Wilhem Frick Innen-
minister wurde, fürchtete der geschichtsbe-
wusste Schemmel als Konsequenz aus der
bevorstehenden Regierungsbildung eine
„Radikalisierung der Gesellschaft zuerst
am rechten Rand, und die wird zu einer
Radikalisierung links führen. Das ist ein
bisschen viel für unsere zwölfköpfige
Landtagsfraktion. “ Schemmel sagte, „ich
bitte euch inständig“, lokale Themen und
Persönlichkeiten als Gegengewicht einzu-
bringen. Das Plenum strafte Schemmel
nicht mit Buhrufen wie Sandmann. Schem-
mel hatte die Seele der SPD gestreichelt:
„Mein Gott, wir haben ja noch ein biss-
chen Persönlichkeit.“

Wenige Kilometer südöstlich von Söm-
merda in Apolda ging es auf der Landesde-
legiertenkonferenz von Bündnis 90/Die

Grünen zur selben Zeit um denselben Ko-
alitionsvertrag, aber in einem ganz ande-
ren Klima. Auf keinem Parteitag im Frei-
staat, weder bei der fast vergessenen FDP
noch bei der CDU, haben sich Parteimit-
glieder seit 1989 – im Angesicht zweier
mächtiger rot-roter Regierungspartner –
so häufig öffentlich zur „einzig bürgerli-
chen Kraft“ erklärt wie in Apolda, und nir-
gends haben wohl zuvor so viele Pfarrers-
töchter gesprochen, so dass sie schon
selbst begannen, sich zu numerieren: „Ich
bin die dritte Pfarrerstochter, die hier
spricht . . .“ Unter den Delegierten und
Rednern waren ehemalige CDU-Mitglie-
der, die sich den Grünen wegen ihres Be-
kenntnisses zu einer nachhaltigen und ge-
nerationengerechten Finanz- und Sozial-
politik zuwandten, und mitten unter ih-
nen saß Mike Mohring, Fraktionsvorsit-
zender der CDU im Landtag. Der hatte
sich selbst eingeladen, aber die grüne Spit-
zenfrau, Anja Siegesmund, war souverän
genug, ihn zu umarmen und zum Bleiben
einzuladen. Politische Schonung durfte er
sich freilich nicht erhoffen.

Die Grünen entschieden in Apolda
nicht über den Koalitionsvertrag, denn sie
lassen die Mitglieder entscheiden. Die De-
battenbeiträge offenbarten die klare Mehr-
heit für Rot-Rot-Grün, aber ebenso Nach-
denklichkeit. Selbst die Parteilinke Astrid
Rothe-Beinlich äußerte „Bauchschmer-
zen“. Denn sie hatte vor 25 Jahren die Er-
furter Stasi-Zentrale mit gestürmt. Rainer
Wernicke erinnerte daran, dass die Linke
in der unmittelbaren Tradition der SED
stehe, dass im Landtag für die Linke zwei
frühere IM der Stasi sitzen und dass Rame-
low es mit der Vergangenheitsdebatte
nicht so ernst meinen könne, denn er gehe
zwei Schritte nach vorn und einen zurück.
Das sei eine „Verhöhnung der Opfer“. Die
Grünen spielten „mit hohem Einsatz: un-
serer Glaubwürdigkeit“. Mit „Bauch-
schmerzen“ stimme er, ein Unternehmer,
für den Koalitionsvertrag.

Stephan Hloucal, einst grüner Regie-
rungsdirektor unter Kultusminister Dieter
Althaus und heute selbständiger Inge-
nieur für Erneuerbare Energie, warnte –
vergebens – vor dem Zugriff der Linken
auf das Kultusressort, denn die „Machtha-
ber wollten den ganzen Menschen, und
das beginnt mit der Indoktrination über
Schule und Bildung. Wollt ihr euch wirk-
lich verbiegen lassen von den DDR-Kom-
munisten?“ Der Beifall blieb schwach.

Am Ende der Debatte – ob aus Zufall
oder Dramaturgie – nahm Matthias Senge-
wald, Stasi-Besetzer und Stasi-Befreier
aus Erfurt, das Wort. Der Zweck heilige
die Mittel, sagte er, so laute die Argumen-
tation für die Koalition. „Das ist das Prin-
zip der DDR, das zurück geht auf den Stali-
nismus. Ich nehme es den Linken nicht ab,
dass sie diesen aus ihrem Gewissen gestri-
chen haben. Mir fehlt die Nachdenklich-
keit und das Wissen um unsere eigenen
Grenzen. Der Zweck heiligt nicht die Mit-
tel, damit die Würde des Menschen unan-
tastbar bleibt.“ Alle hörten zu. Dann gab
es Götterspeise in Rot-Rot-Grün und zur
süßen Camouflage die weiße Soße. Alle
griffen zu.

BERLIN, 30. November. In der SPD be-
mühen sich Parteiführung und Parteilin-
ke darum, den Streit über die europäi-
schen Handelsabkommen mit Kanada
und den Vereinigten Staaten nicht weiter
zu verschärfen. Der Parteivorsitzende
Sigmar Gabriel bekräftigte seine frühere
Zusage, dass er vor der Zustimmung zum
bereits verhandelten Ceta-Freihandelsab-
kommen mit Kanada die Zustimmung ei-
nes Parteitages beziehungsweise eines
Parteikonventes einholen werde. Und in
der Parteilinken, in der zunächst empört
auf Gabriels Ankündigung im Bundes-
tag reagiert worden war, Ceta zuzustim-
men, „wenn der Rest Europas dieses Ab-
kommen will“, ist man erkennbar um De-
eskalation bemüht. Allen ist klar, dass
eine Niederlage Gabriels in der Partei
den SPD-Vorsitzenden schwer beschädi-
gen würde, weshalb sie auch nicht für
sehr wahrscheinlich gehalten wird. Aller-
dings zeigen Rückmeldungen von der
Parteibasis vor allem in Form von
E-Mails aus den Kreisverbänden und
Ortsvereinen, wie brisant die Lage ist.

Nachdem Ralf Stegner und Carsten
Sieling, die Frontleute des „Magdeburger
Forums“, in dem sich neuerdings die Par-
teilinke formiert, Gabriel zunächst an
„rote Linien“ erinnert und hervorhoben
hatte, dass der Parteivorsitzende sich ins-
besondere beim Investitionsschutz und
den Schiedsgerichten mit aller Kraft für
die im Parteikonvent beschlossene Positi-
on einsetzen müsse, sagte Gabriel der
Zeitschrift „Der Spiegel“: Bei Ceta sehe
es derzeit so aus, „dass eine komplette
Streichung des Investitionsschutzkapi-
tels von niemandem in Europa unter-
stützt wird“ – auch von keiner sozialde-
mokratischen Regierung. Er werde wei-
ter versuchen, Verbesserungen zu errei-
chen. Selbstverständlich werde ein Par-
teitag – je nach Stand der Dinge der or-
dentliche Ende 2015 oder ein „kleiner“
Parteitag im Frühjahr – vor der Abstim-
mung um Zustimmung gebeten. „Und
ich bin sicher: Die SPD wird sich nicht ge-
gen ganz Europa und gegen alle anderen
sozialdemokratischen Regierungen in
Europa stellen“, sagte er.

Diese Zusage, abermals einen Partei-
tag mit der Sache zu befassen, hatte Ga-
briel der SPD bereits im September gege-
ben, als ein Parteikonvent eben jene ro-
ten Linien beschloss. Im Zentrum steht
der Satz: „Prinzipiell ist auszuschließen,
dass das demokratische Recht, Regelun-
gen zum Schutz von Gemeinwohlzielen

zu schaffen, gefährdet, ausgehebelt oder
umgangen wird.“ Die Kompetenz von
Parlamenten und Regierungen, Gesetze
und Verordnungen zu erlassen, dürfe
nicht durch Investitionsschutzvorschrif-
ten erschwert werden. Das gilt sowohl
für das geplante TTIP-Abkommen mit
den Vereinigten Staaten als auch für
Ceta, das als Blaupause für TTIP gese-
hen wird. Die Frage ist nun, was „prinzi-
piell“ heißt. Stegner hofft auf Opt-out-
Klauseln für Berlin, die aber dürften in-
nerhalb der EU nicht mehrheitsfähig
sein. Deshalb wird damit gerechnet, dass
Gabriel in dieser Frage nichts Substan-
tielles liefern werde und darauf verwei-
sen müsse, zumindest Verbesserungen
bei der Transparenz in den Verhandlun-
gen mit Washington und eine höhere Le-
gitimation durch die Zustimmungs-
pflicht nationaler Parlamente errungen
zu haben. Für eine Mehrheit auf einem
Parteitag werde das reichen, heißt es.

Allerdings ist der Zeitplan gefährlich:
Auf dem nächsten Bundesparteitag in ei-
nem Jahr wird die Partei wichtige Wei-
chenstellungen für die Bundestagswahl
2017 vornehmen. Und Linkspartei und
Grüne würden Zugeständnisse der SPD
an die Amerikaner sicher dankbar auf-
greifen. Druck wird auch von den außer-
halb der Parteien organisierten Globali-
sierungsgegnern erwartet. Hinzu
kommt, dass es in der SPD-Linken ohne-
hin Widerstand gegen Gabriels Kurskor-
rektur gibt, etwa das Fallenlassen der
Forderung nach einer Vermögensteuer
für ein Wahlprogramm 2017. Nun heißt
es in dem Parteiflügel: Am Ende hänge
alles mit allem zusammen. Soll heißen:
Eine mögliche Stärkung des Wirtschafts-
ministers in den Verhandlungen mit den
Vereinigten Staaten werde ihren Preis ha-
ben.

Losgelöst von der inhaltlichen Ausein-
andersetzung zwischen dem Vorsitzen-
den und SPD-Linken gibt es in der Partei
generell Verwunderung darüber, dass Ga-
briel es so weit hat kommen lassen. Er
hätte dem Parteikonvent dieses Zuge-
ständnis nie machen dürfen; es sei auch
nicht nötig gewesen, etwa um eine Mehr-
heit für eine Aussetzung der Verhandlun-
gen zu verhindern, heißt es im Parteivor-
stand. Hätte Gabriel gekämpft, hätte er
schon im September die Mehrheit erhal-
ten, die er sich jetzt mühsam zurücker-
kämpfen müsse. Anstatt – wie verspro-
chen – mit Kanada muss Gabriel nun mit
seiner eigenen Partei in Nachverhandlun-
gen treten.

MAINZ, 30. November. Man kommt in
Rheinland-Pfalz langsam ganz durch-
einander. Gerade zwei Wochen ist es
her, dass der SPD-Landesvorsitzende
Roger Lewentz seine Partei in der Main-
zer Phönix-Halle als die „Rheinland-
Pfalz-Partei“ und die CDU-Chefin Julia
Klöckner als „Shitstorm auf Pumps“ be-
zeichnet hat. Und nun, am Samstag an
selber Stelle, nannte wiederum Klöck-
ner ihre CDU die „Rheinland-Pfalz-Par-
tei“. Sie verzichtete zwar nicht auf
Pumps, verbarg sie aber unter einem Ho-
senanzug. Auch vermied sie alles, was
Lewentz’ Shitstorm auf Halbschuhen zu-
mindest ein bisschen hätte bestätigen
können.

Es war der Parteitag der rheinland-
pfälzischen CDU. Der sollte ursprüng-
lich am selben Tag wie das SPD-Pendant
stattfinden. Er wurde deshalb verscho-
ben. Es war allerdings das letzte Mal,
dass man den Sozialdemokraten das
Feld überlassen hat. Daran ließ Klöck-
ner am Samstag keinen Zweifel. „Weil
unser Land den Wechsel braucht!“, lau-
tete das Motto ihrer Rede. Zu Beginn
hatte es den Anschein, als habe daran
ein Bademeister oder ein Bootsverleiher
mitgeschrieben – zahlreiche Metaphern
entstammten der Welt des Wassers.
Klöckner rief: Rot-Grün solle nicht „die
Rettungsschwimmer am Beckenrand be-
schimpfen, wenn sie darauf hinweisen,
dass in den rot-grünen Schwimmflügeln
keine Luft mehr ist“. Oder: „Ein Ruder-
boot, das in die falsche Richtung steuert,
kommt nicht ans Ziel, auch wenn alle
schneller rudern.“ Oder: „Wer wie Rot-
Grün nicht schwimmen kann, der soll
auch nicht so tun, als könne er übers
Wasser gehen.“ Rot-Grün fühlt sich der-

weil eher wie Berti Vogts. Der hat einst
über sich selbst gesagt: „Wenn ich übers
Wasser laufe, dann sagen meine Kriti-
ker: Nicht mal schwimmen kann der.“
An die Lage in Mainz erinnert das inso-
fern, als die CDU die Regierung keinen
Tag in Frieden lässt. Für eine Opposi-
tionspartei ist das eine große Qualität.

Nicht so richtig verfängt dann aber,
wenn Klöckner, wie am Samstag gesche-
hen, ausruft: „Wir setzen auf Pragmatis-
mus statt auf Polarisierung.“ Gewagt
war auch ein anderer Gegensatz, den sie
aufzubauen suchte. Die SPD sei die Par-
tei, die die Bürger gängele, während die
CDU auf Eigenverantwortung setze. Die
Wahl 2016 wird zeigen, inwieweit die an
Kümmerer-Regierungen gewöhnten
Rheinland-Pfälzer bereit sind, den größ-
ten Vorzug von Politik in deren Rückzug
zu sehen.

Bemerkenswert außerdem: dass
Klöckner gemerkt hat, dass das Pferd
Nürburgring bald totgeritten sein könn-
te. Der spielte nämlich nur mehr eine un-
tergeordnete Rolle, die Bildungs- und Fa-
milienpolitik dafür eine umso größere.
Ob es sprachlich glücklich war, einer-
seits zu sagen, „nicht in erster Linie wirt-
schaftliche Aspekte“ stünden im Mittel-
punkt der CDU-Familienpolitik, ande-
rerseits aber die Familien wie Banken
als „systemrelevant“ zu bezeichnen, sei
dahingestellt. Stark war Klöckner jeden-
falls immer dann, wenn sie konkret wur-
de und der SPD deren Inklusionspolitik
um die Ohren haute oder die nachvoll-
ziehbare Frage stellte, warum sich ausge-
rechnet die SPD gegen Kita-Gebühren
für Gutverdienende sträubt. Klöckner
wurde mit 98,9 Prozent der Delegierten-
stimmen als Landesvorsitzende bestä-
tigt. Das nennt man systemrelevant.

Die Bauchschmerzen der Koalitionswilligen
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Gabriels
Nachverhandlungen
Der Freihandelsstreit in der SPD / Von Majid Sattar

Bloß nicht baden gehen
Ein CDU-Landesparteitag in Mainz / Von Timo Frasch

Die Delegierten der Thüringer
SPD stimmen für die Koalition
mit der Linkspartei, die
Grünen debattieren – und
befragen ihre Mitglieder. Bei
vielen liegen die Nerven blank.

Von Claus Peter Müller

Vergiftete Offerten an die Parteifreunde: Thüringens SPD-Vorsitzender Bausewein (Mitte) und Sozialministerin Taubert auf dem Parteitag in Sömmerda  Foto dpa

Heiligt der Zweck die Mittel? Die Grünen Lauinger und Siegesmund  Foto dpa
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ISTANBUL, 30. November. Als Metropo-
lit von Bursa und Abt des griechisch-or-
thodoxen Klosters auf der Insel Halki, vor
allem aber als ein kluger und mitteilsamer
Gesprächspartner ist Elpidophoros Lam-
briniadis einer der bekanntesten Geistli-
chen des Ökumenischen Patriarchats in Is-
tanbul. Der Gottesmann mit dem klingen-
den Namen, ein türkischer Staatsbürger
und Angehöriger der kleinen in Istanbul
verbliebenen griechischen Minderheit gilt
vielen sogar als künftiger Patriarch. In
den vergangenen Wochen waren die An-
sichten des Bischofs besonders gefragt,
schließlich stand der Besuch von Papst
Franziskus in Ankara und Istanbul bevor.

Auch wenn es bereits die vierte Reise ei-
nes Papstes in die Türkei war, versprach
Franziskus’ Aufenthalt immer noch etwas
Besonderes zu werden. Würde sich die
Lage der christlichen Minderheiten in der
Türkei, die trotz einiger Erleichterungen
in den vergangenen zehn Jahren immer
noch alles andere als zufriedenstellend
ist, durch Franziskus’ Reise entscheidend
bessern? Elpidophoros Lambriniadis be-
mühte sich, die Erwartungen zu dämpfen.
Es gebe keine spezifische, praktische Er-
wartung des Ökumenischen Patriarchats
an die Gespräche des Papstes in Ankara
und Istanbul, sagte der Bischof in einem
Gespräch mit dieser Zeitung. Der Papst
besuche das Oberhaupt der orthodoxen
Kirche, wie es auch schon seine drei Vor-
gänger Paul VI. 1967, Johannes Paul II.
1979 und zuletzt im Jahr 2006 Benedikt
der XVI. getan hätten. „Was wir erwarten,
ist, dass in der zu veröffentlichenden ge-
meinsamen Erklärung einige gemeinsa-
me Sorgen der beiden Kirchen zur Spra-
che kommen“, sagte der Bischof und
nannte als Beispiele die Verfolgung der
Christenheit und den Frieden in der Regi-
on.

Doch das Ökumenische Patriarchat hat
auch einige ganz spezifische Forderungen
— nicht an den Papst, der für die Erfüllung
nicht zuständig ist, sondern an den türki-
schen Staat. Ganz oben auf der Liste steht

seit Jahrzehnten die Wiedereröffnung des
orthodoxen Priesterseminars auf Halki,
dessen Schließung 1971 vom türkischen
Staat erzwungen wurde. Der Fall Halki ist
längst ein internationales Politikum. Ba-
rack Obama hat sich für die Wiedereröff-
nung eingesetzt, die EU forderte dasselbe
in ihren Fortschrittsberichten zur Türkei.
„Ich weiß nicht, wann genau unsere Regie-
rung die Wiedereröffnung unserer Schule
beschließen wird, aber ich bin mir sicher,
dass die Behörden die Bedeutung nicht
ignorieren können, die die gesamte Welt
diesem Thema beimisst“, antwortete Elpi-
dophoros Lambriniadis auf die Frage, ob
die Gespräche des Papstes mit dem türki-
schen Staatspräsidenten Tayyip Erdogan
und Regierungschef Ahmet Davutoglu
dem alten Missstand der geschlossenen
Lehranstalt wohl abhelfen könnten. Wei-
ter sagte er: „Für mich ist es sehr wichtig,
dass meine Regierung erkennt, wie nütz-
lich es für mein Land und das Volk der
Türkei ist, einen Fehler der Vergangen-
heit, also die Schließung des einzigen
Priesterseminars für christliche Bildung,
zu korrigieren.“

Am Sonntag, dem letzten von drei Ta-
gen der päpstlichen Türkei-Reise, ließ
sich sagen: In Sachen Halki hat sich wie-
der einmal nichts getan, doch insgesamt
verliefen die Gespräche des Oberhaupts
der katholischen Kirche in einem der
wichtigsten Länder der islamischen Welt
zufriedenstellend und ohne hässliche Zwi-
schenfälle. Anders gesagt: Der Papst war
in der Türkei, und es war fast Routine.
Das allein ist, realistisch betrachtet, schon
eine gute Nachricht. In der Türkei mit ih-
rem christlichem Bevölkerungsanteil von
weniger als einem Prozent war das Interes-
se an der Reise ohnehin gering. Die größ-
te Aufmerksamkeit zog nicht der Papst,
sondern das Auto auf sich, mit dem er in
Istanbul unterwegs war. Der silbergraue
Renault (die Nachrichtenagentur Agence
France-Presse schrieb überkorrekt von ei-
nem „Mittelklassewagen eines französi-
schen Herstellers“) inspirierte die regie-
rungskritische Zeitung „Hürriyet“ zu dem
Titel: „Ein bescheidenes Auto für den be-
scheidenen Papst“. Bescheidenheit sind
die Türken von ihrem eigenen Staatsober-
haupt nicht (mehr) gewohnt.

Das bekam der frugale Papst am ersten
Tag seiner Reise in Ankara auch persön-
lich mit, als ausgerechnet er als erster
Staatsgast von Erdogan in dessen neuen
Prunkpalast in Ankara empfangen wurde.
Franziskus machte gute Miene zum pom-
pösen Spiel. In einer Pressekonferenz im

Palast lobte er die Türkei für die Aufnah-
me von so vielen Flüchtlingen aus dem
Nahen Osten und hob hervor, dass Erdo-
gans Staat aufgrund seiner Geschichte
und der geographischen Lage zwischen
Europa und dem Kriegsgebiet eine große
Verantwortung trage, weshalb er eine ent-
scheidende Rolle bei der Bekämpfung des
Fundamentalismus spiele. Erdogan warn-
te, nicht zum ersten Mal, vor dem, was er
eine „wachsende Islamophobie“ in der
westlichen Welt nannte. Die Zusammen-
hänge, die er dabei konstruierte, dürften
ebendort wieder für Unverständnis sor-
gen: Die negative Sichtweise auf Muslime

in der Welt schaffe Wut in islamischen Ge-
sellschaften, und einige dieser Gesell-
schaften würden dann zu Opfern der Aus-
beutung terroristischer Organisationen.
Terrorgruppen wie der „Islamische Staat“
oder Boko Haram seien die Folge falscher
(westlicher) Politik, so Erdogan. Versöhn-
licher ging es zu, als Erdogan dem Papst
ein Geschenk überreichte: ein in eine Sil-
bertafel graviertes Edikt des Sultans Meh-
med II. aus dem 15. Jahrhundert, das den
Christen in der soeben von den Osmanen
unterworfenen Provinz Bosnien-Hercego-
vina die volle Freiheit bei der Ausübung
ihres Glaubens zusicherte.

Am Sonntag in Istanbul besuchte Fran-
ziskus mit dem Großmufti Rahmi Yaran
die sogenannte Blaue Moschee und hielt
dort inne zu einem Moment „stiller Anbe-
tung“, wie es ein Sprecher des Vatikans
ausdrückte. Als er danach die in ein Muse-
um umgewandelte Hagia Sophia besich-
tigte, erscholl von den umliegenden Mina-
retten gerade der Ruf zum Gebet — einen
solchen Moment in einer der wichtigsten
(ehemaligen) Kirchen der Christenheit
mitzuerleben ist für Besucher immer wie-
der beeindruckend.

Aus kirchlicher Sicht waren jedoch
Franziskus’ Begegnungen mit Bartholo-

maios I, dem Ökumenischen Patriarchen,
der Höhepunkt der Reise. Die beiden Kir-
chenführer feierten in Istanbul gemein-
sam das Andreasfest. Die Kirche, deren
Patriarch Bartholomaios ist, soll 36 nach
Christus in Byzanz vom Apostel Andreas
gegründet worden sein, dem Schutzheili-
gen des Ökumenischen Patriarchats. Am
Sonntag gedachte die Kirche seiner, wie
immer am 30. November. Bartholomaios
I. dankte dem Papst für seinen Besuch,
der ihn vom „alten Rom ins neue Rom“ ge-
führt habe. Der sagte: „Unsere Freude
liegt (. . .) in unserem geteilten Vertrauen
in Gottes Treue“.

Ein bescheidener Papst fährt Renault

Kopfkuss: Papst Franziskus bei Bartholomaios I, dem Ökumenischen Patriarchen in Istanbul  Foto AP

Franziskus ist bereits das
vierte Oberhaupt der
katholischen Kirche, das die
Türkei besucht. Seine im Land
nicht sonderlich beachtete
Visite war fast schon Routine.

Von Michael Martens
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WIEN, 30. November. An diesem Mon-
tag besucht der österreichische Bundes-
kanzler Werner Faymann Berlin, um zu-
sammen mit seinem sozialdemokrati-
schen Kollegen Sigmar Gabriel ein Buch
über Europa vorzustellen. Die beiden
Parteivorsitzenden haben sich intervie-
wen lassen, ebenso andere Größen aus
dem linken Lager wie die neue EU-Au-
ßenbeauftragte Federica Mogherini. Es
ist also nicht so, dass Faymann selbst un-
ter die Autoren programmatischer Schrif-
ten gegangen wäre, was eine wirklich
neue Facette wäre. Aber der Ausflug
wird ihm dennoch guttun, denn die hei-
mische Politik hielt vor allem Ungemach
für ihn bereit. Auf einem Parteitag am
Wochenende in Wien wurde er zwar als
Vorsitzender der SPÖ bestätigt, aber mit
einem mageren Ergebnis.

Es ist nicht die an sich respektable
Zahl von 83,9 Prozent Zustimmung, die
Faymann schwächt, sondern die Vorge-
schichte. Vor zwei Jahren hatte er das für
SPÖ-Verhältnisse historisch schlechte Er-
gebnis von 83,4 Prozent erhalten. Damit
das ein einmaliger Ausrutscher bleibe,
schien Faymann in den letzten Wochen
seine Politik ganz auf Befriedung der Par-
teiseele ausgerichtet zu haben. Er tourte
durch die Landesverbände, vor allem
durch die aufsässige Steiermark. Er über-
nahm eins zu eins ein Steuerkonzept der
Gewerkschaften. Den wegen eines männ-
lichen Parlamentsnachrückers aufge-
brachten Frauenflügel versuchte er
durch eine Satzungsänderung zu besänf-
tigen. Führende Politiker riefen vor und
auf dem Kongress eine Druckkulisse auf.

Angesichts dessen bedeutet der Zuge-
winn von gerade einmal einem halben
Prozentpunkt geradezu ein Misstrauens-
votum. Zumal angesichts eines Wahlver-
fahrens, in dem nicht nach einem Ja zur
Person gefragt wird, sondern nach Zu-
stimmung zu einer vorgefertigten Kandi-
datenliste, aus der man einzelne Kandi-
daten aktiv ausstreichen muss, um ihnen
die Zustimmung zu verweigern. Dass die
Parteitagsregie hinterher versuchte, das
Ergebnis entgegen den Gepflogenheiten
auf 84 Prozent aufzurunden, machte die
Sache nicht besser.

Der Unmut der Parteifreunde speist
sich nicht etwa daraus, dass Faymann
plötzlich irgendetwas anders machte als
bisher. Es ist vielmehr die Konturlosig-
keit seiner Politik. Zwar kann der Bun-
deskanzler auf die Zwänge der sogenann-
ten großen Koalition mit der ÖVP ver-
weisen. Doch erweckte auch seine Partei-
tagsrede nicht den Eindruck, dass er dar-
über sonderlich hinausgehende Ideen
hätte. Auch seine Unterstützer wussten
außer den Vorzügen der Geschlossen-
heit nicht viel ins Feld zu führen. „Wählt
den Genossen Faymann“, sagte ein be-

tagter Delegierter, vermutlich sogar
ohne ironische Absicht: „Er versucht un-
ter den gegebenen Bedingungen sein Bes-
tes.“ Die überwiegend jungen SPÖ-Leu-
te, die sich offen gegen den Vorsitzenden
gestellt hatten, wollen demgegenüber
eine dezidiert linke Politik und dafür not-
falls auch einen Bruch der Koalition in
Kauf nehmen. Nach ihrer Lesart stärkt
gerade wegen dieser Drohung das
schlechte Abschneiden des Kanzlers die
von ihnen geforderten linken Positionen
innerhalb der Koalition. Bis nächsten
März, so hat Faymann jetzt angekündigt,
werde er in der Koalition eine Steuerre-
form durchgesetzt haben, die kleine Ein-
kommen entlaste und vor allem Reiche
belaste. An dem Versprechen wird er ge-
messen werden – und auch an dem Ab-
schneiden der Sozialdemokraten in den
vier Landtagswahlen 2015, darunter die
besonders wichtige in Wien.

Für die österreichische Politik ergibt
das eine interessante Lage. Die ÖVP hat
dieses Jahr erst ihren Vorsitzenden ausge-
tauscht und an die Stelle des prinzipien-
festen, aber blassen Michael Spindeleg-
ger den bunter schillernden Reinhold
Mitterlehner gesetzt. Mitterlehner, der
gerne seinen alten Studentenverbin-
dungs-Spitznamen „Django“ pflegt, hat
glückliche Personalentscheidungen ge-
troffen und in Sachen Steuern, Bildung
und Gesellschaftspolitik Signale größe-
rer ideologischer Flexibilität gesetzt. So-
gleich stiegen die Umfragewerte für die
ÖVP, die Funktionäre verspürten Auf-
bruchsgeist, und die Partei dankte es Mit-
terlehner mit einem „nordkoreanischen“
Ergebnis von 99 Prozent bei der Vorsit-
zendenwahl.

Sofern sich die Umfragewerte konsoli-
dieren, dürfte die Aussicht auf einen Ko-
alitionsbruch, zumal wenn er von der an-
deren Seite herbeigeführt würde, samt
vorzeitigen Wahlen für die ÖVP weniger
schrecklich sein, als sich das manche
Strategen auf Seiten der SPÖ-Linken viel-
leicht vorstellen. Die andere Frage ist,
wer Faymann nachfolgen könnte, sollte
er gestürzt werden. Eine gängige Speku-
lation ist, ihn durch Sozialminister Ru-
dolf Hundstorfer zu ersetzen. Hundstor-
fer ist ein Exponent des Gewerkschafts-
flügels in der österreichischen „Sozial-
partnerschaft“ und somit ein klassisch
großkoalitionär geprägter Sozialdemo-
krat. Er soll sich mit Mitterlehner bes-
tens verstehen. In letzter Zeit wird in
Wien auch oft der Name des Vorstands-
vorsitzenden der Österreichischen Bun-
desbahnen genannt, Christian Kern.
Kern, der im Kanzleramt und der SPÖ-
Fraktion als Mitarbeiter auch politische
Erfahrung gesammelt hat, wird zugutege-
halten, die ÖBB konsolidiert zu haben.
Ein klassischer Linker ist auch er nicht.

kps. WIEN, 30. November. Tausende
Moldauer haben am Sonntag stunden-
lang vor den Wahllokalen gewartet, die
in Russland für die Parlamentswahlen in
der Republik Moldau eingerichtet wur-
den. Von den insgesamt 95 Wahllokalen,
die den Moldauern im Ausland zur Verfü-
gung stehen, wurden lediglich fünf auf
dem Gebiet der Russischen Föderation
eingerichtet, wo sich Schätzungen zufol-
ge zwischen 400000 und 700000 mol-
dauische Staatsbürger aufhalten. In Mos-
kau, wo zahlreiche Gastarbeiter aus der
Republik Moldau leben, gab es nur zwei
Wahllokale. Der Konsul der Republik
Moldau in Moskau sagte in einem Inter-
view mit einer TV-Station in Chişinău,
dass in seinem Konsulat lediglich Stimm-
zettel für 3000 Wahlberechtigte zur Ver-
fügung stünden. Viele Arbeiter seien in
Bussen angereist. Die Organisatoren hät-

ten ihnen gesagt, für welche Parteien mit
welcher Nummer und welchem Logo sie
stimmen sollten. Die meisten hätten kei-
ne Ahnung gehabt. In Rumänien hatte
die Behinderung der Wahl der Auslands-
rumänen, die mehrheitlich mit dem bür-
gerlichen Kandidaten Klaus Johannis
sympathisierten, landesweite Proteste
ausgelöst. Unter entgegengesetzten Vor-
zeichen befürchtet man nun in der Repu-
blik Moldau Demonstrationen prorussi-
scher Parteien und Bewegungen. Am
Donnerstag war der prorussischen Partei
„Patria“ die Teilnahme an der Wahl ver-
boten, weil sie Gelder aus dem Ausland
erhalten haben soll. Ihr Gründer und Vor-
sitzender, der Milliardär Renato Usatii,
flüchtete nach Moskau, weil er angeblich
seine Verhaftung befürchtete. Usatii
steht unter dem Verdacht der Kollabora-
tion mit dem russischen Geheimdienst.

PEKING, 30. November. Mit einer Nie-
derlage der Regierungspartei Kuomin-
tang (KMT) war gerechnet worden –
nicht aber, dass sie so hoch ausfallen
würde. Taiwans Ministerpräsident Ji-
ang Yi-huah und sein ganzes Kabinett
traten zurück. Ein zerknirschter Präsi-
dent Ma Ying-jeou entschuldigte sich
und versprach, es in den verbleibenden
knapp zwei Jahren seiner Amtszeit bes-
ser zu machen. Doch ob er die Stim-
mung noch drehen kann, ist nach die-
sem Wahlergebnis zweifelhaft. Die
Wähler haben sich in Scharen von sei-
ner KMT abgewandt. Sie hatten zwar
nur Stadt- und Landräte und Bürger-
meister zu bestimmen, und es ging um
Lokales und Wirtschaftsfragen. Doch
die Wahlen vom Samstag galten auch
als Stimmungstest für die kommende
Präsidentenwahl im Frühjahr 2016.
Von besonderer Bedeutung ist daher
das Wahlergebnis in der Hauptstadt
Taipeh, wo der unabhängige Kandidat,
der Chirurg Ko Wen-je, gegen den
Sprössling einer berühmten KMT-Poli-
tiker-Familie, Sean Lien, antrat und ge-
wann. Taiwan kann sich nun darauf
einstellen, dass ein Oppositionskandi-
dat auch bei den Präsidentenwahlen ge-
winnen kann, denn bisher war jeder
Präsident Taiwans zuvor Oberbürger-
meister von Taipeh gewesen.

Die Kuomintang unter Präsident Ma
Ying-jeou ist seit dem Jahr 2008 in Tai-
wan an der Macht. Nach sechs Jahren
ist seine Popularität auf einen Tief-
punkt gesunken. Ma steht für eine Poli-
tik der Verbesserung der Beziehungen
zwischen Taiwan und der Volksrepu-
blik, aber die ist in den vergangenen
Jahren in Misskredit geraten. Nach
dem Abschluss eines Freihandelsab-
kommens mit Peking glauben viele Tai-
waner, dass die wachsende wirtschaftli-
che Verflechtung mit der Volksrepu-
blik Taiwan keine Vorteile bringe und
zudem noch die Souveränität Taiwans
gefährden könne, da Peking immer
mehr Einfluss ausübt. Eine sogenann-
te „Sonnenblumen-Bewegung“ von
Studenten besetzte im Frühsommer
aus Protest gegen Wirtschaftsabkom-
men mit der Volksrepublik Taiwans
Parlament und setzte durch, dass von
jetzt an jedes Abkommen, das Taiwan
mit China abschließen will, vom Parla-
ment gebilligt werden muss.

Ein Machtwechsel in Taiwan hätte
große Auswirkungen auf das Verhält-
nis zwischen China und Taiwan. Die
größte Oppositionspartei, die Demo-
kratische Fortschrittspartei (DPP),
setzt sich für eine De-Jure-Unabhän-
gigkeit Taiwans ein, während die KMT
den Status quo einer De-facto-Unab-
hängigkeit beibehalten will. Als die
DPP von 2000 bis 2008 mit Chen Shui-
bian den Präsidenten stellte, fror Pe-
king die Beziehungen ein, und Span-
nungen zwischen den beiden Seiten
stiegen. Die DPP hat zwar mittlerweile
ihre China-Politik gemäßigt, es fehlt
ihr aber noch immer ein klares Kon-
zept, wie sie mit China umgehen wird.
Auch Peking muss sich jetzt auf einen
möglichen Machtwechsel in Taipeh
und auf mühsame Verhandlungen in
der verbleibenden Amtszeit einstellen.
So äußerte sich auch das Pekinger Amt
für Taiwan-Angelegenheit vorsichtig
mahnend zu dem Wahlergebnis in Tai-
wan. Man hoffe, dass „die Landsleute
jenseits der Taiwan-Straße“ die müh-
sam erreichten Fortschritte in den Be-
ziehungen schätzten und gemeinsam
an der Erhaltung und Entwicklung der
friedlichen Beziehungen arbeiten wür-
den, hieß es.

MONTEVIDEO, 30. November Uru-
guays Präsident José „Pepe“ Mujica vom
linken Parteienbündnis „Frente Amplio“
(Breite Front) hat in den Tagen vor dem
Stichentscheid über seinen Amtsnachfol-
ger vom Sonntag ausführlich Bilanz gezo-
gen: bei Begegnungen mit Bürgern, bei
öffentlichen Auftritten, bei Gesprächen
mit internationalen Journalisten. Ende
Februar läuft Mujicas fünfjährige Amts-
zeit aus, und die Verfassung Uruguays
verbietet die unmittelbare Wiederwahl ei-
nes Staatschefs. Doch in den Ruhestand
geht der 79 Jahre alte Politiker sicher
nicht. Bei den Parlamentswahlen vom
26. Oktober hat er mit großer Mehrheit
einen Sitz im Senat gewonnen. Von dort
aus wird er gemeinsam mit seiner Frau
Lucía Topolansky, die im Oktober für
eine dritte Amtszeit als Senatorin für den
„Frente Amplio“ (FA) wiedergewählt
wurde, seinen politischen Einfluss weiter-
hin geltend machen.

Mujica hat mit seinen sorgfältig insze-
nierten Rück- und Ausblicken offen
Wahlkampf für Tabaré Vázquez ge-
macht, den Präsidentschaftskandidaten
seines Parteienbündnisses FA. Vázquez
dürfte sich am Sonntag — Umfragen zufol-
ge — klar gegen seinen Herausforderer
Luis Lacalle Pou von der konservativen
„Nationalen Partei“ durchsetzen; das vor-
läufige Endergebnis wird für diesen Mon-
tag erwartet. Die Verfassung verbietet
dem amtierenden Präsidenten eigentlich
die Einmischung in den Wahlkampf,
aber außer Lacalle Pou, der sich über die
Wahlkampagne der „Maschinerie der Re-
gierung“ gegen sich beklagt hatte, nahm
kaum jemand in Uruguay Anstoß.

Der 74 Jahre alte renommierte Onkolo-
ge Vázquez war schon von 2005 bis 2010
Präsident und übergab seinerzeit mit Zu-
stimmungsquoten zu seiner Amtsfüh-
rung von 70 Prozent den Stab an seinen
Nachfolger Mujica. Dieser erwidert nun
den Gefallen, denn Mujicas Popularität

hat Vázquez im Wahlkampf sehr gehol-
fen. Doch selbst Lacalle Pou kann sich
nach einer überzeugenden Wahlkampa-
gne als Gewinner fühlen. Der Hoffnungs-
träger der Konservativen wurde 2000
erstmals ins Abgeordnetenhaus gewählt,
und er ist heute mit 41 Jahren noch so
jung und zugleich schon so erfahren,
dass seine Wahl ins Präsidentenamt nur
eine Frage der Zeit scheint.

Im Wahljahr 2014 gilt es aber festzu-
stellen, dass erstmals seit der Rückkehr
Uruguays zur Demokratie nach 13 Jah-
ren Militärdiktatur im Jahr 1985 eine Par-
tei für drei aufeinanderfolgende Legisla-
turperioden die Macht errungen hat: Die
FA gewann bei den Parlamentswahlen
vom 26. Oktober in beiden Kammern des
Parlaments die Mehrheit. Die neuer-
lichen Siege sind der Lohn für ein bemer-
kenswert erfolgreiches Jahrzehnt gemä-
ßigt linker Herrschaft in Uruguay. „Der
FA erntet die Früchte von zehn Jahren
Wirtschaftswachstum und sozialen Refor-
men“, sagt der Politikwissenschaftler
Adolfo Garcé von der Universität der Re-
publik in Montevideo. Die Wirtschaft hat
sich in Uruguay in den vergangenen Jah-
ren so dynamisch wie in kaum einem an-
deren Land Lateinamerikas entwickelt.
Die hohe Wachstumsquote von durch-
schnittlich 5,5 Prozent jährlich war vor al-
lem den steigenden Ausfuhren von Soja-
bohnen und anderen Agrarprodukten,
aber auch hohen Investitionen und einer
deutlichen Zunahme der Produktivität zu
verdanken.

In seiner persönlichen Bilanz hebt Prä-
sident Mujica die Erfolge bei der Bekämp-
fung der Armut hervor. „Wir haben gute
Jahre für die soziale Gerechtigkeit ge-
habt“, sagt der Präsident: „Vor zehn Jah-
ren haben 39 Prozent der Uruguayer un-
ter der Armutsgrenze gelebt; wir haben
das auf weniger als elf Prozent reduziert.
Und wir konnten den Anteil jener, die in
extremer Armut leben, von fünf Prozent
auf jetzt nur noch ein halbes Prozent drü-
cken.“ Die Erfolge linker Regierungen in
zahlreichen lateinamerikanischen Staa-
ten im Kampf gegen die Armut würden
ein bleibendes Vermächtnis der „rosa
Flutwelle“ der vergangenen anderthalb
Jahrzehnte sein. „Ich glaube, es ist un-
wahrscheinlich, dass wir jemals wieder
rechte Regierungen im klassischen Sinn
in Lateinamerika haben werden“, pro-
phezeit Mujica: „Wir sind jetzt alle dauer-
haft für das Problem der sozialen Un-
gleichheit sensibilisiert.“

Das „Erfolgsmodell Pepe“ zeichnet
sich dadurch aus, dass in Uruguay unter
Mujica – sowie auch unter Vázquez – der
marktwirtschaftliche Pragmatismus und
der sozialreformerische Impuls nicht
durch etatistische Exzesse in der Wirt-
schaftspolitik und die sonst übliche He-
xenjagd auf politische Gegner konterka-
riert wurden. Diesem negativen und letzt-
lich destabilisierenden Pfad sind auf je-
weils unterschiedliche Weise dagegen die
linken Regierungen in Argentinien und
Venezuela, auch in Ecuador, Bolivien und
Brasilien gefolgt. Neben der Bekämpfung
der Armut zählt Mujica die während sei-
ner Amtszeit durchgesetzte Legalisierung
der Abtreibung und der Homosexuellen-
Ehe zu seinem bleibenden Vermächtnis.

Er ist sich bewusst, dass diese Sozialre-
formen auch und gerade deshalb möglich
waren, weil Uruguay das am stärksten sä-
kularisierte Land Lateinamerikas ist. Die
bahnbrechende Legalisierung von Pro-
duktion und Vertrieb von Cannabis unter
staatlicher Aufsicht sieht Mujica als inte-
gralen Bestandteil des Kampfes gegen die
Korruption. Mujica ist einer der schärfs-
ten Kritiker des nach seiner Überzeugung
spektakulär gescheiterten „Krieges gegen
die Drogen“. Denn dieser nutze vor allem
den Kartellen, die dank ihrer Milliarden-
umsätze die grassierende Korruption und
die Aushöhlung staatlicher Institutionen
– zumal in Mexiko – maßgeblich beförder-
ten.

Auch in der Außen- und der Außenhan-
delspolitik hat sich Mujica an sein Credo
des pragmatischen Reformismus gehal-
ten. Er hat Präsident Barack Obama zwar
die Aufnahme einiger nicht mehr als ge-
fährlich eingestufter Gefangener aus dem
Gefangenenlager Guantánamo verspro-
chen. Doch angesichts von Widerstand in
der eigenen Bevölkerung gegen diesen
Schritt hat Mujica das Einlösen dieses Ver-
sprechens nicht durchgepeitscht, sondern
überlässt die Entscheidung in der Sache
seinem Nachfolger. Uruguay mit seinen
gerade einmal 3,4 Millionen Einwohnern
braucht und fordert mehr Freihandel – zu-
mal mit Europa und den Vereinigten Staa-
ten. Die Regierung kritisiert den Protek-
tionismus der größeren Partnerstaaten Ar-
gentinien und Brasilien im stagnierenden
Staatenbund Mercosur. Aus dem Jahr-
zehnt der globalen Wirtschaftskrise und
der wachsenden politischen Unruhe in La-
teinamerika ist Uruguay als Siegernation
hervorgegangen.

Moldauische Wähler in Russland behindert

Genosse Faymann
versucht sein Bestes
Kritik am Wiener Kanzler / Von Stephan Löwenstein

Auf dem
Tiefpunkt
Taiwan steht ein
Machtwechsel bevor

Von Petra Kolonko

FAZ.NET-Adventskalender 2014
Mit dem Weihnachtsmann zum Mars:

Jetzt mitspielen und attraktive Preise gewinnen!
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Erfolgsmodell Pepe
Die Linke Uruguays schreibt
nach zehn Jahren Herrschaft
ihre Erfolgsgeschichte fort.
Der frühere Guerrilla-Kämpfer
José Mujica tritt als Präsident
ab — sein Vermächtnis bleibt.

Von Matthias Rüb

Goldene Sonne: Die Flagge Uruguays schmückt die Hauptstadt Montevideo.  Foto dpa



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 1. DEZEMBER 2014 · NR. 279 · SEITE 7Politik

ISTANBUL, 30. November. Manche be-
haupten, Wladimir Wladimirowitsch Er-
dogan und Recep Tayyip Putin seien ein-
ander zum Verwechseln ähnlich. Der
„Guardian“ widmete dieser vermeintli-
chen politischen Zwillingsbruderschaft
im Oktober sogar einen gesamten Leitar-
tikel, und zwar unter dem schönen Titel:
„Zwei zornige Männer an Europas Gren-
zen: Laut, stolz und unmöglich zu igno-
rieren“. Die Autorin zählte zunächst die
offensichtlichen Gemeinsamkeiten auf.
Beide Männer sind etwa gleich alt (Putin
62, Erdogan 60), und beide waren schon
einmal Regierungschef, bevor sie (in Pu-
tins Fall: wieder) Staatspräsident wur-
den. Bezeichnender als die biographi-
schen waren jedoch die vom „Guardian“
ausgemachten politischen Parallelen:
Beide Politiker seien besessen von Ver-
schwörungstheorien und pflegten das
historische Narrativ einer schon seit je-
her vom bösen Westen bedrohten Nati-
on, in der jegliche Opposition zu einem
vom Ausland gesteuerten Komplott um-
gedeutet wird.

Die Liste des „Guardian“ ließe sich
fortführen. Tatsächlich sind der Sturz
des ukrainischen Präsidenten Viktor Ja-
nukowitsch 2014 und die Gezi-Proteste
auf Istanbuls Taksim-Platz 2013 laut offi-
zieller Moskauer beziehungsweise Anka-
raner Lesart allein von ausländischen
Mächten gesteuerte Verschwörungen ge-
wesen. Dass in nennenswertem Umfang
Menschen existieren könnten, die nicht
für Geld, sondern aus Überzeugung auf
die Straße gehen, um dort für oder gegen
etwas zu demonstrieren, scheinen weder
Putin noch Erdogan für möglich zu hal-
ten. Beide Staatsmänner trinken übri-
gens keinen Alkohol (Putin stößt manch-
mal bei feierlichen Anlässen mit an,
doch alles unterhalb einer Flasche Wod-
ka pro Kopf und Feiertag ist nach her-
kömmlichen russischen Maßstäben eine
quantité négligeable), beide treiben
Sport. Putin nach eigener Aussage sogar
täglich, außer auf Dienstreisen. Erdogan
wiederum hat erst im Juli bei einem
Freundschaftsspiel in Istanbul binnen 15
Minuten einen Hattrick erzielt, der abge-
sehen von zwei Abseitstoren mindestens
so lupenrein war wie Putins Demokratie-
verständnis in der Definition Gerhard
Schröders.

Dass Erdogan sich nicht mit nacktem
Oberkörper auf Großwildjagd ablichten
lässt, ist der Rücksicht auf ein kulturelles

Umfeld geschuldet, in dem körperliche
Blöße nicht goutiert wird. Während der
türkische Präsident schon immer als
wortgewaltig galt, war Putin bisher, so-
fern er nicht gerade die Krim erobert hat-
te, kein begeisterter oder begeisternder
Redner, aber auch das scheint sich zu än-
dern. Jüngst bestach Russlands Staatsprä-
sident in einem Interview mit einem ein-
heimischen Journalisten gleich bei der
ersten Frage, in der es um Gerüchte über
seinen Gesundheitszustand ging, durch
Schlagfertigkeit. Journalist: „Wie geht es
Ihnen, Wladimir Wladimirowitsch?“ Pu-
tin: „Da können Sie lange warten!“ Das
ist zwar nur die Pointe eines alten, schon
zu Sowjetzeiten gern erzählten russi-
schen Schwiegermutterwitzes, aber sie
wirkte durchaus spontan.

Schließlich, um den Reigen der herr-
schaftlichen russisch-türkischen Wahl-
verwandtschaften abzuschließen, zeigen
sich beide Präsidenten persönlich an der
Unabhängigkeit von Medien, Internet
und Justiz interessiert und verfolgen die
diesbezüglichen Entwicklungen trotz ih-
rer vielen anderweitigen Verpflichtun-
gen genau. Kurzum: Beide sind auf ihre
Art starke Persönlichkeiten – Staatsmän-
ner, an die man sich noch erinnern wird,
wenn all die oppositionellen und journa-
listischen Beckmesser, die sich herum-
krittelnd an ihnen abarbeiten, längst ver-
gessen sein werden. Denn Erdogan ist
der neue Atatürk, und Putin hat die alte
Sowjethymne wieder eingeführt.

Das sollte aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass es zwischen dem gebürti-
gen Leningrader und dem geborenen Is-
tanbuler auch gravierende Unterschiede
gibt – übrigens nicht zuletzt in der Wir-
kung der beiden in Deutschland. So trol-
len sich im Unterholz deutscher Internet-
foren oder aufstrebender politischer Par-
teien deutlich mehr Putin-Versteher als
Erdogan-Versteher. Putins autoritäre
Herrschaft wird bewundert, Erdogans
nicht. Erdogan wird dafür oft, zuletzt
von Karl Lagerfeld in dieser Zeitung, als
„neuer Sultan“ karikiert, während Putin
deutlich seltener als zeitgenössischer
Zar wahrgenommen wird.

Eine wichtige Frage lautet zudem:
Wenn Erdogan in einer seiner Brandre-
den wieder einmal das christlich gepräg-
te Ausland (zzgl. Israel) für alle Übel die-
ser Welt verantwortlich macht – ist Russ-
land dann eigentlich mitgemeint?
Schließlich hat die Tragödie im Nahen
Osten laut türkischer Darstellung vor al-
lem damit zu tun, dass Baschar al Assad
in Damaskus noch immer an der Macht
ist – was er ganz entscheidend Russland
zu verdanken hat, das im UN-Sicherheits-
rat eine internationale Intervention stets
zu verhindern wusste. Erst im Oktober
hat Erdogan, der seit langem einen Um-
bau des Sicherheitsrates fordert, die rus-
sische Haltung zu Syrien wieder kriti-
siert: „Wir habe oft darüber gesprochen,
aber wir haben trotz unserer Treffen Zeit
verschwendet. Russland hilft (Assad)
weiterhin.“ Wenn sich die russisch-türki-
schen Beziehungen insgesamt dennoch

robust gut entwickeln, so liegt das an ei-
ner Vielzahl von alle Differenzen über-
wölbenden gemeinsamen Interessen.

Sie werden auch an diesem Montag
auf der türkisch-russischen Regierungs-
sitzung in Ankara im Mittelpunkt ste-
hen, bei der Putin laut Medienberichten
mit einem Gefolge von zehn Ministern
erwartet wird. Die Türkei ist nach
Deutschland der größte Abnehmer für
russisches Gas. Sie deckt etwa 65 Pro-
zent ihres Bedarfs aus Russland. Russ-
land wiederum ist deshalb (allerdings
auch nur deshalb) nach Deutschland der
wichtigste Handelspartner der Türkei.
Die Wünsche, Interessen und Fähigkei-
ten ergänzen sich. Die Türkei will ein
Atomkraftwerk in einem erdbebenge-
fährdeten Gebiet bauen, Russland kann
das. Russland hat mit Sanktionen des
Westens zu ringen, der Türkei ist ein Teil
ihres Marktes im Nahen Osten weggebro-
chen. In der Schnittmenge solcher Ent-
wicklungen liegt der Export türkischer
Nahrungsmittel nach Russland. Der tür-
kische Landwirtschaftsminister Eker ver-
kündete unlängst stolz, in den ersten
neun Monaten dieses Jahres sei die Aus-
fuhr türkischen Geflügels nach Russland
um sagenhafte 447 Prozent gewachsen,
Tendenz weiter steigend. Es dürften sol-
che Zahlen sein, die Mustafa Kirimoglu,
einen Führer der Krim-Tataren in der
Ukraine, unlängst bei einem Besuch in
Ankara zu der Bemerkung veranlassten,
die westlichen Sanktionen gegen Russ-
land hätten keine Aussicht auf Erfolg,
wenn einige Staaten sie durch gesteiger-
ten Handel mit Moskau unterliefen.

Eine offizielle Reaktion darauf gab es
von der Türkei, die sich als Schutzmacht
der Krim-Tataren versteht, freilich nicht.
Putin gab sich denn vor seiner Ankunft
in Ankara in einer Art Interview mit der
quasi regierungsamtlichen türkischen
Nachrichtenagentur Anadolu auch
staatsmännisch-optimistisch über die
Möglichkeiten, die der Türkei und Russ-
land offenstünden, wenn sie nur zusam-
menhielten. In diesem Jahr habe eine
russische Trägerrakete den türkischen
Satelliten „Turksat 4A“ ins All gebracht,
im kommenden werde „Turksat 4B“ fol-
gen, so Putin. An die 100 türkische Bau-
firmen seien zum Teil schon seit langem
in Russland tätig, unter anderem zum
Bau der Infrastruktur für die vergange-
nen Winterspiele in Sotschi, führte Putin
weiter aus. Russland bemühe sich zudem
um eine deutliche Ausweitung der Gas-
lieferungen an die Türkei. Auch die Vor-
bereitungen für den Bau des Atomkraft-
werks in der Provinz Mersin – Putin bezif-
ferte die Gesamtkosten auf etwa 20 Milli-
arden Dollar – verliefen nach Plan. Dass
sein Gegenpart Erdogan (immerhin
Oberbefehlshaber über die zweitgrößten
Streitkräfte in der von Moskau verab-
scheuten Nato) die Türkei nicht auf den
Weg der Sanktionen gegen Russland ge-
führt habe, lobte Putin ausdrücklich:
„Die türkischen Partner haben ihre Inter-
essen nicht irgendwelchen fremden poli-
tischen Ambitionen geopfert.“ Das, so
Putin, eröffne neue Horizonte.

hcr. JERUSALEM, 30. November. In Je-
rusalem ist ein Brandanschlag auf die ein-
zige zweisprachige Schule der Stadt ver-
übt worden, in der Juden und Araber ge-
meinsam lernen. Dabei brannte am Sams-
tagabend ein Klassenzimmer aus, ein wei-
terer Unterrichtsraum wurde beschädigt.
Verletzt wurde niemand. Auf mehreren
Wänden waren hebräische Graffitis wie
„Tod den Arabern“, „Genug Assimilati-
on“ und „Keine Koexistenz mit Krebs“ ge-
sprayt, weshalb die Polizei radikale Ju-
den als Täter vermutet.

In der Vergangenheit wollten jüdische
Extremisten mit ähnlichen Hasstaten
(„Preisschild-Attacken“) Angriffe auf
Siedler rächen oder gegen eine nach ihrer
Ansicht zu palästinenserfreundliche Poli-
tik der israelischen Regierung protestie-

ren. Aus Angst vor rassistischen Übergrif-
fen waren an der Schule schon vor eini-
ger Zeit Überwachungskameras ange-
bracht worden.

Ministerpräsident Benjamin Netanja-
hu verurteilte am Sonntag den Anschlag
und versprach, alles zu tun, damit wieder
Ruhe einkehrt. Erziehungsminister Schai
Piron sprach von einer „bösartigen und
abscheulichen Tat, die die Grundfesten
der israelischen Demokratie zu erschüt-
tern droht“. In den vergangenen Tagen
hatte sich nach einer Serie von Attenta-
ten die Lage in Jerusalem wieder etwas
beruhigt. Das Freitagsgebet in der Al-
Aqsa-Moschee, für das die israelische Po-
lizei ein drittes Mal keine Altersbeschrän-
kung vorgeschrieben hatte, verlief stö-
rungsfrei.

Die „Hand-in-Hand“-Schule liegt zwi-
schen dem jüdischen Viertel Patt und dem
arabischen Stadtteil Beit Safafa genau an
der Grünen Linie. Mit ihren mehr als 600
jüdischen und arabischen Schülern ist sie
einer der wenigen Orte friedlicher Koexis-
tenz in der Stadt. Mit Unterstützung
Schweizer und deutscher Spender hat die
vom früheren Bürgermeister Teddy Kol-
lek gegründete „Jerusalem Foundation“
maßgeblich den Bau des großzügigen
Campus ermöglicht. Auch deutsche Frei-
willige arbeiten dort. In Jerusalem leben
gut eine Viertelmillion Schulkinder. Trotz-
dem gibt es in der Stadt mit ihren mehr als
800 000 Einwohnern nur diese eine zwei-
sprachige Schule, die zugleich die größte
hebräisch-arabische Bildungseinrichtung
dieser Art im ganzen Land ist.

Extrem laut und unglaublich nah

Neue FDP-Generalsekretärin
Die frühere FDP-Bundestagsabgeord-
nete Judith Skudelny soll auf dem Lan-
desparteitag der FDP Baden-Württem-
berg im Januar zur neuen Generalse-
kretärin gewählt werden. Die 39 Jahre
alte Politikerin ist von Beruf Insolvenz-
anwältin. Von 2009 bis 2013 vertrat sie
den Wahlkreis Nürtingen im Bundes-
tag. Der bisherige Generalsekretär Pa-
trick Meinhardt will sein Amt aus be-
ruflichen Gründen aufgeben. Die FDP
im Südwesten bereitet sich früher als
die anderen Parteien auf den Landtags-
wahlkampf 2016 vor. Hans-Ulrich Rül-
ke, der Fraktionsvorsitzende im Land-
tag, soll Spitzenkandidat werden. Falls
es mehrere Bewerber gibt, ist eine Mit-
gliederbefragung geplant. Nach einer
vor zwei Wochen veröffentlichten Mei-
nungsumfrage würde die FDP nur drei
Prozent bekommen und damit dem
Landtag nicht mehr angehören, wenn
jetzt Landtagswahl wäre. (rso.)

Wahl bei Hamburger Grünen
Katharina Fegebank und Jens Kerstan
führen die Hamburger Grünen in den
Bürgerschaftswahlkampf. Die Partei-
vorsitzende und der Fraktionsvorsitzen-
de in der Bürgerschaft waren als Spit-
zenkandidaten zwar schon vor Wochen
nominiert worden, wurden aber am
Samstag auf einer Mitgliederversamm-
lung nun auch offiziell gewählt. Fege-
bank kam auf 88 Prozent der Stimmen,
Kerstan auf 86,3 Prozent. Den dritten
Platz auf der Liste konnte sich die in-
nenpolitische Sprecherin der Fraktion,
Antje Möller, sichern. Hamburgs Grü-
ne sind derzeit mit 14 Mitgliedern in
der Bürgerschaft vertreten. (F.P.)

Wahl bei Grünen in Bremen
Die bremischen Grünen werden aber-
mals von Karoline Linnert als Spitzen-
kandidatin in die Bürgerschaftswahl im
Mai 2015 geführt. Die 56 Jahre alte Fi-
nanzsenatorin wurde am Samstag von
den Landesdelegierten mit 88,5 Prozent
auf Listenplatz eins gewählt. Auf Platz
zwei wurde der Fraktionsvorsitzende
Matthias Güldner mit 88,8 Prozent ge-
wählt, auf Platz drei Sozialsenatorin
Anja Stahlmann mit 92,9 Prozent. Auf
Platz vier erhielt Umwelt- und Bausenat-
or Joachim Lohse nur 74,5 Prozent. An
Lohses Amtsführung wird auch parteiin-
tern immer wieder Kritik geübt. Ob er
nach der Bürgerschaftswahl im Amt ver-
bleibt, gilt als fraglich. (bin.)

Müller fordert Rettung
Bundesentwicklungsminister Gerd
Müller (CSU) fordert ein neues Ret-
tungsprogramm für Bootsflüchtlinge
im Mittelmeer. „Wir dürfen die Schein-
werfer der Rettungsboote nicht ausstel-
len, damit wir die Ertrinkenden nicht
sehen“, sagte er der „Neuen Osnabrü-
cker Zeitung“. Nötig sei eine „wirkungs-
volle Anschlussregelung“ für das ausge-
laufene Programm „Mare Nostrum“, in
dessen Rahmen Italien ein Jahr lang
Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gebor-
gen hatte. Stattdessen hatte die EU vor
einem Monat die Mission „Triton“ be-
gonnen. Menschenrechtsaktivisten kri-
tisieren, dass diese vor allem der Grenz-
sicherung diene, nicht zuvorderst der
Rettung von Menschen in Not. Zudem
sei das Budget zu klein. Müller äußer-
te, es gehe um neun Millionen Euro
pro Monat, mit denen Tausende von
Menschen gerettet würden. „Es darf
nicht am Geld scheitern.“ (dpa) (Kom-
mentar Seite 10.)

Resolution zu Palästina
Die Arabische Liga unterstützt eine Re-
solution des UN-Sicherheitsrats, die
das Ende der israelischen Besatzung
des Westjordanlands bis November
2016 und die Gründung eines palästi-
nensischen Staats in den Grenzen von
1967 festschreiben soll. Laut einem Be-
schluss der Außenminister der Liga
vom Wochenende wird Jordanien als
nichtständiges Mitglied einen entspre-
chenden palästinensischen Vorschlag
in den nächsten Tagen im Sicherheits-
rat einbringen. Präsident Mahmud Ab-
bas drohte damit, die Sicherheitszu-
sammenarbeit mit der israelischen Ar-
mee zu beenden und sich an den Inter-
nationalen Strafgerichtshof in Den
Haag zu wenden, sollte der Sicherheits-
rat die Resolution ablehnen. (hcr.)

Rajoy in Katalonien
Erstmals nach dem umstrittenen sym-
bolischen Referendum über die Abspal-
tung Kataloniens vom Rest des Landes
hat Spaniens Ministerpräsident Maria-
no Rajoy die nordöstliche Region be-
sucht. „Ich werde nicht zulassen, dass
man die Einheit Spaniens in Frage
stellt“, sagte er am Samstag bei einer
Rede vor Anhängern in Barcelona.
„Niemand sollte dazu gezwungen wer-
den, sich zu entscheiden, ob er Katala-
ne oder Spanier ist.“ Rajoy warf dem
katalanischen Ministerpräsidenten Ar-
tur Mas vor, durch seine Unabhängig-
keitspläne mehr „Instabilität“ geschaf-
fen zu haben als alle seine Amtsvorgän-
ger. Mas befinde sich auf einer „Reise
nach Nirgendwo“. In dem unverbindli-
chen Unabhängigkeitsreferendum hat-
ten Anfang November fast 81 Prozent
der Teilnehmer für eine Abspaltung
von Spanien votiert. Allerdings stimm-
ten deutlich weniger als die Hälfte der
schätzungsweise 5,4 Millionen Wahlbe-
rechtigten ab. Die Zentralregierung in
Madrid betrachtet die Unabhängig-
keitsbestrebungen der Region als ver-
fassungswidrig. (AFP/dpa)

Brandanschlag auf zweisprachige Schule in Jerusalem
Radikale Juden unter Verdacht / Erziehungsminister: Bösartige, abscheuliche Tat

Politik

Wichtiges in Kürze

Wladimir Putin und Tayyip
Erdogan haben viele
Gemeinsamkeiten. Bei einer
türkisch-russischen
Regierungssitzung an diesem
Montag geht es um die
gemeinsamen Interessen
ihrer Länder.

Von Michael Martens

Aus ähnlichem Holz? Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan 2012 in Istanbul  Foto ddp

Zu „Heilen, lindern, trösten – töten?“
(F.A.Z. vom 13. November): Es ist eine
Perversion des Arztberufs, wenn Ärzte tö-
ten. Zuzustimmen ist, dass die flächende-
ckende Palliativversorgung noch immer
Defizite aufweist, obwohl, beispielsweise
in Hessen, seit etwa zwanzig Jahren er-
hebliche Anstrengungen unternommen
wurden, die Lage zu verbessern. Dass die
2003 mit der ersten Fachtagung „Palliati-
ve Versorgung“ ins Leben gerufene Initia-
tive zur Vernetzung aller an der Sterbebe-
gleitung beteiligten Berufsgruppen in
Hessen Wirkung zeigte, machte auch das
große Interesse im Jahr 2007 deutlich:
Über 270 Teilnehmer, darunter zahlrei-
che ehrenamtliche Betreuer, Ärzte, Pfle-
ger und Seelsorger, fanden sich auf der
dritten Fachtagung – Hospizidee in der in-
tegrierten Versorgung – im Fortbildungs-
zentrum der Landesärztekammer Hessen
in Bad Nauheim ein. Kardinal Woelki hat
im Interview vollkommen zu Recht ge-
sagt, dass es eine Perversion des Arztbe-
rufs ist, wenn Ärzte töten.

Unbedingt zustimmen muss man ihm
mit der Aussage: „Selbst wenn nur ganz
wenige Menschen ärztliche Suizidbeihilfe
verlangen würden, wäre doch ihre aus-
drückliche gesetzliche Erlaubnis, wie sie
jetzt von einigen Medizinern, Juristen

und Ethikern verlangt wird, eine schwere
Beschädigung jeder Arzt-Patienten-Bezie-
hung. Plötzlich wäre der Arzt nicht mehr
wie seit Jahrtausenden nur der Helfer
zum Leben und gegen das Leiden, son-
dern möglicherweise auch derjenige, der
mich töten kann.“ Im Jahre 2004 wurden
die neuen „Richtlinien zur Sterbebeglei-
tung“ der Bundesärztekammer in einer
Pressekonferenz vorgestellt. Bundesärzte-
kammerpräsident Professor Dr. Jörg-Die-
trich Hoppe sagte: „Jeder Mensch hat das
Recht auf Leben und auf ein Sterben in
Würde – nicht aber das Recht, getötet zu
werden.“ In den fast dreißig Jahren mei-
ner verantwortlichen Tätigkeit in der
Ärztlichen Selbstverwaltung galt es, vor
allem wegen schrecklicher Geschehnisse
im NS-Regime, bestimmte Eckpfeiler der
Grundnormen ärztlichen Handelns für
die Patienten zu bewahren. Dazu gehört
vor allem das Vertrauen in seine unabhän-
gige und verantwortliche ärztliche Kom-
petenz. Dieses Vertrauen darf nicht durch
die Angst zerstört werden, der behandeln-
de Arzt könne töten. Es darf nicht gedul-
det werden, dass die ärztliche Ethik durch
andere Interessenlagen ausgehebelt wird.
Die Geschichte hat gezeigt, dass ärztli-
ches Berufsethos scheibchenweise perver-
tiert werden kann.
DR. MICHAEL POPOVIC, EPPSTEIN

Dem argumentationsstarken Leserbrief
von Professor Hans-Christian Günther
„Nur per Volksentscheid“ (F.A.Z. vom
11. November) zur bisherigen und gegen-
wärtigen Praxis von Ethikentscheidun-
gen, insbesondere zur Frage des assistier-
ten Freitodes, ist wenig zuzufügen. Es ist
schon eine Unverfrorenheit, wie sich füh-
rende Politiker in einer höchst individuel-
len Entscheidung wie der über den Frei-
tod zum Zentralkomitee der Moralüber-
wachung aufschwingen und über den do-
kumentierten Willen der überwältigen-
den Mehrheit der Bevölkerung hinwegset-
zen. Das geplante Gesetz des Bundesge-
sundheitsministers Gröhe, ehemals Mit-
glied des Rates der EKD, unterstellt Ärz-
ten, nicht verantwortungsbewusst ent-
scheiden zu können, zwingt zu leben, wo
der Einzelne nicht mehr leben möchte,
positioniert Dogmen aus fernen Zeiten,

die weder Magensonde noch Intensivsta-
tion kannten, über den humanitären Ge-
danken, Menschen auf deren Bitten hin
von unerträglichen Leiden zu erlösen, ne-
giert das Wollen von rund zwei Dritteln
der Bevölkerung und ist ein Schlag ins
Gesicht all derer, die glauben, sittliches
Verhalten komme aus dem Inneren des
Menschen. Ich habe ein halbes Leben
lang als Offizier den mir anvertrauten Sol-
daten die Werte der Demokratie zu vermit-
teln versucht, habe der individuellen Frei-
heit Lorbeerkränze gewunden, war bereit,
die Freiheit unter Einsatz meines Lebens
zu verteidigen und muss mich nun von Po-
litikern belehren lassen, dass es recht sei,
auf Weisung des Parlamentes zu sterben,
aber unmoralisch, beim eigenen Tod ei-
nen Arzt um Mithilfe zu bitten.
ROLF BERGMEIER, KOBLENZ

Zu „Des Papstes neue Kleider“ (F.A.Z.
vom 20. November): Theologen in
Deutschland scheinen einen regelrechten
Hass auf Papst Benedikt XVI. zu kultivie-
ren. Anders kann man sich diesen Artikel
von Hubert Wolf nicht erklären. Die verlet-
zende Unterstellung des Autors, der emeri-
tierte Papst Benedikt XVI. wolle „kirchen-
politische Signale . . . senden“ und in die
seit Jahren im deutschsprachigen Raum vi-
rulente Debatte um die Seelsorge der soge-
nannten Geschieden-Wiederverheirate-
ten lenkend eingreifen, scheint ein wenig
an den Haaren herbeigezogen. Dass zu-

mal die weiße Kleidung als Beleg für Bene-
dikts „Machtanspruch“ herhalten muss,
veranlasst zu leichtem Schmunzeln. Er ist
ein rechtmäßig gewählter Papst, war nie
ein Gegenpapst und gilt als sehr beschei-
den. Papst Franziskus hat das Heft in der
Hand, wie für jeden in der Welt sichtbar
ist. Einem einzigen Satz aus den gesam-
melten Werken Joseph Ratzingers nun
eine entscheidende Bedeutsamkeit zuzu-
messen, nur weil es in das eigene Konzept
passt, wirkt albern, vor allem wenn damit
ein persönlicher Angriff verbunden ist.
ADELHEID V. AULOCK, MÜNSTER

Zu Ihren Berichten über die Steuerspar-
abkommen zwischen Luxemburg und vie-
len Großunternehmen sowie zu der Rol-
le, die der heutige Kommissionspräsi-
dent Juncker als ehemaliger luxemburgi-
scher Ministerpräsident dabei gespielt
hat, ist Folgendes anzumerken: Auch
wenn Juncker heute betont, dass „alles,
was getan wurde, in Übereinstimmung
mit nationalem Recht und internationa-
len Regeln erfolgte“, es bleibt die Tatsa-
che bestehen, dass Luxemburg unter Jun-
ckers Federführung sich viele Milliarden
Steuergelder aneignete, die in anderen
Ländern erwirtschaftet worden waren
und dort hätten entrichtet werden müs-
sen. Nach Clemens Fuest (F.A.Z. vom 13.
November) entgingen allein dem deut-
schen Fiskus dadurch Einnahmen von
bis zu 15 Milliarden jährlich.

Juncker wusste sehr genau, welche fi-
nanziellen Anstrengungen Staaten er-
bringen müssen, um Unternehmen ins
Land zu holen, die Arbeitsplätze schaf-
fen und später, wenn sie etabliert sind,
die staatlichen Vorschussleistungen in
Form von Steuern wieder zurückzahlen.
Wenn er den Unternehmen dabei gehol-
fen hat, diese Steuern zu umgehen, dann
schädigte er in enormem Maße die betrof-

fenen Staaten, deren Aufwendungen an
Infrastruktur, Bauland und so weiter letz-
ten Endes fruchtlos blieben, gleichzeitig
führte er seinem eigenen Staat Luxem-
burg Einnahmen zu, auf die Luxemburg
wohl unter keinem Gesichtspunkt ein An-
recht besaß. Damit erklärt sich im Nach-
hinein, warum Luxemburg ein Pro-Kopf-
BIP vorweisen kann, das doppelt so hoch
ist wie das von Deutschland.

Wenn der heutige luxemburgische Fi-
nanzminister Gramegna einräumt
(F.A.Z. vom 13. November), dass die auf-
gedeckten Absprachen der luxemburgi-
schen Behörden mit 340 Großunterneh-
men zwar legal, letztlich aber moralisch
nicht vertretbar seien, dann bestätigt er
diese Auffassung vom Steuerdiebstahl,
gleichzeitig stellt er aber fest, dass Lu-
xemburg an den Absprachen nichts än-
dern werde, weil man damit offen zuge-
ben würde, dass die Absprachen nicht in
Ordnung waren.

Mit welcher Autorität will Juncker, der
als luxemburgischer Ministerpräsident
maßgeblich an diesem Steuerdiebstahl
beteiligt war, heute als europäischer
Kommissionspräsident die Staaten Euro-
pas zu einem fairen und vertrauensvollen
Miteinander anhalten?
DR. FRANZ WESTERMANN, DIEBURG

Briefe an die Herausgeber

Der Arzt als Helfer

Zentralkomitee der Moralüberwachung

Zu den Berichten über Einführung der
Frauenquote: Ich bin absolut gegen die
Frauenquote. Nicht weil ich den Frauen
dies missgönnen würde oder weil ich der
Ansicht bin, dass Frauen hinter den Herd
gehörten. Es ist ein schwerer Eingriff in
die Selbstbestimmung und Unabhängig-
keit von Unternehmen. Jedes Unterneh-
men muss sich die Mitarbeiter aussuchen,
mit denen es vertrauensvoll und erfolg-
reich zusammenarbeiten kann. Warum
geht man in der Politik nicht mit gutem
Beispiel voran und schickt Männer in den
vorgezogenen Ruhestand und lässt dafür
Frauen nachrücken? Und die Staatsunter-
nehmen treffen ihre Personalauswahl
auch schon nach dieser Vorschrift? Ich
würde noch einen Schritt weiter gehen
und an Unternehmen, die nicht sofort wie
beschlossen handeln, keine Staatsaufträge
mehr vergeben!

Die Bevormundungen und Eingriffe in
die Freiheiten von Unternehmen sowie

von Bürgern nehmen sukzessive zu. Hat
man nicht aus dem verheerenden Staatsdi-
rigismus Osteuropas gelernt? Was glau-
ben Merkel, Nahles & Co. eigentlich, wem
in diesem Land für das hohe Steuerauf-
kommen Lob und Anerkennung gebührt?
Nicht dem Staat. Die Unternehmen schaf-
fen Arbeitsplätze. Aber deren Mühen und
ihre Risikobereitschaft werden hier nicht
gewürdigt. Man brummt ihnen stattdes-
sen immer neue Bürden auf. Sind Unter-
nehmer eigentlich die Buhmänner der Na-
tion? Wie man Unternehmen so strangu-
lieren und überregulieren kann, dass die
Produktivität sinkt, sieht man ja an Bei-
spielen wie Frankreich und Italien. Offen-
sichtlich haben Merkel, Nahles & Co. den
Ehrgeiz, auch Deutschland auf diesen ver-
hängnisvollen Weg zu zwingen. Wo bleibt
der Wirtschaftsverstand der CDU/CSU?
Ludwig Erhard würde sich die Haare rau-
fen und aus der Partei austreten!
CHRISTA WOLF-KESSELER, NÜRNBERG

Alberner Angriff auf Ratzinger

Frauenquote – Eingriff in Freiheit der Unternehmen

Legalisierter Diebstahl
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A
m 5. Dezember soll in Thürin-
gen erstmals ein Politiker der
Linkspartei zum Ministerprä-
sidenten gewählt werden. Re-
präsentanten der SPD und

der Grünen sind darum bemüht, die Wahl
Bodo Ramelows als Akt politischer Nor-
malität erscheinen zu lassen. 25 Jahre
nach dem Mauerfall sei es an der Zeit, die
Vergangenheit der Linken nicht länger
zum Ausschlussgrund für politische Bünd-
nisse zu machen. Doch ein Blick auf den
Umgang der Partei mit ihrer Geschichte
zeigt, dass die Vergangenheit noch nicht
vergangen ist.

Besonders deutlich sieht man das in
der Personalpolitik der Linkspartei. Ein
Vierteljahrhundert nach der friedlichen
Revolution spielen ehemalige SED-Funk-
tionäre und Stasi-Mitarbeiter eine Schlüs-
selrolle. Einstige Bundesgenossen der
DDR im Westen bekleiden ebenfalls wich-
tige Posten. So ist die Linke bis heute ein
fruchtbares Biotop für die Kader der ge-
stürzten SED-Diktatur.

Zum Beispiel für ehemalige Stasi-Mitar-
beiter: Mindestens drei Bundestagsabge-
ordnete der Linkspartei wurden von der
DDR-Geheimpolizei den Akten zufolge
als Inoffizielle Mitarbeiter (IM) geführt:
Roland Claus, Mitglied im Haushaltsaus-
schuss und im Finanzausschuss, Diether
Dehm, Mitglied im Europaausschuss, und
Thomas Nord, Mitglied im Ausschuss für
Wirtschaft und Energie. Nord hat die Tä-
tigkeit als IM früh eingestanden. Bei
Claus und Dehm liegen zahlreiche Indi-
zien für eine IM-Tätigkeit vor. Beide be-
streiten jedoch, als IM für die Stasi tätig
gewesen zu sein. Hinzurechnen müsste
man eigentlich noch Stephan Liebig, der
als Jugendlicher mit der Stasi kooperierte
(weshalb über ihn keine Akten herausge-
geben werden). Gregor Gysi hat Kontak-
te zu dem Ministerium für Staatssicher-
heit eingestanden, bestreitet aber, wis-
sentlich oder willentlich Informationen
über Mandanten oder andere Personen
an die Stasi weitergegeben zu haben.

In den ostdeutschen Landesparlamen-
ten sieht die Lage ähnlich aus: In Bran-
denburg arbeiteten Kerstin Kaiser, die eu-
ropapolitische Sprecherin, und der innen-
politische Sprecher der Fraktion, Hans-
Jürgen Scharfenberg, als Stasi-Informan-
ten. Der Sprecher für Stadtentwicklungs-,
Bau- und Wohnungspolitik, Axel Hensch-
ke, war sogar hauptamtlicher Mitarbeiter
des Ministeriums für Staatssicherheit
(MfS); er bewachte in Frankfurt (Oder)
Stasi-Gefangene. In Mecklenburg-Vor-
pommern arbeiteten der kultur- und sozi-
alpolitische Sprecher, Torsten Koplin,
und der Sprecher für Europapolitik und
Verbraucherschutz, André Brie, als MfS-
Informanten. In Sachsen war der stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende Klaus
Bartl Zuträger der DDR-Geheimpolizei,
in Sachsen-Anhalt die innenpolitische
Sprecherin Gudrun Tiedge.

Besonders im Rampenlicht steht der-
zeit das Thüringer Landesparlament. Der
kommunalpolitische Sprecher der Links-
partei, Frank Kuschel, arbeitete für den
Staatssicherheitsdienst. Ina Leukefeld,
die arbeitsmarktpolitische Sprecherin,
war Informantin der politischen Polizei
(K1). Auch der Parlamentarische Ge-
schäftsführer, André Blechschmidt, war
bei der Stasi-Spionageverwaltung als „In-
offizieller Mitarbeiter mit Arbeitsakte“
(IMA) registriert. Die Akte ist verschwun-
den. Der bisherige Vorsitzende des Um-
weltausschusses, Tilo Kummer, diente bis
1990 im Stasi-Wachregiment. Kommt die
rot-rot-grüne Koalition wie geplant zu-
stande, können alle vier in Kürze über die
Regierungspolitik des Landes mitent-
scheiden.

Zu vielen der Genannten sind umfang-
reiche Akten überliefert. Sie sagen viel
über ihren Charakter und ihr Verhältnis
zur SED-Diktatur aus. Der Bundestagsab-
geordnete Thomas Nord zum Beispiel ver-
pflichtete sich freiwillig vier Jahre zur
DDR-Armee, wo er der Parteileitung ei-
nes Kriegsschiffes angehörte. Er schwärz-
te dort einen Matrosen an, der von der
Flucht träumte, und verbreitete über ihn,
dass er dabei auch zur Waffe greifen wür-
de. Als Leiter eines Ost-Berliner Jugend-
klubs denunzierte er später kritische Ju-
gendliche und Kollegen. Zu Recht beschei-
nigte ihm die Stasi: „Thomas Nord besitzt
ein gefestigtes Feindbild und verhält sich
gegenüber feindlichen Einflüssen konse-
quent abweisend.“

Der Bundestagsabgeordnete Diether
Dehm spionierte als Bundesbürger für die
Stasi. Zwischen 1971 und 1978 lieferte er
zahlreiche Berichte über die SPD, die
Jungsozialisten, die Universität Frankfurt
am Main sowie über linke Künstler und
Gruppen. Massenweise übermittelte er
auch sogenannte Personenhinweise, die
die Stasi für die Anwerbung von Agenten
brauchte. Den Höhepunkt seiner Spitzel-
karriere erreichte er, als er Manager des
ausgebürgerten Liedermachers Wolf Bier-
mann wurde und detailliert über dessen fi-
nanzielle, politische und private Situati-
on berichtete. Wegen seiner „hohen Ein-
satzbereitschaft“ wollte ihn die Stasi des-
halb im November 1977 mit einer Geld-
prämie von 500 D-Mark auszeichnen.

Für Thüringen ist der Fall des Linken-
Politikers Frank Kuschel von besonderem
Interesse, eines ehemaligen Berufsoffi-
ziers der DDR-Armee. Schon vor seiner
Anwerbung hob die Stasi hervor, dass er
bereit sei, „Personen vorbehaltlos zu be-
lasten“. In einer handschriftlichen Ver-
pflichtungserklärung schrieb Kuschel
1988, ihm sei bewusst, „dass der Gegner
durch die Organisierung und Inspirie-
rung von übersiedlungsersuchenden
DDR-Bürgern einen politischen Unter-
grund und eine innere Opposition schaf-
fen will“.

Als stellvertretender Bürgermeister für
Inneres von Ilmenau kämpfte Kuschel vor
allem gegen Ausreisewillige. Beteiligte er-

innern sich, dass er sie in geradezu sadisti-
scher Weise quälte. Den Akten zufolge be-
richtete er der Stasi unter anderem über
eine Familie und ein Lehrerehepaar, die
die DDR verlassen wollten. Er denunzier-
te aber auch thüringische Karnevalisten,
bei deren Büttenrede er etliche „negative
Passagen“ bemängelte. Noch im Oktober
1989 schwärzte er Sympathisanten der
Bürgerbewegung Neues Forum an. Für sei-
nen Einsatz erhielt er – ungewöhnlich für
einen DDR-Informanten – vom Staatssi-
cherheitsdienst eine Prämie von 200
Mark.

In Kuschels Selbstdarstellung auf der
Website der Linksfraktion bleibt all das
unerwähnt – wie überhaupt die Abgeord-
neten der Linken ihre Biographien oft
schönfärben und damit die Behauptung ih-
rer Parteivorderen Lügen strafen, die Par-
tei setze sich aktiv mit ihrer Vergangen-
heit auseinander. Dass der Thüringische
Landtag Kuschel wegen seiner Stasi-Ver-
gangenheit für „parlamentsunwürdig“ er-
klärte, sucht man ebenfalls vergebens.
Stattdessen vermittelt der Abgeordnete
den Eindruck, dass er schon zu DDR-Zei-
ten von den Stadtverordneten frei gewählt
worden sei. Noch konsequenter schweigt
über ihr Vorleben seine Fraktionskollegin
Ina Leukefeld. Sie ließ sich ebenfalls als
Spitzel gegen Ausreiseantragsteller einset-
zen und wurde deshalb gleichermaßen als
„parlamentsunwürdig“ eingestuft. Sie gibt
auf der Website lediglich ihr Geburtsda-
tum preis.

Die genannten Fälle – auf kommunaler
Ebene gibt es noch weit mehr – zeigen,
dass ehemalige Stasi-Mitarbeiter in Spit-
zenämtern bei der SED-Nachfolgepartei
nicht die Ausnahme bilden. Die Linken se-
hen offenbar kein Problem darin, einstige
Geheimdienstmitarbeiter mit politischer
Verantwortung zu betrauen. Auch Lin-
ken-Politiker, die sich öffentlich von der
Stasi-Unterdrückung distanzieren, haben
sich an den ehemaligen Spitzeln in der Par-
tei bisher nicht gestört. Der thüringische
Fraktionschef Bodo Ramelow hat ihnen
nicht nur mit ins Parlament verholfen, son-
dern will mit ihnen jetzt auch eine Regie-
rung bilden.

Auf ihrer Homepage versucht die Linke
einen ganz anderen Eindruck zu erwe-
cken. Auf die Frage „Wie hält es Die Linke
mit ehemaligen MfS-Mitarbeitern und
IMs?“ ist dort zu lesen, schon die PDS
habe verbindliche Beschlüsse gefasst, wo-
nach Kandidaten für politische Ämter
ihre politischen Biographien offenlegen
sollten. Dazu zähle ausdrücklich auch
eine IM-Tätigkeit für das MfS. „Wo eine
solche Tätigkeit zunächst verschwiegen,
dann aber bekannt wurde, folgte in der Re-
gel der Rücktritt von Amt und Mandat.“

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Fast
keiner der in den vergangenen Jahren ent-
tarnten Stasi-Mitarbeiter ist von seinem
Amt zurückgetreten. Stattdessen haben
sie die Zusammenarbeit mit dem Staatssi-
cherheitsdienst geleugnet oder einfach
weitergemacht. Hat wirklich einmal je-
mand seinen Posten aufgegeben, tauchte
er in der Regel bald auf einem anderen
auf.

Dass die Linke überhaupt Beschlüsse
zum Umgang mit ehemaligen Stasi-Mitar-
beitern gefasst hat, hatte mit dem massi-
ven Ansehensverlust zu tun, den die zahl-
reichen Enttarnungen zu Beginn der neun-
ziger Jahre zur Folge hatten. Als der Berli-
ner Parteichef Wolfram Adolphi wegen
seiner Spitzeltätigkeit 1991 zurücktreten
musste, verabschiedete der Landespartei-
tag einen Beschluss mit der programmati-
schen Überschrift: „Zur konsequenten, of-
fenen und öffentlichen Auseinanderset-
zung mit der Problematik ‚Staatssicher-
heit‘“.

Die Konsequenz hielt sich allerdings in
Grenzen. Der Beschluss nahm als Erstes
die ehemaligen Stasi-Mitarbeiter in
Schutz und postulierte: „Wir fördern und
initiieren demokratischen Widerstand ge-
gen alle Formen der pauschalen sozialen
Ausgrenzung von offiziellen oder inoffi-
ziellen MitarbeiterInnen des ehemaligen
MfS durch generalisierende Ausschlüsse
von beruflichen Laufbahnen.“ Die Zusam-
menarbeit mit der DDR-Geheimpolizei
war danach weder ein Grund für einen
Parteiausschluss noch ein Hindernis, um
politische Funktionen zu übernehmen.
Auch eine Pflicht zur Offenlegung einer
Stasi-Tätigkeit sollte es nicht geben. „Nur
für Genossen, die sich anschicken, für die
Partei in exponierter Stellung öffentlich
zu wirken, ist die persönliche Biographie
in dieser Frage keine reine Privatsache
mehr.“

W
er ein Mandat in Parla-
ment oder Partei anstreb-
te, sollte dem Beschluss zu-
folge vorher seine Stasi-Tä-
tigkeit offenlegen, und

zwar vor dem Gremium, das ihn zu wäh-
len hatte. Abgeordnete, die das nicht ta-
ten, sollten im Falle ihrer Enttarnung das
Mandat niederlegen und andernfalls aus
der Fraktion ausgeschlossen werden. Un-
ehrliche Funktionäre sollten von ihrem
Amt entbunden werden, wobei die letzte
Entscheidung darüber den Delegierten-
gremien überlassen bleiben sollte. So
wollte sich die Partei vor weiteren Enthül-
lungen schützen.

Die Bundespartei machte sich diesen
Berliner Beschluss zu eigen. Er wurde al-
lerdings nicht verwirklicht, weil er unter
den Mitgliedern einen Sturm der Entrüs-
tung herbeiführte. Parteichef Gregor
Gysi erklärte ihn deshalb ein Jahr später
auf einem Landesparteitag in Berlin für
falsch. Schon bei der ersten Bewährungs-
probe rückte man wieder von ihm ab. Als
der neu gekürte Berliner Landesvorsitzen-
de André Brie zugeben musste, fast zwan-
zig Jahre lang als IM gearbeitet zu haben,
forderte ihn der Parteivorstand auf, doch
im Amt zu bleiben.

Gysi war persönlich in diesen Vorgang
verstrickt, weil Brie ihm seine Stasi-Tätig-
keit offenbart, er sein Wissen aber für
sich behalten hatte. Nachdem diese und
weitere Details bekanntgeworden waren,
trat Brie doch noch zurück. Er blieb aller-
dings Vorsitzender der Grundsatzkom-
mission und wurde kurz darauf zum Wahl-
kampfleiter der Bundespartei bestimmt –
obgleich er der Stasi über Freunde, Be-
kannte, Arbeitskollegen, Künstler, auslän-
dische Wissenschaftler und SPD-Politiker
berichtet und dafür sogar die Verdienst-
medaille der NVA bekommen hatte. Ein
Jahr später kehrte Brie in den Bundesvor-
stand zurück, von 1999 bis 2009 gehörte
er dem Europaparlament an. Seit 2011 ist
er Mitglied des Landtags von Mecklen-
burg-Vorpommern.

1993 verwarf die Partei, die damals
noch unter dem Kürzel PDS firmierte,
auch offiziell ihren Stasi-Beschluss. Der
Bundesparteitag stellte fest, dass er „nur
von Teilen der Partei akzeptiert und um-
gesetzt“ worden sei. Eine entscheidende
Schwäche habe darin bestanden, „dass
die – ausschließlich politisch motivierte –
gezielte, demagogische ‚Stasi‘-Hetze
nicht eingeschätzt und verurteilt wurde“.
Und weiter: „Die PDS hat aus Furcht, als
‚Stasi-Partei‘ diffamiert zu werden, die
staatsbürgerlichen Rechte und berechtig-
ten sozialen Interessen ehemaliger Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des MfS –
wie auch anderer bewaffneter Organe
und Bereiche des öffentlichen Dienstes
der DDR – nicht nachdrücklich genug arti-
kuliert und verteidigt.“

Die Partei lockerte damals auch die
Sanktionen für den Fall, dass ein Funktio-
när seine Stasi-Tätigkeit verschwieg. Seit-
dem muss er nicht mehr zurücktreten,
sondern vor dem zuständigen Gremium
nur noch die Vertrauensfrage stellen. Ver-
fehlt der Genosse die Mehrheit, bedeutet
dies noch immer nicht das Aus für ihn.
Die Abstimmung muss vielmehr bei der
nächsten Sitzung noch einmal wiederholt
werden. Erst wenn ihm zweimal das Miss-
trauen ausgesprochen wird, gilt er als ab-
gewählt – wozu es noch nie gekommen
ist.

Keine Konsequenzen ergriff die Partei
zum Beispiel im Fall des früheren sächsi-
schen Landtagsabgeordneten Volker Kü-
low. Bei seiner Kandidatur im Jahr 2004
hatte er zwar eingestanden, „Kontakte“
zum Staatssicherheitsdienst gehabt zu ha-
ben. Doch sei er nur „Reisekader“ der
Spionageverwaltung HVA und „perspekti-
visch“ für die Anwerbung von Spionen
vorgesehen gewesen. Erst 2007 kam seine
Spitzeltätigkeit ans Tageslicht, nachdem
die vom MfS zerrissene IM-Akte wieder
zusammengesetzt worden war. In hand-
schriftlichen Berichten hatte er Angehöri-
ge der Universität Leipzig denunziert und
noch am 9. Januar 1990 sein letztes „Ope-
rativgeld“ erhalten. Külow gestand ein,
„die vom menschlichen Anstand gebote-
nen Grenzen in einigen Fällen ganz klar
überschritten“ zu haben, trat aber nicht
zurück. Im Gegenteil: Er rechtfertigte sei-

ne Tätigkeit für den Staatssicherheits-
dienst als „legitim“ und erklärte: „Ich war
ein engagierter DDR-Bürger und kann
auch heute noch alles tragen und verteidi-
gen, was die HVA gemacht hat.“ Die da-
malige Landesvorsitzende Cornelia Ernst
stellte sich schützend vor ihn und meinte
gar, in Külows „ehrlichem Umgang“ mit
seiner Vergangenheit sei eine neue Quali-
tät der öffentlichen Diskussion erreicht.
Obwohl Külow vom Sächsischen Landtag
mit großer Mehrheit aufgefordert wurde,
sein Mandat niederzulegen, blieb er Mit-
glied des Parlaments.

Schon im Jahr 2006 hatte der ehemali-
ge DDR-Ministerpräsident und Ehrenvor-
sitzende der Linkspartei, Hans Modrow,
versucht, die Verpflichtung zur Offenle-
gung früherer Stasi-Kontakte ganz abzu-
schaffen. Nach zweistündiger Diskussion
hinter verschlossenen Türen entschied
der Bundesvorstand jedoch mehrheitlich,
an dem Beschluss festzuhalten – ein
„Kniefall vor den Medien“, wie die Lin-
ken-Politikerin Sahra Wagenknecht an-
schließend erklärte. In der Entschließung
hieß es aber, dass niemand wegen seiner
politischen Biographie „diskriminiert“
werden dürfe. Die Partei lehnte es zudem
ab, die Möglichkeit von Stasi-Überprüfun-
gen zu verlängern. „Der Parteivorstand
distanziert sich von der missbräuchlichen
Verwendung und politischen Instrumen-
talisierung von Stasi-Unterlagen zur Dis-
kreditierung von Personen, insbesondere
auch von Politiker/innen der Linkspar-
tei.PDS.“

Schon vorher hatte sich die Partei ge-
gen alle Versuche gewandt, Regierung,
Parlamente und öffentliche Verwaltun-
gen von früheren Stasi-Mitarbeitern zu be-
freien. Die SED-Nachfolgepartei lehnte
1991 im Deutschen Bundestag nicht nur
das Stasi-Unterlagen-Gesetz und alle sei-
ne späteren Novellierungen ab. Sie wei-
gerte sich auch konsequent, die eigenen
Abgeordneten auf eine Stasi-Tätigkeit zu
überprüfen. Stattdessen brachte sie im-
mer wieder Anträge ein, die noch von der
DDR-Volkskammer beschlossene Renten-
begrenzung für ehemalige Stasi-Mitarbei-
ter abzuschaffen. Prominente Fraktions-
mitglieder wie Gregor Gysi, Haushalts-
ausschussvorsitzende Gesine Lötzsch
oder die Petitionsausschussvorsitzende
Kerstin Steinke scheuten sich nicht, bei
Vereinigungen ehemaliger Stasi-Mitarbei-
ter aufzutreten.

Oft gewährt die Partei diesen Organisa-
tionen sogar praktische Unterstützung.
So stellte sich 2008 heraus, dass sich in
der Cottbusser Linken-Geschäftsstelle re-
gelmäßig die „Initiativgemeinschaft zum
Schutz der sozialen Rechte ehemaliger
Angehöriger bewaffneter Organe und der
Zollverwaltung der DDR (ISOR)“ trifft.
Auf die Frage, warum die Linke den Ver-
ein bei sich aufgenommen habe, antwor-
tete Thomas Nord, damals Parteivorsit-
zender in Brandenburg: „Weil sie woan-
ders ausgegrenzt werden. Die Linke ver-
tritt die sozialen Interessen der früheren
MfS-Mitarbeiter.“ Der sächsische Land-

tagsabgeordnete und Ex-IM Klaus Bartl
ist selbst Mitglied einer solchen Organisa-
tion.

Als die Linke 2009 plante, in Branden-
burg mit der SPD eine Koalition einzuge-
hen, rückten die Stasi-Verstrickungen ih-
rer Politiker noch einmal in den Fokus
der Öffentlichkeit. Nach der Landtags-
wahl stellte sich nämlich heraus, dass
sechs der 25 Abgeordneten, also knapp
ein Viertel der neuen Fraktion, ehemali-
ge MfS-Mitarbeiter waren. Um der öffent-
lichen Kritik die Spitze zu nehmen, erin-
nerte sich die Linke plötzlich an die Fest-
legungen aus dem Jahr 1993 und erklärte,
wer seine Stasi-Tätigkeit nicht vor den
Wahlen mitgeteilt habe, sollte sein Man-
dat zurückgeben. Erstmals in der Ge-
schichte der Partei wurde ein Abgeordne-
ter – Gerd-Rüdiger Hoffmann – zum Man-
datsverzicht aufgefordert; er blieb trotz-
dem im Landtag und verließ lediglich die
Linksfraktion.

Auch bei der vorerst letzten Enttar-
nung eines Spitzenfunktionärs reagierte
die Linke in der alten Weise. Als im Okto-
ber 2013 bekannt wurde, dass die Ge-
schäftsführerin der Bundestagsfraktion,
Ruth Kampa, fast 20 Jahre für die Stasi ge-
spitzelt hatte, erhielt sie umgehend Rü-
ckendeckung von Partei und Fraktion. Ob-
wohl sie vor ihrer Wahl in die Bundes-
schiedskommission ihre Vergangenheit
verschwiegen hatte, machte sie der Frakti-
onsvorstand auf Vorschlag Gysis kurz dar-
auf zur Justiziarin der Fraktion. Als Sahra
Wagenknecht daraufhin eine Überprü-
fung bestimmter Linken-Mitarbeiter ins
Gespräch brachte, sagte Bundesgeschäfts-
führer Matthias Höhn: „Auch wenn es an-
derslautende Medienberichte gibt: Die
Linke wird im Jahre 2013 keine Regel-
überprüfung ihrer Mitarbeiterinnen ein-
führen. Was wir seit Jahren im Bereich
des öffentlichen Dienstes kritisieren, gilt
selbstverständlich auch für uns.“

D
ie Aufforderung zur Selbstof-
fenbarung hat inzwischen
praktisch keine Bedeutung
mehr, weil die Vergangenheit
der meisten Spitzenfunktionä-

re bekannt ist. Zumindest in Ostdeutsch-
land gehört es bei der Linken zur politi-
schen Normalität, dass frühere Stasi-Mit-
arbeiter in Schlüsselpositionen delegiert
werden – wie zuletzt bei der Landtags-
wahl in Sachsen, Brandenburg und Thürin-
gen. Durch diese Personalpolitik haben
sich auch die Medien und ein erheblicher
Teil der Bevölkerung nach und nach daran
gewöhnt. Das letzte, von Bodo Ramelow
verkündete Hindernis für ehemalige Sta-
si-Mitarbeiter lautet jetzt, dass sie nicht
Regierungsmitglied werden sollten.

Ein Blick auf das Führungspersonal der
Linken lässt erkennen, dass die Partei
nicht nur ehemalige Stasi-Mitarbeiter aus
dem Staats- und Parteiapparat der DDR
übernommen hat. Ein erheblicher Teil der
Spitzenfunktionäre hat an anderer, oft so-
gar bedeutenderer Stelle in der SED-Dik-

tatur mitgewirkt. Nahezu unbemerkt von
der Öffentlichkeit haben sie nach 1989 in
der Partei Karriere gemacht. Der stille
Sieg der alten Kader wird auch von jünge-
ren oder westlich sozialisierten Funktionä-
ren nicht kritisiert.

Der Bundestagsabgeordnete Roland
Claus zum Beispiel war nicht nur IM, son-
dern auch Chef der kommunistischen Ju-
gendorganisation FDJ und zuletzt der
SED im Bezirk Halle. Fraktionschef Gysi
war als Vorsitzender der Rechtsanwälte-
kollegien in der DDR ein vom Politbüro
persönlich ausgesuchter Nomenklaturka-
der. Die parlamentarische Geschäftsführe-
rin Petra Sitte war hauptamtliche FDJ-Se-
kretärin an der Universität Halle, wäh-
rend Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau
beim Zentralrat der FDJ arbeitete. Vize-
fraktionschef Wolfgang Gehrcke wirkte
als Vorsitzender der Sozialistischen Deut-
schen Arbeiterjugend (SDAJ) und Ham-
burger Bezirkschef der DKP als verlänger-
ter Arm der SED im Westen. Die Liste der
alten Kader im Bundestag ist noch viel län-
ger: Mehr als ein Viertel der Bundestags-
abgeordneten sind frühere SED-Genos-
sen.

In den ostdeutschen Landtagen ist die
Funktionärsquote noch viel höher – wie
ein Blick auf die neu gewählte Landtags-
fraktion der Linken in Thüringen zeigt.
Mindestens 18 der 28 Abgeordneten ge-
hörten der DDR-Diktaturpartei an, was
viele indes verheimlichen. Fraktionsge-
schäftsführer André Blechschmidt zum
Beispiel studierte Marxismus-Leninis-
mus, woraus er auf der Website der Frakti-
on ein „Philosophiestudium“ macht. Da-
nach war er als hauptamtlicher Funktio-
när im Bezirk Erfurt für die „Bearbei-
tung“ der Kirchen zuständig. Eine ähnli-
che Biographie hat die verkehrspolitische
Sprecherin Gudrun Lukin, die auf der
Website nur ihren Beruf angibt: „Diplom-
philosophin“. Dass sie in der Sowjetuni-
on marxistisch-leninistische Philosophie
studierte, erfährt man ebenso wenig wie,
dass sie seit 1973 der SED angehörte und
zu DDR-Zeiten im Büro des Jenaer Bür-
germeisters arbeitete.

V
iele thüringische Abgeordnete
der Linken waren vor 1989 bei
der SED auch angestellt. Mar-
git Jung, stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende und Vizeprä-

sidentin des Landtages, arbeitete zum Bei-
spiel bei der SED-Kreisleitung in Werdau.
Die Abgeordnete Karola Stange war bei
der SED-Kreisleitung in Erfurt tätig. Der
Abgeordnete Dieter Hausold erwähnt
zwar, dass er bis 1990 Redakteur der Zei-
tung „Volkswacht“ war, verschweigt aber,
dass es sich dabei um das Organ der SED-
Bezirksleitung Gera handelte. Gleich drei
Parlamentarier – Ralf Kalich, Rainer Kräu-
ter und Jörg Kubitzki – dienten als Berufs-
offiziere bei den Grenztruppen, der Volks-
polizei und der Nationalen Volksarmee.
Keiner von ihnen erwähnt auf der Web-
site der Fraktion seine frühere SED-Mit-
gliedschaft, geschweige denn, dass einer
die Rolle der Sicherheitsorgane in der
DDR in Frage stellt.

25 Jahre nach dem Mauerfall könnte
man meinen, dass es vielleicht nicht mehr
von Bedeutung sei, was ein Politiker ein
Vierteljahrhundert zuvor getan hat. Tat-
sächlich scheint es so, dass die Kader der
kommunistischen Partei und ihrer Ge-
heimpolizei – anders als in Russland – kei-
nen organisierten Einfluss mehr auf das
aktuelle politische Handeln in Ostdeutsch-
land haben. Die Erneuerung des Ostens
ist aber nur dadurch möglich geworden,
dass alle anderen Parteien, abgesehen von
wenigen Einzelfällen, bis heute darauf be-
dacht sind, keine einschlägig belasteten
Personen in Führungspositionen zu brin-
gen.

Konsequent anders verhält sich hinge-
gen nur die Linke. Sie macht damit nicht
nur ihre Bekenntnisse zur Demokratie
und ihre vor Koalitionsgesprächen auffäl-
lig zunehmenden Distanzierungen von
der DDR unglaubwürdig, sondern vermit-
telt auch den Opfern den Eindruck, dass
SED und Stasi immer noch ihr Unwesen
treiben und über sie herrschen. In diesem
Zusammenhang verdient der Fall der ehe-
maligen Stasi-Informantin und jetzigen
Landtagsabgeordneten von Sachsen-An-
halt, Gudrun Tiedge, Erwähnung. Er
zeigt, zu welchen Konstellationen die Per-
sonalpolitik der Linken führen kann. Als
es 2006 darum ging, den Stiftungsrat der
landeseigenen Gedenkstättenstiftung zu
besetzen, wurde ausgerechnet sie von ih-
rer Fraktion in das Gremium entsandt.
Opferverbände protestierten dagegen,
was Linken-Fraktionschef Wulf Gallert
zu der Äußerung veranlasste, sie gehöre
schon deshalb in das Gremium, weil sie
dort den „Erfahrungshintergrund vieler
DDR-Bürger“ repräsentieren könne. Der
Landtag musste schließlich das Stiftungs-
gesetz ändern, damit ehemalige Stasi-Mit-
arbeiter nicht die Aufsicht über Gedenk-
stätten für Opfer der Staatssicherheit
übernähmen.

Durch die Entsendung der DDR-Kader
in die Volksvertretungen beschädigt die
Linke jedoch nicht nur ihre eigene Glaub-
würdigkeit, sondern auch die der Parla-
mente insgesamt – insbesondere bei de-
nen, die der SED-Diktatur ablehnend ge-
genüberstanden oder unter ihr gelitten ha-
ben. Ungeachtet der zweifelhaften charak-
terlichen Eignung früherer Stasi-Zuträger
oder SED-Funktionäre für hohe politische
Ämter erscheint durch die Personalpolitik
der Linkspartei die Mitwirkung an der
kommunistischen Diktatur mehr und
mehr als eine Art Kavaliersdelikt. Was sie
niemals war.

� � �

Der Verfasser ist Direktor der Gedenkstätte Berlin-
Hohenschönhausen.

Wolfgang Mattheuer, Ikarus erhebt sich II
(Der sächsische Ikarus), 1990, Öl auf Hartfaser,
100x125 cm © Galerie Schwind, Leipzig

Wenn ehemalige SED-Funktionäre und langjährige Mitarbeiter des
Ministeriums für Staatssicherheit der DDR ungeniert den
Deutschen Bundestag und Landesparlamente bevölkern, dann in
den Reihen der Linkspartei. Die ist bis heute ein fruchtbares Bio-
top für eifrige Spitzel und alte Kader. Von Dr. Hubertus Knabe
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Steven Spielberg hat ungeachtet der
Minustemperaturen und des eisigen
Winds am Wochenende auf der Glieni-
cker Brücke gedreht. Bis tief in die
Nacht ließ der 67 Jahre alte Holly-
wood-Regisseur die Schauspieler – un-
ter ihnen Tom Hanks – für den Agen-
ten-Thriller mit dem Arbeitstitel „St.
James Place“ vor der Kamera stehen.
Bis Montagmorgen müssen alle Auf-
nahmen von der Brücke, auf der wäh-
rend des Kalten Krieges mehrfach
Agenten ausgetauscht wurden, im Kas-
ten sein. Am Mittag soll die Sperrung
der Verbindung von Berlin und Pots-
dam aufgehoben werden. Die Film-
arbeiten hatten jeweils bis tief in die
Nacht viele Schaulustige angezogen,

obwohl das Set weiträumig abge-
schirmt war. Am Freitagabend kam so-
gar Bundeskanzlerin Angela Merkel zu
Besuch, die sich angeregt mit Spiel-
berg (links im Bild) und Hanks unter-
hielt. An die Schauspieler wurden ge-
gen die eisige Kälte Heizpads für die
Hände und die Schuhe verteilt, sagte
ein Sprecher des Filmstudios Babels-
berg, das den Film koproduziert. „St.
James Place“ erzählt die Geschichte
des amerikanischen Piloten Francis
Gary Powers, der auf der Glienicker
Brücke ausgetauscht wurde. Der Thril-
ler soll am 16. Oktober 2015 in die
amerikanischen Kinos kommen. An
diesem Montag zieht die Crew für wei-
tere Dreharbeiten zum früheren Berli-
ner Flughafen Tempelhof. (dpa)
Pelé ist auf dem Weg der Besserung.
Das brasilianische Fußball-Idol erholt
sich auf der Intensivstation, wo er sich
einer Nierendialyse unterziehen muss-
te, teilte das Albert-Einstein-Hospital
in São Paulo am Sonntag mit. Die Dia-
lyse sei ausgesetzt worden, um bis Mon-
tag zu beobachten, ob sein Nierensys-
tem funktioniere. Der Vierundsiebzig-
jährige sei bei Bewusstsein. (dpa)
Mickey Rourke hat etwa 20 Jahre nach
seinem letzten Kampf in Moskau sein
Box-Comeback mit einem K.o. gefei-
ert. Der 62 Jahre alte amerikanische
Schauspieler besiegte den 29 Jahre al-
ten amerikanischen Profiboxer Elliot
Seymour am Freitagabend in der russi-
schen Hauptstadt in der zweiten von
fünf Runden – nach nur knapp vier Mi-
nuten. Das Staatsfernsehen bezeichne-
te den Kampf mehr als Show denn als
Sport. „Ich entschuldige mich, dass ich
manchmal unter die Gürtellinie ge-
schlagen habe“, sagte Rourke nach
dem K.o. 15 Kilogramm verlor der
Schauspieler nach eigener Darstel-
lung, um sich auf den Kampf vorzu-
bereiten. Sein Manager Wadim Korni-
low hatte vor dem Duell gegen Sey-
mour gesagt, für sein Alter sei Rourke
in Bestform. Es war Rourkes neunter
Profikampf. Mit zwölf Jahren entdeck-
te er seine Leidenschaft für den Sport.
Doch erst auf einem Tiefpunkt seiner
Hollywood-Karriere Anfang der neun-
ziger Jahre entschied er sich fürs Bo-
xen. 1994 zog er sich aus gesundheitli-
chen Gründen zunächst zurück. Ans
Aufhören denkt er nun aber offenbar
noch lange nicht. Vier weitere Auftrit-
te in Russland sind geplant. (dpa/AFP)

Foto Reuters

D er globale Wanderzirkus der Tex-
tilproduktion zieht weiter in Rich-
tung niedrige Löhne. Nach eini-

gen politischen Reformschritten in Bur-
ma wird jetzt auch dort investiert und pro-
duziert. Die reichen Eigentümer chinesi-
scher Fabriken leiden zu Hause unter Auf-
tragsmangel und setzen ihre Gewinne
nun in Burma für den Neuaufbau ein.

Denn in China sind die Lohnkosten ge-
stiegen. Die Löhne für qualifizierte Nähe-
rinnen („Leichtlohngruppen“) liegen
jetzt bei 375 bis 400 Dollar. Bei VW in
Schanghai werden in der Produktion bis
zu 1200 Dollar gezahlt. Ein Mangel an
Arbeitskräften in der Textilindustrie und
Auftragsrückgänge sind die Folge. So
konnte ich vor kurzem bei der Besichti-
gung zweier Textilfabriken in der Nähe
von Schanghai (in Zhuji für T-Shirts etc.
und in Yiwu für Sportunterwäsche) se-
hen, dass gut ein Viertel der Stühle an
den Nähmaschinen und Schneidetischen
nicht besetzt war.

Die Reise fand nach der Präsentation
des „Bündnisses für nachhaltige Textilien“
durch Bundesminister Gerd Müller statt.
Die großen Produzenten und Verbände
der Textilindustrie, des Einzelhandels und
der Mode traten diesem Bündnis nicht bei.
Aus Ignoranz gegenüber den Forderungen
nach fairen Arbeitsbedingungen und Um-
weltverträglichkeit? Oder war das Bünd-
nis zum Scheitern verurteilt?

Versprochen hatte der Minister ein frei-
williges deutsches Textilsiegel innerhalb
eines Jahres. Das Ziel verschwand auf
wundersame Weise aus der Kommunikati-
on, wohl weil von allen Seiten Zweifel an
der Freiwilligkeit, der schnellen Machbar-
keit und der Sinnhaftigkeit eines Textilsie-
gels nur für den deutschen Markt – statt
für den europäischen – geäußert wurden.

Der Aktionsplan selbst liest sich erst
mal beeindruckend. Es geht dabei um vie-

le Kriterien, um globale Prozesse und ei-
nen langen Zeithorizont. Die vorschnel-
le Ankündigung, innerhalb eines Jahres
das freiwillige nationale Textilsiegel,
also quasi einen „Grünen Knopf“, einzu-
führen, der als Orientierung für die Kon-
sumenten dient, scheint da absurd.

Nehmen wir das Bild eines kompliziert
gestrickten Pullovers: Seine Rohstoffe
kommen aus verschiedenen Ländern, in
denen es keine demokratischen Prozesse
gibt und Menschenrechte nicht gewahrt
werden. Kinderarbeit, sklavereiähnliche
Arbeitsbedingungen oder ökologische
Verwüstungen sind bei der Rohstoffge-
winnung keine Seltenheit. Möglichkeiten
zur Rückverfolgung beim Handel existie-
ren nicht, Herstellerangaben sind kaum
zu kontrollieren. Die weitere Verarbei-
tung, das Färben, Stricken und Nähen, ge-
schieht in Ländern, in denen die Eliten
oft kein Interesse an Brand-, Arbeits- und
Umweltschutz haben – und auch nicht an
der Erhöhung gesetzlicher Mindestlöhne.

Die Produktionsprozesse vom Roh-
stoff bis zur letzten Fertigungsstufe sind
lang und komplex. Wie also ribbeln wir
den Pullover am besten auf, damit seine
Herstellung als fair und gesund bezeich-
net werden kann? Gibt es dafür Vorbil-
der? Sicherlich gibt es Muster bei der öko-
logischen Produktion (etwa GOTS und
IFOAM) oder bei der Baumwolle. Aber
das sind (noch) keine Strukturen, die ei-
nen Rahmen für die globalen Konzerne
setzen. Und auf die kommt es an, wenn
eine relevante Veränderung in der Pro-
duktion erreicht werden soll.

Für die Endfertigung gibt es inzwi-
schen immerhin ein von den Unterneh-
men eingeführtes Überprüfungssystem
namens BSCI (Business Social Complian-
ce Initiative). Das ist eine Datenbasis,
die Lizenzen, Arbeitnehmerrechte, Löh-
ne und vieles andere regelmäßigen Au-
dits und Trainings unterzieht. Aus Chi-

na, Bangladesch, Indien, Laos, Kambo-
dscha und Myanmar sind dem BSCI in-
zwischen 142 Anbieter beigetreten. Hun-
derte Personen arbeiten in den Audit-
Teams. Sie überwachen und schulen, da-
mit Regelungen auch im Produktionsall-
tag eingehalten werden. Aber es dient
nur dem Einhalten schon existierender
Regeln und findet nur in der Endstufe
des Herstellungsprozesses statt.

Kritische Konsumenten haben also ei-
nen Einfluss, weil Unternehmen das Ein-
kaufsverhalten der Kunden und ihren
schnellen Informationsaustausch im digi-
talen Zeitalter fürchten müssen. Aber
die Unternehmen der letzten Wertschöp-
fungsstufe wissen wenig über frühere Stu-
fen. Schriftliche Zusicherungen, zum Bei-
spiel, dass in der Produktion der Baum-
wolle keine Kinder arbeiten, reichen
nicht aus, wenn sie niemand kontrolliert.

Der frühere EU-Handelskommissar Ka-
rel de Gucht wies nach dem Einsturz des
Gebäudekomplexes Rana Plaza in Dhaka
im April 2013 einen besseren Weg. Der
Einsturz mit mehr als 1000 Toten und zahl-
reiche Brände vorher waren für ihn der An-
lass, mit dem Verlust von Privilegien als
Least Developed Country zu drohen und
einen Nachhaltigkeitspakt mit dem Staat
Bangladesch und der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) zu schließen. Die-
ser Pakt umfasste unter anderem die Re-
form des Arbeitsrechts, 200 zusätzliche
Prüfer bis Ende 2013 für Inspektionen der
Fabrikgebäude, eine Verbesserung der Ge-
bäudesicherheit, die Teilnahme am Better
Work Program der ILO und die Anwen-
dung der Vereinbarung über Brandschutz
und Gebäudesicherheit, die über 65 füh-
rende internationale Unternehmen unter-
zeichnet haben. Tatsächlich sind all diese
Dinge auch auf den Weg gebracht.

Wir müssen von Unternehmen erwar-
ten, dass sie über die gesamte Produktions-
kette für die Einhaltung der Menschen-

rechte sorgen. Nachdem die globale Pro-
duktion lange ziemlich freien Lauf hatte,
muss man nun Rahmenbedingungen für
die faire und umweltverträgliche Produkti-
on schaffen, die von den großen Konzer-
nen und dem Mittelstand verwirklicht wer-
den können. Da reichen weder ein „Akti-
onsbündnis“ noch Unternehmen, die nur
in der letzten Wertschöpfungsphase für
Audits und Zertifizierungen sorgen.

Nur über den EU-Binnenmarkt kön-
nen wir diese Regelungen schaffen und
Unternehmen zwingen, ihrer Verantwor-
tung gerecht zu werden. Der europäische
Gesetzgeber muss durch eine Transpa-
renz-Richtlinie für die Offenlegung der
gesamten Lieferkette sorgen. So wird die
Einhaltung der Menschenrechte in allen
Stufen kontrollierbar – und eine gute Pra-
xis wird zum Wettbewerbsvorteil.

Der europäische Außenhandel kann
von der Baumwollproduktion bis zur End-
fertigung die Einhaltung von Standards
zum Gegenstand von Entwicklungshilfe-
projekten, Krediten und Handelsabkom-
men machen. Mit Hilfe der ILO und ande-
rer Organisationen können Listen entste-
hen von Ländern oder Unternehmen, die
menschenrechtliche, soziale oder ökologi-
sche Standards implementiert haben. Bes-
sere Klagemöglichkeiten von Arbeiterin-
nen in der EU gehören dazu, ebenso eine
Haftung von Unternehmen, wenn sie
ihre Sorgfaltspflichten verletzen.

Nicht zuletzt sollte die EU nicht nur bei
Lebensmitteln, sondern auch bei Textilien
Fair-Trade- und Bio-Produkte fördern. In
den Vereinigten Staaten ist zum Beispiel
GOTS schon als Siegel für ökologisch her-
gestellte Textilien anerkannt. Die Zeit der
Freiwilligkeit auf nationaler Ebene ist vor-
bei. Die nationale Politik muss den Mut
haben, solche Initiativen auf die europäi-
sche Tagesordnung zu setzen.
Die Autorin ist Mitglied des Bundestags und Vorsitzen-
de des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz.

fsi. FRANKFURT, 30. November. Läuft
bei ihm: Der „Hafen Pub“ auf der Insel
Pellworm hat seit vergangener Woche
mehr Fans auf Facebook als jedes ande-
re Restaurant der Welt. Mehr als
200 000 Menschen folgen nun den
Posts des Hafenwirts Arno Thomsen.

Es begann mit einem Anruf des Fern-
sehunterhalters Stefan Raab in seiner
Sendung „TV total“ vom 20. November.
Nach einem mehrere Tage dauernden
Netzausfall auf der Insel im nordfriesi-
schen Wattenmeer hatte Raab zu-
nächst versucht, den Pellwormer Bür-
germeister Jürgen Feddersen zu errei-
chen, um sich danach zu erkundigen,
welche Auswirkungen es hatte, von der
Außenwelt abgeschnitten zu sein. Weil
die Leitung besetzt war, wählte Raab
kurzerhand den „Hafen Pub“ an: „Viel-
leicht ist Jürgen Feddersen ja da.“

Dort war der Bürgermeister aller-
dings auch nicht zu erreichen. Also
plauderte Raab mit dem Gastwirt und
monierte anschließend, dass die Seite
des Lokals nur 74 Fans hatte. Die Zu-
schauer rief er zur Solidarität mit dem
vermeintlich Bedürftigen auf. Nun hat
der „Hafen Pub“ wesentlich mehr Fans
als etwa das Hofbräuhaus in München
(82 000) oder der „Hard Rock Club“ in
New York (86 000). Leider liegt die In-
sel Pellworm nicht mal eben auf dem
Weg. Ein Nutzer fragte denn auch
schon an, wann der erste „Hafen Pub“
in Hannover eröffne.

rad. DELHI, 30. November. Der indi-
sche Premierminister Narendra Modi
hat am Wochenende eine Rede über
dringende Reformen in der indischen
Polizei gehalten. Doch die Schlagzeilen
gehören dem Direktor der Bundespoli-
zei, Ranjit Sinha. Denn als der Regie-
rungschef über die Wichtigkeit einer
„wachsamen, modernen und stets an-
sprechbaren“ Polizei referierte, hielt
der oberste Polizeichef des Landes ein
seliges Nickerchen. Auf Bildern des
Fernsehsenders NDTV von dem Tref-
fen im nordostindischen Bundesstaat
Assam ist zu sehen, wie Sinha während
der Rede gleich mehrmals einnickte.
Immer wieder gab der Kopf des 61 Jah-
re alten Beamten der Schwerkraft nach
und fiel nach vorne. Auch den Vortrag
des indischen Innenministers Rajnath
Singh über die Bedrohung durch Extre-
misten verfolgte Sinha am Samstag mit
derselben Aufmerksamkeit, also meist
mit geschlossenen Augen. Sinha ist seit
Dezember 2012 Direktor der indischen
Bundespolizei CBI. In wenigen Wo-
chen endet seine zweijährige Amtszeit.
Eine Sprecherin der Bundespolizei
wollte am Sonntag die Ausfälle ihres
Chefs nicht kommentieren. Sie wies le-
diglich darauf hin, dass er nicht an ei-
ner Krankheit leide, die ihn immer wie-
der einnicken lasse.

DORTMUND, 30. November (dpa).
Bombenentschärfer haben am Sonntag
in Dortmund eine mit 1,5 Tonnen
Sprengstoff gefüllte Luftmine aus dem
Zweiten Weltkrieg unschädlich ge-
macht. Innerhalb von knapp einer Stun-
de gelang es den beiden Fachleuten, die
drei Zünder aus dem Blindgänger zu ent-
fernen. 16 500 Menschen mussten sich
in Sicherheit bringen. Die Luftmine war
am Mittwoch im Stadtteil Hörde bei
Bauarbeiten gefunden worden. Mit Bag-
ger, Schaufel und Hacke legten die bei-
den Feuerwerker den Sprengkörper auf
einem Firmengelände frei. Zur Sicher-
heit hatten die Behörden einen Sperr-
kreis von 1,5 Kilometern Durchmesser
gezogen. Die Evakuierung der Sicher-
heitszone verlief weitgehend problem-
los. Auch der Bahnverkehr in der Nähe
der Bombe wurde vorübergehend ein-
gestellt. Ebenso ruhte der Flugbetrieb
auf dem Dortmunder Flughafen.

Fast zur gleichen Zeit wurde in
Mainz eine Zehn-Zentner-Bombe ent-
schärft. Dort mussten 8500 Menschen
ihre Wohnungen verlassen. Erschwert
wurde die Arbeit dadurch, dass einige
Teile des Sprengkörpers beschädigt wa-
ren. Für die Dauer der Arbeit war sogar
der Schiffsverkehr auf dem nahe gelege-
nen Rhein unterbrochen worden.

FRANKFURT, 30. November. Auch zwei
Stunden nach der Mahnwache für die ver-
storbene Studentin Tugce Albayrak am
Freitagabend brennen Hunderte Windlich-
ter auf dem Rasen vor dem Offenbacher
Klinikum. Immer noch stehen Menschen
stumm in der Kälte an, um sich in das Kon-
dolenzbuch einzutragen. Wenn sie nach
oben blicken, können sie die Fenster der In-
tensivstation sehen, auf der Tugce lag, seit
sie vor zwei Wochen durch einen Schlag
von Senal M. vor einer McDonald’s-Filiale
tödlich verletzt wurde. Von dort schauten
die Eltern und Brüder zuvor auf die mehr
als 2000 Teilnehmer und ihre Kerzen her-
unter. Auch ein junger Mann stand dabei,
der an diesem Tag — dem 23. Geburtstag
Tugces — um ihre Hand anhalten wollte.

Um 20.45 Uhr aber ist Tugce schon auf
dem Weg in den Operationssaal, wo ihr
mehrere Organe entnommen werden. Seit
sie 20 Jahre alt war, hatte sie einen Organ-
spenderausweis. Die Eltern hätten nicht
gezögert, dem Willen der Tochter zu fol-
gen, sagen Freunde. Die Staatsanwalt-
schaft gab die Organe frei, die bei der Ob-
duktion in der Frankfurter Gerichtsmedi-

zin am Montag keine Hinweise auf den Tat-
hergang liefern können. Was nicht beschä-
digt sei, kann in der Regel auch freigege-
ben werden, sagen Gerichtsmediziner.

Da Tugce an ihren Schädel-Hirn-Verlet-
zungen starb, könnte sie nun mit Herz, Le-
ber und Lunge drei Menschen das Leben
gerettet haben. Tugce wurde am Mittwoch
für hirntot erklärt; bis Freitag wurden ihre
Körperfunktionen mit Medikamenten und
Maschinen aufrechterhalten. Nach der Ob-
duktion soll Tugce in ihrem Geburtsort
Bad Soden-Salmünster beigesetzt werden.
Laut „Bild“ soll die Trauerfeier am Mitt-
woch in Wächtersbach stattfinden.

Viele Menschen in Deutschland haben
seitdem ihre Anteilnahme ausgedrückt.
Auf der Facebook-Seite von Tugces Freun-
den, aber auch auf Mahnwachen, wie am
Sonntag am Oranienplatz in Berlin. In
München demonstrierten 150 Menschen
vor der McDonald’s-Deutschland-Zentra-
le. Sie warfen den Mitarbeitern in Offen-
bach vor, Senal M., der vor der Tat bereits
Gäste angepöbelt haben soll, nicht raus-
geworfen zu haben. McDonald’s müsse ein
Konzept haben, wie die Mitarbeiter in so ei-
nem Fall reagieren sollten. Ein Sprecher
von McDonald’s teilte mit, so ein Konzept
gebe es bereits. Interne Untersuchungen
hätten gezeigt, dass den Mitarbeitern kein
Vorwurf zu machen sei. Das Unternehmen
sei bestürzt und habe dies auch im Ge-
spräch mit der Familie zum Ausdruck ge-
bracht. Auch die Staatsanwaltschaft, die
alle zur Verfügung stehenden Zeugen ver-
nommen hat, erhebt keine Vorwürfe gegen
McDonald’s.

Das Beileid kommt auch unvermutet:
Der Offenbacher Gangster-Rapper Aykut

Anhan, der unter dem Namen Haftbefehl
mit Liedern über Gewalt berühmt gewor-
den ist, sagte dem „Spiegel“, er habe über-
legt, „ob ich diese Musik so weitermachen
kann“. Er kenne Tugces Familie, aber nicht
den Täter, einen „Vollidioten“, der ein
selbstgeschossenes Foto von Haftbefehl auf
seine Facebook-Seite gestellt hatte.

Auch viele Politiker meldeten sich am
Wochenende zu Wort. Familienministerin
Manuela Schwesig (SPD) schrieb auf Twit-
ter, sie sei „traurig und fassungslos“. Der
hessische Landtagsabgeordnete Ismail
Tipi (CDU), der seit der Tat in Kontakt zur
Familie steht, spricht sich dafür aus, eine
Straße oder einen Platz nach ihr zu benen-
nen. Ein Petition im Internet hat diesen
Vorschlag aufgegriffen.

Weit mehr als 100 000 Menschen for-
dern nun, dass Tugce postum das Bundes-
verdienstkreuz verliehen wird. Volker
Bouffier (CDU), der sie als hessischer Mi-
nisterpräsident dafür vorschlagen muss,
hat sich für die Vergabe ausgesprochen.
Bundespräsident Gauck hat laut der Petiti-
onsplattform change.org zugesagt, die Ver-
leihung zu prüfen. Gauck hatte der Familie
am Samstag in einem Brief kondoliert: Tug-
ce habe „in beispielhafter Weise Mut und
Zivilcourage bewiesen“. Das Verdienst-
kreuz wird eigentlich nicht postum ver-
geben; Ausnahmen waren der Flugkapitän
Jürgen Schumann, der 1977 bei der Entfüh-
rung der „Landshut“ erschossen wurde,
und Dominik Brunner, der 2009 seinen
Einsatz als Streitschlichter in München
mit dem Leben bezahlte.

Auch Tugce wollte offenbar einen Streit
schlichten. Nach einer Geburtstagsfeier in
einem Club kam sie gegen 3.30 Uhr am

McDonald’s-Restaurant in einem Gewerbe-
gebiet an. Wie eine Freundin berichtet,
hörte Tugce während des Essens Hilferufe
von der Toilette im Untergeschoss, lief mit
zwei Freundinnen hinunter und traf dort
auf den achtzehnjährigen Senal M., der
mit zwei anderen Männern zwei Mädchen
bedrängte. Es kam zu einer Auseinander-
setzung. Zwei weitere Gäste kamen hinzu,
schlichteten und brachten Senal hinaus.

Die beiden Mädchen, die erst zwischen
13 und 16 Jahre alt und betrunken gewe-
sen sein sollen, haben sich bisher nicht ge-
meldet. Für die Staatsanwaltschaft sind sie
wichtige Zeuginnen. Mit ihnen könnte ge-
klärt werden, ob Tugce ihnen zu Hilfe kam
und ob der Täter mit Rache drohte.

Auf dem Parkplatz, wo Senal M. Tugce
später schlug, herrschte ein großes Durch-
einander, wie auf dem Überwachungs-
video zu sehen ist. Tugce stand mit einigen
Freundinnen zusammen und redete. Senal
M. ging mit einem Freund schnell an ihnen
vorbei und kam dann gestikulierend auf
sie zu. Sein Freund zog ihn zurück, dann
gingen sie zu ihren Autos. Doch Senal
stieg wieder aus, und es kam zu Rangelei-
en, die auf dem grobkörnigen Video ohne
Tonspur nicht genau zu erkennen sind.
Kurz vor dem Schlag ging Tugce auf Senal
zu, der von seinem Freund zurückgehalten
wurde. Senal holte aus und schlug — über
den Freund hinweg — Tugce an die Schläfe.
Als sie auf den Boden fiel, zerstreute sich
die Menge. Senal und sein Freund gingen
zu den Autos und fuhren davon. Senal M.
konnte kurz darauf festgenommen werden
und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
Den Schlag hat er zugegeben, ansonsten
schweigt er. Sein Freund hat ausgesagt.

PARIS, 30. November (dpa). Auf dem
Pariser Debütantinnenball haben sich
wieder Prinzessinnen und Prominen-
tenkinder aus aller Welt angenähert.
Die Töchter der Schauspieler Mads
Mikkelsen, Warren Beatty und Jamie
Foxx gehörten zu den Stars des Abends
ebenso wie die Amerikanerin Juliette
Dell, die Tochter des PC-Herstellers
Michael Dell. Zu dem High-Society-Er-
eignis am Samstagabend im Palais de
Chaillot am Eiffelturm waren 400 Gäs-

te geladen. Dieses Jahr wurden 24 jun-
ge Frauen zwischen 16 und 22 Jahren
wieder symbolisch in die Gesellschaft
eingeführt. Victor Belmondo, der
Sohn des französischen Schauspielers
Jean-Paul Belmondo, tanzte mit Gi-
nevra Fontes Williams, der Tochter des
brasilianischen Geschäftsmanns Luiz
Fontes Williams und der italienischen
Prinzessin Valentina Moncada (unser
Bild). Aufs Parkett wagte sich auch Isa-
bel Beatty, Tochter von Warren Beatty,
mit ihrem Tanzpartner Brandolino
Gritti. Zu dem rauschenden Fest wa-
ren auch Rose Fischer, die Erbin der
Modekette Gap, und die italienische
Prinzessin Lavinia Boncompagni Ludo-
visi geladen. Der „Bal des débutantes“
gehört neben dem Wiener Opernball
zu den begehrtesten Debütantinnen-
bällen. Er wird seit 1991 von der PR-
Frau Ophélie Renouard organisiert.

Kurze Meldungen

Den Pullover aufribbeln
Fair und gesund: Die Europäische Union muss Standards in der Textilproduktion einfordern / Von Renate Künast

Luftmine und
500-Kilo-Bombe
entschärft

Ihre Organe hat sie gespendet

Debütantinnenball
für Prominentenkinder

Foto AFP

Der „Hafen Pub“
von Pellworm hat
nun viele Fans

Polizeichef verschläft
Rede zu Polizeireform

Zehntausende fordern
das Bundesverdienst-
kreuz für Tugce A. Die
Rekonstruktion der Tat
gestaltet sich schwierig.

Von Christoph Borgans

Vielleicht schlägt ihr Herz nun in einer anderen Brust: An ihrem 23. Geburtstag wurden Tugces Organe entnommen.  Foto Marcus Kaufhold
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E uropa steht vor großen Herausfor-
derungen – aber auch Möglichkei-
ten. Eine steckt in den laufenden

Verhandlungen mit den Vereinigten Staa-
ten zur transatlantischen Handels- und
Investitionspartnerschaft, kurz TTIP.
Eine meiner Prioritäten als EU-Handels-
kommissarin ist, den Verhandlungen
neue Energie zu verleihen. Denn wenn
wir es richtig machen, ist TTIP für die
Menschen in ganz Europa etwas Gutes.
Mir ist klar, dass TTIP zu vielen Missver-
ständnissen geführt hat. Deshalb möch-
te ich eine ehrliche Diskussion führen,
aufmerksam zuhören und verständlich
machen, was ich erreichen will.

Dazu brauchen wir Transparenz. Die
Verhandlungen zu TTIP sind bereits we-
sentlich durchschaubarer als alle vorheri-
gen Verhandlungen. Vergangene Woche
hat die Europäische Kommission weite-
re Transparenzmaßnahmen für TTIP be-
schlossen. Eine ist die Veröffentlichung
zusätzlicher Verhandlungsvorschläge sei-
tens der EU, der Entwürfe also, die wir
unseren amerikanischen Verhandlungs-
partnern vorgelegt haben. Sie zeigen
schwarz auf weiß, wie wir uns das Ab-
kommen am Ende vorstellen. Außerdem
wollen wir allen Abgeordneten des Euro-

päischen Parlaments mehr Einsicht in
die Verhandlungspapiere geben. Momen-
tan dürfen nur einige ausgewählte Parla-
mentarier diese Dokumente sehen.

Ich verstehe jeden, der unsere Werte
schützen will. Auch ich möchte das. Da-
her würde ich nie ein Abkommen aushan-
deln, das unsere strikten Standards bei
Lebensmittelsicherheit, Gesundheit
oder Umweltschutz senken würde. Oder
eines, das die Daseinsvorsorge gefähr-
den würde. Oder eines, das Produkte im
europäischen Markt zulassen würde, die
heute nicht verkauft werden dürfen.

Das Thema Schlichtung von Streitig-
keiten zwischen einem Investor und ei-
nem Staat durch Schiedsgerichte hat in
Europa zu einer hitzigen Debatte ge-
führt. Im Grunde sind diese Klauseln in
internationalen Abkommen nichts Neu-
es. Sie sollen Investoren vor Diskriminie-
rung und Enteignung schützen. Sie exis-
tieren bereits seit den fünfziger Jahren.
1400 solcher Abkommen haben die EU-
Mitgliedstaaten mit Drittstaaten abge-
schlossen, um europäische Firmen zu
schützen – Deutschland übrigens die
meisten. Allerdings sind die gegenwärti-
gen Abkommen oft nicht transparent
und räumen den Staaten nicht ausdrück-

lich das Recht ein, frei zum öffentlichen
Wohl Gesetze und Verordnungen zu er-
lassen. Im CETA-Abkommen, das wir
mit Kanada ausgehandelt haben, haben
wir deshalb das Schiedsgerichtsverfah-
ren grundlegend reformiert und klar ein-
gegrenzt. Damit haben Staaten stets die
Entscheidungsfreiheit, etwa über Ge-
sundheitssysteme, Mindestlöhne und
Umweltschutz zu entscheiden. Zudem
sind alle Dokumente und Anhörungen
der Öffentlichkeit zugänglich.

Im Zusammenhang mit TTIP setzen
wir diese Diskussion fort und schauen,
wie wir weitere Verbesserungen errei-
chen können. Es ist selbstverständlich,
dass wir bei einem derart komplexen The-
ma vorsichtig vorgehen müssen. An den
Entscheidungen der EU zu Themen wie
genetisch veränderten Organismen,
Wachstumshormonen oder Antibiotika
in Lebensmitteln wird sich durch TTIP
nichts ändern. Was heute verboten ist,
bleibt verboten.

Was wird uns TTIP bringen? Erstens
wird TTIP neue Exportmöglichkeiten
und Arbeitsplätze schaffen. Heute hän-
gen in Europa etwa 30 Millionen Arbeits-
plätze vom Export ab. Handel ist der
Grundstein des europäischen Wohlstan-

des. Zweitens wird TTIP zu niedrigeren
Preisen und einer größeren Auswahl für
die Verbraucher führen. Drittens wird
das Abkommen insbesondere kleinen
und mittelständischen Unternehmen nut-
zen. Es kostet Unternehmen – gerade aus
dem Mittelstand – viel Zeit und Geld, zu-
sätzlich zu den europäischen auch die
amerikanischen Regeln und Richtlinien
zu erfüllen. Oft ist das nur eine bürokrati-
sche Doppelanforderung. Will etwa ein
europäischer Arzneimittelhersteller sei-
ne Produkte in die Vereinigten Staaten
exportieren, müssen seine Fabriken heu-
te nicht nur von europäischen Inspekto-
ren geprüft werden, sondern auch von
amerikanischen. Viertens würde TTIP
uns helfen, unsere Werte und Standards
in einer unsicheren Welt zu schützen. In-
dem wir unsere Partnerschaft mit den
Vereinigten Staaten stärken, können wir
Vorbild für andere sein und unsere Werte
bezüglich Handel, Arbeitsrechten und
Umweltschutz bewerben. Die Herausfor-
derungen für Europa sind ernst, und
TTIP ist eine ernste Antwort auf diese
Herausforderungen. Lassen Sie uns diese
Gelegenheit beim Schopfe packen.

Die Autorin ist Handelskommissarin der Europäi-
schen Kommission.

V ermutlich wird es Tugce A. wie
Dominik Brunner ergehen, der

seinen Einsatz für bedrängte Mitmen-
schen vor fünf Jahren ebenfalls mit sei-
nem Leben bezahlen musste: Nach ei-
ner Zeit der Anteilnahme wird die Er-
innerung an sie ausbleichen, und der
Schmerz über ihren brutalen Tod wird
wieder ganz allein die Familie plagen.
Der Brief des Bundespräsidenten, den
er in unser aller Namen den Eltern der
jungen Deutschtürkin geschrieben hat
und in dem er sein und damit unser al-
ler Entsetzen über die Schandtat aus-
drückt, sowie die Überlegungen, Tugce
A. das Bundesverdienstkreuz postum
zu verleihen, werden das Vergessen
hinauszögern. Aufhalten lässt es sich
nicht. Oder vielleicht doch? Der Tod
der Studentin könnte uns nämlich vor
Augen führen, dass wir unseren Blick
auf Einwanderer allzu oft auf Problem-
gruppen einengen, denen der mutmaß-
liche Täter zugehört. Wenn wir nun
mehr beachten, dass es viele Einwande-
rer gibt, die vor allem an einem gedeih-
lichen Miteinander und an ihrem ge-
sellschaftlichen Fortkommen interes-
siert sind, wäre die junge Frau nicht
umsonst gestorben. riw.

D er Freispruch für den früheren
ägyptischen Präsidenten Husni

Mubarak ist keine Überraschung: Er ist
ein weiterer Schritt zur Restauration
der alten Ordnung. Mubarak soll also
nicht für den Tod der Menschen verant-
wortlich sein, die Anfang 2011 ihren
Protest gegen sein Regime mit dem Le-
ben bezahlen mussten. Würde er zur Re-
chenschaft gezogen, müsste auch der
heutige Präsident Abd al Fattah al Sisi
für die Tötung von noch mehr Men-
schen während der Proteste gegen sei-
nen Putsch im Sommer 2013 verant-
wortlich gemacht und angeklagt wer-
den. Mubaraks Freispruch ist für die
Angehörigen der Opfer eine Provokati-
on. Zudem bestehen die Ursachen wei-
ter, die zu den Protesten geführt hatten.
Da es Sisi nicht gelingt, der Jugend eine
Perspektive zu geben, nimmt der Druck
im Kessel stetig zu. Am Wochenende
hat nur ein einschüchterndes Aufgebot
der Sicherheitskräfte Kundgebungen
im Keim erstickt. Der Freispruch für
Mubarak wird der Unzufriedenheit neu-
en Auftrieb geben. Sie könnte sich am
25. Januar, dem Jahrestag des Beginns
der gescheiterten Revolution, entladen.  
 Her.

E s ist kein Ruhmesblatt für Europa,
dass die Marineoperation Mare

Nostrum im Mittelmeer eingestellt wur-
de, da hat der Entwicklungsminister
recht. Den Europäern fehlt es an politi-
schem Willen und offenbar auch an
Geld, um Flüchtlinge auf hoher See zu
retten. Die Einsätze, die das abgelaufe-
ne Programm ermöglichte, mögen ein
Anreiz für noch mehr Einwanderung
gewesen sein – aber einfach zusehen,
wie Tausende ertrinken, das sollten die
Europäer auch nicht, die es sonst mit
den Rechten und der Würde des Men-
schen sehr genau nehmen. Müller tut
also gut daran, sich in Brüssel für eine
echte Nachfolgeoperation einzusetzen;
das neue Programm der EU-Grenz-
schutzagentur Frontex dient letztlich
nur dem Küstenschutz. Das wahre Pro-
blem fällt allerdings auch in sein Res-
sort: Die Entwicklungshilfe ist ein viel
zu wenig genutzter Schlüssel, um die
Flüchtlinge zum Bleiben in ihren Her-
kunftsländern zu bewegen. Es wird
höchste Zeit, sich wieder kritischer mit
diesem Ressort und seinen Methoden
zu befassen, denn sein Beitrag zur Lin-
derung der Flüchtlingsströme ist bisher
überschaubar. nbu.

Josef Schuster, der neue Präsident des
Zentralrats der Juden in Deutschland,
ist ein klassischer deutscher Jude. Von
dieser Spezies gibt es nicht viele hierzu-
lande. Denn die nach dem Zweiten
Weltkrieg neu gegründeten jüdischen
Gemeinden wurden weitgehend von Ju-
den aus Osteuropa getragen. Es handel-
te sich oft um „Displaced Persons“, die
in den Konzentrationslagern überlebt
hatten oder in die westlichen Sektoren
geflüchtet waren und eigentlich nach
Amerika oder Palästina wollten.

Etwa 200 000 weitere Juden kamen
nach dem Zusammenbruch des Kom-
munismus 1989 nach Deutschland: Sie
emigrierten aus der ehemaligen So-
wjetunion und hauchten der ge-
schrumpften jüdischen Gemeinschaft
neues Leben ein. Etwa die Hälfte der
Neuen schloss sich bestehenden Ge-
meinden an, etwa der seit 1998 von
Schuster geleiteten Würzburger, deren
Mitgliederzahl dadurch von 200 auf
1100 stieg.

Schusters Familie dagegen lebt seit
450 Jahren in Deutschland. Sein Groß-
vater nannte Grundbesitz in Bad Brü-
ckenau in Unterfranken sein Eigen. Dar-
auf hatten es im Dritten Reich die Natio-
nalsozialisten abgesehen. Nachdem der
Großvater ins Konzentrationslager Bu-
chenwald verschleppt worden war,
konnte er aushandeln, dass er und sein
ebenfalls verschleppter Sohn freigelas-
sen und dass der Familie die Ausreise
nach Palästina gestattet wurde. Dafür
musste er seinen Besitz in Brückenau
den braunen Räubern überlassen.

Das Haus in Brückenau war der
Grund, warum der Großvater nach
Deutschland zurückkam. Die Immobi-
lie war ihm nach dem Krieg zurücker-
stattet worden; ihre Verwaltung von
Haifa aus erwies sich als schwierig. Des-
halb entschloss sich der Großvater zur
Rückkehr. Weil sein Sohn und dessen
Frau den alten Mann nicht allein lassen
wollten, zogen auch sie mit nach Würz-
burg, wo zu jener Zeit die einzige jüdi-
sche Gemeinde in Unterfranken exis-
tierte. Auf diese Weise ist auch Josef
Schuster, der damals zwei Jahre alt war,
Würzburger geworden.

In der unterfränkischen Metropole
hat der heute Sechzigjährige sein Abi-
tur gemacht und Medizin studiert, hier
betreibt er eine internistische Praxis.
Diese will er auch als Zentralratspräsi-
dent weiterführen. Denn die Leitung
der politischen Lobby-Organisation der
deutschen Juden ist ein Ehrenamt.
Schuster hat es nicht angestrebt. Er, der
seit 2010 einer der beiden Stellvertreter
des scheidenden Präsidenten Dieter
Graumann war, wäre lieber im Hinter-
grund geblieben. Doch der Aufforde-
rung seiner Kollegen, diese nicht einfa-
che Aufgabe zu übernehmen, hat sich
Schuster, der ein Mann der Pflicht ist,
gebeugt.

Schuster möchte wie sein Vorgänger
Graumann ein frisches und fröhliches
Judentum präsentieren. Doch er rech-
net damit, dass er wie sein Vorgänger
Krisen wird meistern müssen. Über
Graumann war die Beschneidungs-
debatte und im Sommer der Gaza-
Krieg mit den ihn begleitenden antise-
mitischen Demonstrationen hereinge-
brochen. Schuster würde sich wundern,
bliebe er in seiner Amtszeit von Krisen
verschont. Als Mann mit Bedacht wird
er sie gewiss meistern.
 HANS RIEBSAMEN

Nicht umsonst

Josef SCHUSTER  Foto epd

 STUTTGART, 30. November
Sieben Monate hat sich die CDU Baden-
Württembergs Zeit genommen, um ihren
Spitzenkandidaten für die Landtagswahl
2016 zu finden. Denn vor sieben Monaten
gab Guido Wolf seine Kandidatur für die
Urwahl bekannt und eröffnete damit den
innerparteilichen Wahlkampf. Bis zu die-
sem Dienstag müssen die Abstimmungs-
briefe zurückgesandt sein; ausgezählt wer-
den sie am 4. und 5. Dezember.

Der Wahlkampf der Kandidaten Guido
Wolf und Thomas Strobl wurde kein
Streit über unterschiedliche politische
Konzepte oder den künftigen Weg des
zweitgrößten CDU-Landesverbandes.
Eher glich er einem Schaulaufen. Sogar
über die Frage, welcher der beiden der er-
folgversprechendere Herausforderer für
den grünen Ministerpräsidenten Win-
fried Kretschmann sein könnte, wurde
nicht mit Hingabe debattiert.

Thomas Strobl, der Landesvorsitzende,
setzte auf den „Talkshow-Effekt“; er woll-
te die CDU-Mitglieder über die nationa-
len Medien erreichen. Guido Wolf, Land-
tagspräsident und früher Landrat von

Tuttlingen, stellte sich dagegen, wie er
selbst sagt, mit einer Graswurzelkampa-
gne vor. Über Strobl war zu erfahren, dass
er mit seiner Frau Christine, der Tochter
Wolfgang Schäubles, auf einem „Bänkle“
vor seinem Haus alt werden möchte. Wolf
gab über sich preis, dass er ein großer
Tierfreund sei, dass er einen Cockerspa-
niel und einmal siebzig Hasen im Stall ge-
habt habe.

Offenbar wollte die CDU eine
Schlammschlacht vermeiden, wie sie
sich 2004 zwischen Annette Schavan und
Günther Oettinger abgespielt hatte. Das
Ergebnis war ein innerparteilicher Wahl-
kampf, der Weichspülerduft verströmte –
mit der Folge, dass die Parteibasis nur ge-
ring mobilisiert wurde. Ob sich bis zu die-
sem Dienstag tatsächlich mehr als fünf-
zig Prozent der 69 000 Mitglieder an der
Briefwahlurabstimmung beteiligen, war
bis zuletzt fraglich. Ein Quorum gibt es
nicht. Ende vergangener Woche waren
erst 29 500 Abstimmungsbriefe eingegan-
gen. 2004 hatten 71 Prozent der Mitglie-
der an der politisch bindenden, aber
rechtlich unverbindlichen Befragung teil-
genommen.

Die Besucher der sechs Regionalkonfe-
renzen waren überwiegend Funktionäre,
Claqueure der Kandidaten, aber auch Mit-
glieder, die sich ihrer Entscheidung verge-
wissern wollten. Der Auftritt der Kandida-
ten auf den Konferenzen war daher weni-
ger bedeutsam als die Berichterstattung
über die Show-Veranstaltungen. Hinter
Guido Wolf versammeln sich viele ehema-
lige Gefolgsleute von Erwin Teufel und
Stefan Mappus; Thomas Strobl wird hinge-
gen von den innerparteilichen Freunden
Günther Oettingers unterstützt. Die Kan-
didaten haben ihr inhaltliches Profil nur
schwach skizziert. Wolf ist wertkonservati-
ver mit der größeren inhaltlichen Präzisi-
on; Strobl präsentierte sich als Pragmati-
ker der Macht mit wirtschaftsliberalen Po-
sitionen und größerer Wahlkampferfah-
rung. Die Urwahl ist auch eine Entschei-
dung über den Einfluss der beiden Flügel
in einer möglichen künftigen Regierung.

Der CDU-Landesverband besteht aus
vier Bezirksverbänden. Anzunehmen ist,
dass Guido Wolf in Südbaden und vor al-
lem in Württemberg-Hohenzollern im
Vorteil ist. Das Ergebnis der Urwahl wird
daher wesentlich von den zwei mitglieder-

starken Bezirksverbänden Nordwürttem-
berg und Nordbaden abhängen; dort dürf-
te Strobl mehr Anhänger haben als im Sü-
den und Osten des Landes. Entscheidend
ist, ob Strobl die früheren Anhänger Oet-
tingers im Norden Baden-Württembergs
ausreichend mobilisieren konnte.

Die eigentliche Herausforderung liegt
noch vor den Kandidaten: Trotz guter Um-
fragen für die CDU bleibt die grün-rote
Landesregierung mit dem beliebten Mi-
nisterpräsidenten Kretschmann ein star-
ker Gegner. Eine Niederlage des Landes-
vorsitzenden Strobl würde die CDU vor
eine Reihe von Fragen stellen: Wolf wür-
de in diesem Fall den Fraktionsvorsitz
und wahrscheinlich auch den Landesvor-
sitz für sich beanspruchen. Ein Sieg Wolfs
bei einer geringen Wahlbeteiligung wäre
eine doppelte Niederlage Strobls, der ja
für eine stärkere Beteiligung der Mitglie-
der geworben hatte. Mit der ist es nicht
weit her. Bei der letzten Regionalkonfe-
renz im badischen Appenweier fielen den
CDU-Mitgliedern schon um 21.14 Uhr
keine Fragen mehr ein. So sangen sie das
Deutschlandlied eine Dreiviertelstunde
früher als geplant.

 DÜSSELDORF, 30. November
Der nordrhein-westfälischen Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft (SPD) ist es in
diesen Tagen wichtig zu betonen, dass ihr
Bundesland kein Bittsteller ist. Sonderzu-
wendungen, wie es sie für die ostdeut-
schen Länder noch gibt, lehnt sie deshalb
ab. Das ist ein bemerkenswerter Kurs-
wechsel. Denn die Sozialdemokratin hat
lange für die Umgestaltung des Solidar-
pakts Ost geworben und selbst zum Bitt-
steller-Image Nordrhein-Westfalens beige-
tragen. Schon im Landtagswahlkampf
2010 stellte sie den Solidarpakt für Ost-
deutschland in Frage. Nun sei der Westen
„wieder dran“, sagte sie damals. Das war
reine Symbolpolitik. Denn die Jahr für
Jahr abschmelzenden Zuweisungen für tei-
lungsbedingte Sonderlasten an die ostdeut-
schen Länder sind bis 2019 gesetzlich fest-
geschrieben. Trotzdem griff Kraft das The-
ma nach der Auflösung des Landtags im
Neuwahlkampf 2012 wieder auf. Der Dort-
munder Oberbürgermeister sprang ihr bei
und sagte, im Osten wisse man schon gar
nicht mehr, wohin mit all dem Geld.

Bis vor kurzem galt Krafts Diktum
„Jetzt ist der Westen dran“. Krafts Finanz-

minister Norbert Walter-Borjans (SPD),
der gemeinsam mit Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) die Arbeits-
gruppe zur Erneuerung der komplexen
Bund-Länder-Finanzbeziehungen leitet,
forderte noch im August den Umbau des
Solidarpakts in einen „Soli Ost plus
West“. Ein paar Wochen davor hatte Wal-
ter-Borjans trotz Steuereinnahmen auf Re-
kordniveau eine Haushaltssperre verhän-
gen müssen. Um den Ernst der Lage zu ver-
deutlichen, ließ die Ministerpräsidentin
Gästen in der Staatskanzlei nur noch Lei-
tungswasser ausschenken. Die PR-Kampa-
gne missglückte. Als Botschaft blieb hän-
gen: Nordrhein-Westfalen ist bettelarm.

Tatsächlich ist das bevölkerungsreichs-
te Bundesland trotz all seiner Schwierig-
keiten noch immer das industrielle Herz
der Bundesrepublik. In der aktuellen De-
batte über die Neuordnung des Länderfi-
nanzausgleichs argumentiert die rot-grü-
ne Landesregierung, Nordrhein-Westfa-
len sei stark und wolle stark bleiben.
Doch sei der Finanzausgleich aus dem
Gleichgewicht geraten. Ministerpräsiden-
tin Kraft sorgt sich nun, dass schon das
Etikett „Nehmerland“ für die nordrhein-

westfälische Wirtschaft nachteilig sei. Da-
bei erhält das Bundesland knapp 700 Mil-
lionen Euro jährlich aus dem Finanzaus-
gleich. Doch Kraft rechnet anders. Nord-
rhein-Westfalen sei Geberland, weil es in
den Vorweg-Ausgleich der Umsatzsteuer
2013 rund 2,4 Milliarden Euro einbezahlt
hat. „Unterm Strich sind wir mit 1,7 Milli-
arden Euro Nettozahler“, sagt Kraft. Die
CDU wirft der Ministerpräsidentin Au-
genwischerei vor; der Bund habe den Län-
dern 1995 sieben Umsatzsteuerpunkte
übertragen, was NRW im vergangenen
Jahr 2,6 Milliarden Euro gebracht habe.

Finanzminister Walter-Borjans hält da-
gegen. Die sieben Umsatzsteuerpunkte sei-
en den Ländern wegen steigender Kosten-
belastung zugesprochen worden. Sie seien
aber ebenso wenig Teil des Länderfinanz-
ausgleichs wie die Kosten für die Einglie-
derung Behinderter oder für die Hoch-
schulen. „Die Gegenrechnung Umsatzsteu-
erpunkte gegen Umverteilung der Umsatz-
steuereinnahmen ist ein an den Haaren
herbeigezogenes Argument. Wenn die
Pro-Kopf-Einnahmen aus der Umsatzsteu-
er im kaufkraftstarken Nordrhein-Westfa-
len am Ende gerade mal etwas mehr als

halb so hoch sind wie in Sachsen, Thürin-
gen oder Sachsen-Anhalt, dann ist das
nicht ein Ausgleich der Steuerkraft, son-
dern eine krasse Umkehrung der Aus-
gangslage“, sagt der Finanzminister.

Bis die Bund-Länder-Finanzbeziehun-
gen reformiert sind, wird auf ähnliche
Weise noch viel gestritten und gerechnet
werden. Nordrhein-Westfalen wird es als
steuerstarkes Land nicht leicht haben, er-
heblich mehr Geld zu behalten als bisher.
Und wenn der neue Ausgleichsmechanis-
mus von 2020 an gilt, muss auch Nord-
rhein-Westfalen wegen der im Grundge-
setz verankerten Schuldenbremse seine
Nettokreditaufnahme auf null gesenkt ha-
ben. Wie das gelingen soll, steht schon an-
gesichts der allein im laufenden Jahr ge-
planten zusätzlichen Kredite in Höhe von
mehr als drei Milliarden Euro in den Ster-
nen. Doch das ist durch die aufgeregte De-
batte über Soli und Finanzausgleich einst-
weilen in den Hintergrund geraten. Der
rot-grünen Regierung Kraft, deren soge-
nanntes Effizienzteam noch immer nicht
die versprochenen abschließenden Vor-
schläge zur strukturellen Etatsanierung
vorgelegt hat, kann das nur recht sein.

Talkshow gegen Graswurzel
Der Wahlkampf von Thomas Strobl und Guido Wolf in der Südwest-CDU hat kaum mobilisiert / Von Rüdiger Soldt

Fremde Federn: Cecilia Malmström
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Mann der Pflicht

Nicht mehr Bittsteller
Die nordrhein-westfälische Landesregierung will aber mehr Geld als bisher behalten / Von Reiner Burger
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N
ur in England, wo minimale so-
ziale Unterschiede gleich den
Überwachungswerten von Pa-
tienten in der Intensivstation

registriert werden und das Fernsehpro-
gramm voll ist mit Mäuschen spielenden
Dokumentationssendungen, die be-
stimmte gesellschaftliche Gruppierun-
gen unter die Lupe nehmen wie exoti-
sche Tierarten in einem Naturfilm – nur
in England kann ein Streit über das Stän-
debewusstsein zum nationalen Gespräch
werden, wie jetzt im Zusammenhang mit
dem Aufschwung für die rechtspopulisti-
sche United Kingdom Independence Par-
ty (Ukip). In diesem Fall lieferte die Spe-
zies des sogenannten white van man den
Zündstoff für eine Debatte, die vor allem
bloßlegt, wie weit sich die Führung der
Labour Party von ihren Wurzeln in der
Arbeiterbewegung entfernt hat.

Der Begriff „white man van“ be-
schreibt einen Typus des selbständigen
mobilen Handwerkers oder gewieften
Gelegenheitsarbeiters, der sich in einem
weißen Kleintransporter aggressiv durch
den Verkehr pflügt. Zu seinen klassi-
schen Attributen zählen der geschorene
Kopf, ein Ring im Ohr und Tätowierun-
gen unter dem weißen Unterhemd. Auf
dem Armaturenbrett findet sich eine auf-
gerollte Ausgabe der „Sun“. Das Massen-
blatt hat dem white van man sogar eine
Zeitlang als des Volkes Stimme eine Ko-
lumne gewidmet. Bei Fußballmeister-
schaften klemmt sich der white van man
englische Fahnen mit dem Georgskreuz
an die Scheibe seines Ford Transit. Er
empfindet sich eher als Engländer denn
als Brite und rechnet sich selbstbewusst
dem Proletariat zu. Und er besitzt, an-
ders als die altmodische britische Arbei-
terklasse, keinerlei Bildungsehrgeiz und
ist nicht auf sozialen, sondern nur auf ma-
teriellen Aufstieg bedacht.

Ganz im Sinne von George Orwells
Feststellung, wonach England womög-
lich das einzige große Land sei, dessen In-
tellektuelle sich ihrer eigenen Nationali-
tät schämten, verkörpert der white van
man in den Augen der linksliberalen In-
telligenz die hurrapatriotische Unge-
schliffenheit, die sie verabscheuen. Des-
wegen hielt die Labour-Abgeordnete
Emily Thornberry es gar nicht für nötig,
ihren unbedachten Tweet aus dem Wahl-
kreis zu kommentieren, wo Ukip jetzt ihr
zweites Parlamentsmandat gewonnen
hat. Die Worte „Image from #Rochester“
unter dem Bild eines mit England-Fah-
nen bedeckten modernen Reihenhauses,
vor dem ein weißer Kleintransporter ge-
parkt war, wirkte wie Kurzschrift für:
Hier wohnt einer dieser Rüpel, die Ukip
wählen.

In der Tat hatte sie sich ein Objekt aus-
gesucht, wie es die Ausstatter für einen
Film nicht besser hätten treffen können.
Auch der Besitzer des Hauses, ein kräfti-
ger, kämpferischer Autohändler, ent-
sprach dem Klischee. Obwohl er behaup-
tete, mit Politik so wenig im Sinn zu ha-
ben, dass er die Nachwahl in seinem
Kreis nicht einmal wahrgenommen habe
– die Fahnen seien bloß von der Fußball-
Weltmeisterschaft übriggeblieben –, leg-
te er in der „Sun“ seinen Sechspunkte-
plan „für ein besseres Britannien“ dar:
strengere Maßgaben für Sozialleistun-
gen, härtere Strafen für Mörder, mehr
Disziplin in Schulen, ungebetene Migran-
ten nach australischem Modell zurück-
schicken, Steuererleichterungen für Frei-
schaffende und höhere Investitionen in
den Straßenbau.

Der Inbegriff des white van man ließ
sich an der Schwelle von Emily Thornber-
rys elegantem georgianischem Reihen-
haus in derselben Nordlondoner Straße,
in der Tony Blair einst wohnte, fotogra-
fieren und nannte die mit einem Richter
verheiratete Abgeordnete einen „Snob“.

Die herablassende Botschaft aus Ro-
chester und Strood hat Emily Thornber-
ry um ihren Sitz im Schattenkabinett ge-
bracht und den Eindruck gefestigt, dass
die Labour Party von einer süffisanten
linksliberalen Elite aus Menschenrechts-
anwälten und Oxford-Graduierten mit
Abschlüssen in Philosophie, Politikwis-
senschaft und Wirtschaft geführt wird,
die den einfachen Mann aus den Augen
verloren hat. Noch vielsagender als Emi-
ly Thornberrys Tweet war ihre Erklä-
rung, dass sie dergleichen noch nie gese-
hen habe. Und ähnlich peinlich war der
Versuch des Oppositionsführers, die Wo-
gen mit der heuchlerischen Aussage wie-
der zu glätten, dass ihm der Anblick ei-
nes mit England-Fahnen bedeckten Hau-
ses oder eines weißen Kleinlieferwagens
Respekt abnötige.

Der Typus des white man van ist ein
Produkt Margaret Thatchers, deren Poli-
tik die alten Stammeszugehörigkeiten
britischer Wähler aufgewühlt hat. Sie hat
den wirtschaftlich aufstrebenden Arbei-

ter ermächtigt, indem sie es ihm ermög-
lichte, seine Sozialwohnung zu kaufen
und sich aus den Fängen des Wohlfahrts-
staates zu befreien. Im Gegenzug hat die-
ser traditionell die Labour-Partei wählen-
de Stand sie mit seiner Stimme ermäch-
tigt.

Tony Blair hatte begriffen, dass La-
bour diese Stimmen zurückerobern muss-
te, um regierungsfähig zu sein. Zu dieser
Einsicht verhalf ihm im Wahlkampf von
1992, als die Partei schon seit dreizehn
Jahren nicht mehr an der Regierung ge-
wesen war, ein Schlüsselerlebnis mit ei-
nem selbständigen Elektriker, der vor sei-
nem Eigenheim, einer ehemaligen Sozial-
wohnung, seinen Ford polierte. Dieser
Kleinunternehmer, den Blair später nach
dem Auto-Modell „Mondeo Man“ taufte,
wollte wissen, was ihm seine Partei bie-
ten könne. Wie sein Vater gehörte er
einst zu den Stammwählern von Labour,
war aber zu den Tories übergelaufen,
weil Labour, so analysierte Blair damals,
den Ehrgeiz des selbständigen Arbeiters
durch hohe Steuern und Zinssätze dros-
selte. Blair hat es vermocht, „Mondeo
Man“ zumindest vorübergehend in sei-
nem „großen Zelt“ unterzubringen, in
dem alle im Rahmen des dritten Weges
ungeachtet ihrer Herkunft und Zugehö-
rigkeit Platz finden sollten.

Symbolisch für das Bündnis zwischen
dem mittelständischen Neu-Labour und
dem in der Arbeiterbewegung veranker-
ten Alt-Labour stand das realpolitische

Gespann Tony Blair und John Prescott.
Der ehemalige Schiffskellner, der wegen
seiner sprachlichen Verballhornungen
zum Gespött wurde, spielte als stellver-
tretender Parteiführer eine wichtige Mitt-
lerrolle in der Regierung Blair. 1997 ver-
kündete er: „Wir gehören jetzt alle der
Mittelschicht an.“ Das war ein Signal für
die Verschiebung im Klassenbewusst-
sein. In der Hierarchie war die Herkunft
nicht mehr ausschlaggebend. Es zählte,
wo man angelangt war.

Diese Entwicklung findet in der Zu-
sammensetzung des Parlaments ebenso
Niederschlag wie in der Wählerschaft
der Labour Party. Als Margaret Thatcher
1979 ihren ersten Wahlsieg errang, wa-
ren 98 Abgeordnete ehemalige Arbeiter.
Im Jahr 2010 war dieser Anteil auf fünf-
undzwanzig Mitglieder des Unterhauses
geschrumpft. Labour findet in London
deutlich mehr Anklang bei der Mittel-
schicht als bei den Arbeitern. Bei der Fra-
ge, welche Partei den stärkeren Bezug
zur Arbeiterschaft habe, schnitt Ukip mit
27 Prozent besser ab als die Labour Par-
ty, die bloß 21 Prozent erreichte.

Nun, da sich mehr als siebzig Prozent
der Briten dem Mittelstand zurechnen,
fallen der „Mondeo Man“ und sein enger
Verwandter, der white van man, im Buh-
len um die Mitte zwischen die Stühle der
großen Parteien. Sie können sich weder
mit den feinen Pinkeln der Konservati-
ven Partei identifizieren noch mit den
linksliberalen Intellektuellen an der Spit-

ze der Labour Party. In diese Lücke sprin-
gen jetzt Ukip und die anderen kleineren
Parteien. Der neue Zulauf, den sie be-
kommen, ist nicht nur Ausdruck der brei-
ten Verdrossenheit angesichts der eta-
blierten Politik und deren mechanischer
Stellungnahmen, sondern auch der ge-
sellschaftlichen Umwälzung seit der
Thatcher-Revolution.

Eine Studie stellte im vergangenen
Jahr fest, dass jetzt sieben Klassen, die
sich durch eine Mischung aus kulturel-
len, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Kriterien definieren, das alte Sys-
tem der Dreiständegesellschaft aus
Ober-, Mittel- und Unterschicht ersetzt
haben. In dem berühmten, die Klassenge-
sellschaft persiflierenden Sketch aus den
sechziger Jahren, in dem John Cleese als
feiner Pinkel mit Schirm und Melone von
oben herab auf die neben ihm aufgereih-
ten Repräsentanten der Mittel- und Ar-
beiterschicht hinunterblickt, erklärt der
kleine Arbeiter, er wisse, wo er hingehö-
re. Diese alten Sicherheiten bestehen
nicht mehr.

Gesellschaftlich und politisch findet
vor dem Hintergrund einer sich zuneh-
mend fragmentarisierenden Nation eine
Neuorientierung statt, mit der die eta-
blierten Parteien nicht Schritt gehalten
haben. Sie irren ohne Navigationssys-
tem durch eine Landschaft, in welcher
der white van man zu den wenigen ge-
hört, die sich ihrer Identität bewusst
sind. GINA THOMAS

Das Institut für Geschichte an der Berliner
Humboldt- Universität (HU) verwahrt
sich. In einer Stellungnahme tritt es der
Kampagne entgegen, der Jörg Babe-
rowski, Professor für osteuropäische Ge-
schichte an der HU, seit einiger Zeit ausge-
setzt ist. Im Internet, aber auch in öffentli-
chen Veranstaltungen in der Universität
und auf Flugblättern, wird dem Historiker
von einer trotzkistischen Gruppe vorge-
worfen, er bereite mit seinen Büchern und
anderen Äußerungen eine weltweite deut-
sche Kriegspolitik vor.

Derselbe Vorwurf wird auch dem eben-
falls an der HU lehrenden Politikwissen-
schaftler Herfried Münkler gemacht.
Doch auf Baberowski richtet sich die Ag-
gressivität der Weltsozialisten – so ihre
Selbstbezeichnung – besonders. Sie reicht
von der Behauptung, er wolle die Hum-
boldt- Universität in einen „antikommu-
nistischen think tank“ verwandeln, bis
zum Verdacht, der Historiker sei ein Partei-
gänger revisionistischer Verharmlosungen
des Nationalsozialismus.

Wer Baberowskis Schriften kennt, weiß
um die Haltlosigkeit solcher Verdächtigun-
gen. Baberowski, der seit zwölf Jahren in
Berlin lehrt, ist ein Forscher, dessen Bei-
träge zur russischen und sowjetischen Ge-
schichte hoch anerkannt sind. 2012 hat er
für sein Buch „Verbrannte Erde. Stalins
Herrschaft der Gewalt“ den Sachbuch-
preis der Leipziger Buchmesse erhalten.
Es wurde, aufgrund seiner Thesen zu vor-
modernen Ursprüngen totalitärer Gewalt,
seiner Akzentsetzung auf eine verrohte
kommunistische Gesellschaft und seiner
starken Fokussierung auf die Person Sta-
lins, kontrovers diskutiert. Dasselbe gilt
für seine publizistischen Diagnosen zum
Ukraine-Konflikt, in denen Baberowski
den Unterschied von Ost- und Westukrai-
ne betonte sowie ein Begreifen der postim-
perialen Phantomschmerzen Russlands
fordert. Sein Schweizer Historikerkollege
Ulrich Schmid schrieb Baberowski dabei
sogar „eine dezidiert russische Sicht“ in
der Krim-Frage zu, was mit dem Vorwurf
der Trotzkisten abgeglichen werden müss-
te, er vertrete die Positionen rechter ameri-
kanischer Kreise.

Doch was veranlasst überhaupt eine
kommunistische Sekte, aus jeder Äuße-
rung Baberowskis zu solchen Fragen mit-
tels Textcollagen und aus dem Kontext ge-
löster Zitate einen Angriff auf den Frie-
den zu machen? Wenn Baberowski, in ei-
nem Interview nach dem Unterschied von
Hitler und Stalin gefragt, darauf hinweist,
dass es Letzterer war, der sich der von ihm
lustvoll ergänzten Opferlisten gerühmt
habe, wird daraus eine Relativierung Hit-
lers, die an der HU gelehrt werde. Wes-
halb aber bringt die Anhänger des auf-
grund solcher Todeslisten ermordeten
Leo Trotzki ausgerechnet ein Historiker
so auf, der Stalin als einen Psychopathen
beschreibt?

Für die Antwort muss man wissen, dass
Baberowski im vergangenen Februar Ro-
bert Service in sein Doktorandenkollo-
quium eingeladen hatte. Service ist der Au-
tor einer umstrittenen Trotzki-Biogra-
phie, gegen deren Erscheinen auf Deutsch
sogar eine Petition von Historikern an den
Suhrkamp Verlag erfolgte. Der Stalin-Bio-
graph Simon Sebag Montefiore fand das
Buch bahnbrechend, das antritt, den Häre-
tiker-Bonus Trotzkis – „Hätte doch er und
nicht Stalin sich durchgesetzt“ – durch
Nachweis seiner grausamen Gesinnung zu
zerstören. Ulrich Schmid aus St. Gallen,
der Baberowskis Ukraine-Thesen für ab-
wegig hält, verteidigte in der „Neuen Zür-
cher Zeitung“ die Publikation von Service
trotz vieler fachlicher Mängel – auch ge-
gen die von David North, dem „Gralshüter
des internationalen Trotzkismus“
(Schmid), vorgebrachte Behauptung, es
handele sich um eine Schmähschrift mit
antisemitischen Zügen.

Als Baberowski nun tat, was ganz nor-
mal ist, den Kollegen nämlich zur Diskus-
sion zu bitten, fühlten sich die Trotzkisten
mit eingeladen. Dem Oxforder Historiker
wurde ein Schriftsatz mit neun Fragen zu-
gestellt, die er in Berlin beantworten
möge. Baberowski, von Service gebeten
und nicht an einem Tribunal über den
Gast interessiert, verlegte den Raum und
lehnte eine Teilnahme des eigens angereis-
ten David North am Kolloquium ebenso
ab wie die anderer Besucher, die fanden,
dass Service’ Buch besser nicht erschie-
nen wäre. Auf der Website der Weltsozia-
listen wurde moniert, nicht einmal vierzig
Teilnehmer seien zugelassen worden, die
meisten „Gehilfen Baberowskis“. Es dürf-
te nicht viele deutsche Historiker geben,
die derart viele Gehilfen haben.

Unter allen Vorwürfen der Trotzki-
Freunde gibt zuletzt die Berliner „tageszei-
tung“ unter dem Titel „Uni verbietet (!)
sich Kritik an Professor“ auch den unkom-
mentiert wieder, die Freiheit der Kritik
werde angegriffen, wenn das Institut für
Geschichte an der HU es erklärtermaßen
mit Sorge beobachtet, wie Baberowski mit
immer neuen diffamierenden Unterstel-
lungen überzogen wird. Diese Stellungnah-
me, so die Jugendorganisation der Trotz-
kisten, solle entfernt werden. Ach, und
das wäre dann akademische Freiheit?
Nein, hier soll jemand um seinen wissen-
schaftlichen Ruf gebracht werden, nur
weil er streitbare Forschung betreibt, die
auch die Opferbilanzen des kommu-
nistischen Weltrettungsprogramms ein-
schließt.  JÜRGEN KAUBE

Der Staat Israel ist seit gestern um einen
Gedenktag reicher. Kraft eines im Juni
verabschiedeten Gesetzes wird nun jähr-
lich am 30. November an „Exodus und
Vertreibung der Juden aus den arabi-
schen Ländern und Iran“ erinnert. Initi-
iert wurde das von Schimon Ochaion, ei-
nem aus Marokko stammenden Mitglied
der ultrarechten Partei „Unser Haus Isra-

el“ von Avigdor Lieberman. Der neue Ge-
denktag ist am gestrigen Sonntag in Isra-
el mit mehreren Zeremonien etwa im
Haus des israelischen Staatspräsidenten
sowie in der Knesset begangen worden.
Das Erziehungsministerium forderte,
wie gesetzlich vorgesehen, alle Schulen
im Land auf, entsprechende Gedenkver-
anstaltungen abzuhalten, und stellte ein-
schlägiges Unterrichtsmaterial zur Verfü-
gung. Auch die israelischen Botschaften
im Ausland sind verpflichtet, das Thema
in die Öffentlichkeit zu tragen. Für die
Dachorganisationen der aus den arabi-
schen Ländern und aus Iran eingewan-
derten Juden ist die Einführung des Ge-
denktags ein später Sieg. Denn nun wird
auch ihrem Leid, das lange im Schatten

des Schicksals der europäischen Juden
stand, die aus ihrer Sicht gebührende offi-
zielle Anerkennung zuteil. Indes ist die
Diskussion darüber, welche gedenkpoliti-
schen Akzente bei den von Land zu Land
sehr unterschiedlichen historischen Vor-
gängen gesetzt werden sollen, bereits ent-
brannt. Historiker wie Yaron Tzur von
der Universität Tel Aviv warnen vor ei-
ner pauschalen Darstellung der orientali-
schen Juden als Vertriebene oder gar als
Flüchtlinge. Ein solches Narrativ, so
Tzur in der Zeitung „Haaretz“, möge mit
Einschränkungen auf die irakischen Ju-
den zutreffen. Die Einwanderer aus Ma-
rokko, dem Jemen oder Libyen seien je-
doch meist aus freien Stücken und nicht
zuletzt auf Drängen israelischer Gesand-

ter ins Land gekommen. Tzur wendet
sich besonders gegen einen direkten Ver-
gleich ihres Schicksals mit dem der Paläs-
tinenser nach 1948. Die Juden hätten bei
ihrer Einreise in Israel sofort den Status
von Staatsbürgern erhalten, während die
Palästinenser Flüchtlinge blieben. In Op-
positionskreisen wird kritisiert, dass der
neue Gedenktag auch dazu benutzt wer-
den könnte, einer künftigen möglichen
Anerkennung des palästinensischen
Schicksals von Flucht und Vertreibung
und damit verbundenen Entschädigungs-
ansprüchen entgegenzuwirken – unter
Berufung darauf, dass die arabischen
und die iranischen Juden für den Verlust
von Heimat und Besitz bis heute auch
nicht entschädigt worden seien. croit.

W eil der protzige „Goldene Saal“
der Zeppelintribüne des Nürn-

berger Reichsparteitagsgeländes für
Laien zu beeindruckend sei, solle man
ihn sperren oder nur für ausgesuchte
Gruppen öffnen. So lautete einer der
bizarrsten Vorschläge, als sich vor drei
Jahren zum zehnjährigen Jubiläum
des dortigen Dokumentationszen-
trums Podiumsdiskussionen mit der
Zukunft des maroden Riesenareals be-
schäftigten. In der „Zeit“ fordert der
Historiker Norbert Frei jetzt, die Anla-
ge sich selbst zu überlassen: Man solle
die einsturzgefährdete Ehrentribüne
für Hitler, die Albert Speer seinerzeit
als größenwahnsinniges Abbild des
Pergamon-Altars entwarf, nicht, wie
beabsichtigt, für siebzig Millionen
Euro sanieren, sondern sie dem Ver-
fall preisgeben. „Endlich eine Chance
für Speers Ruinentheorie“ sind seine
Ausführungen bemerkenswert igno-
rant überschrieben. Egal, ob das Be-
mühen, NS-Bauten noch im Verfall im-
posant wirken zu lassen, eine nach-
träglich ersonnene Finte des Architek-
ten ist oder den Tatsachen entspricht:
Wie so viele Ruinen würde – nachzu-
prüfen an der ruinösen und gerade da-
durch faszinierenden Kongresshalle
des Reichsparteitagsgeländes – eine
malerisch bröselnde Zeppelintribüne
kolossal beeindruckend wirken. Und
damit die Absichten ihrer Schöpfer
nachträglich verwirklichen. Erst
recht, da das Absperren des Baus un-
vermeidlich wäre. Man weiß, welchen
Zauber gerade unbetretbare Ruinen
entwickeln und wie sehr sie Phanta-
sien anheizen. Er frage sich, ob die Sa-
nierung „moralisch angemessen“ sei,
schreibt Frei. Denn an Stelle eines an-
gemessenen „kontrollierten Verfalls“
betreibe Nürnberg mit der Sanierung
fragwürdiges „Infotainment“. Das Ge-
genteil ist der Fall: Erst wenn man die
Zeppelintribüne, wie es die Architek-
tenvereinigung Baulust vorschlägt,
„unter Glas“ verfallen ließe, würde
aus dem Denkmal des manipulativen
Größenwahns ein Spektakel. Zu Recht
weist der Nürnberg Oberbürgermeis-
ter Ulrich Maly darauf hin, dass
Speers Großbau das „letzte wirklich er-
haltene Ensemble der NS-Zeit“ ist. An-
ders als die einstigen Berliner Ministe-
rien von Göring und Goebbels, die
durch den Umbau zu Bundesministe-
rien gleichsam entnazifiziert wurden,
anders auch als das ehemalige „Gaufo-
rum“ in Weimar, dem die Funktion als
Mall einen warenästhetischen Deck-
mantel umhängte, zeigt die Zeppelin-
tribüne trotz ihrer Verstümmelung –
die oberen Pfeilerhallen wurden 1967
gesprengt – eindringlich das kleinbür-
gerliche Protzen, aber auch die dekora-
tive Raffinesse der national-
sozialistischen Diktatur. So muss es
bleiben.  bat.

Ruinenbaumeister
Ignorant: Wie soll Nürnberg mit

seinem NS-Erbe umgehen?

Die nordrhein-westfälische Mehrfach-
Ministerin Ute Schäfer, die im rot-grü-
nen Kabinett von Hannelore Kraft ne-
ben Familie, Kinder, Jugend und Sport
auch die Kultur verantwortet und in ih-
rer Zuständigkeit für diese bisher vor
allem mit der Vergabe von Förderprei-
sen an junge Künstler und Kulturruck-
säcken an Schulklassen hervorgetre-
ten ist, lässt sich nicht länger unterbut-
tern. Nachdem Finanzminister Nor-
bert Walter-Borjans (SPD) ihren nach
dem Eklat um die Versteigerung von
zwei Gemälden von Andy Warhol
(F.A.Z. zuletzt vom 14. November) un-
terbreiteten Vorschlag, für den Um-
gang mit Kunstwerken in landeseige-
nen Unternehmen einen Runden
Tisch einzuberufen, zurückgewiesen
und erklärt hatte, dass er jedenfalls
das „nicht zulassen“ werde (F.A.Z.
vom 22. November), wiederholte sei-
ne Parteifreundin Schäfer ihre Forde-
rung: Die Entscheidung über eine Wei-
tergabe der entsprechenden Werk-
listen liege zwar nicht im Ermessen ih-
res Hauses, weil darüber der Finanzmi-
nister zu entscheiden habe. Es solle
sich aber ein Runder Tisch mit Vertre-
tern aus Politik, Kultur und den Unter-
nehmen mit der Thematik befassen
und einen „ergebnisoffenen Diskurs“
führen. Das Gremium, dessen Zusam-
mensetzung allerdings noch nicht fest-
gelegt worden ist, soll Anfang kom-
menden Jahres die Arbeit aufnehmen.
Die Kunstsammlung des Finanzdienst-
leisters Portigon AG umfasst die Wer-
ke, die von der ehemaligen Landes-
bank West LB angekauft wurden. Dar-
unter befinden sich Alte Meister, hoch-
karätige Bilder und Skulpturen der
klassischen Moderne sowie der zeitge-
nössischen Kunst seit 1960 und Posi-
tionen der Fotografie. Die Casino-Ge-
sellschaft Westspiel AG ist im Besitz
von etwa 230 Kunstwerken, deren Ge-
samtwert auf rund sechs Millionen
Euro geschätzt wird. aro.

Das ist auch so ein Rüpel,
der Ukip wählt

Hier fehlt nur noch der weiße Lieferwagen und ein gut sichtbares Tattoo zum Prototyp des „white van man“, des jüngsten Phäno-
mens in der englischen Klassengesellschaft.   Foto Aubrey Wade/Panos Pictures/VISUM

Nur Mut!
Kultur- gegen Finanzminister:
Ute Schäfer wehrt sich

Mobbing,
trotzkistisch
Ein Berliner Historiker
wird diffamiert

Exodus und
Vertreibung
Neuer Gedenktag in Israel

Eine Klasse für sich: Der zornige englische Arbeiter, der die Protestpartei
wählt, verleitet die politische Klasse zu allerhand Peinlichkeiten.
Ein Sittenbild ohne feine Pinkel.
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Wie ist sie zu ertragen und wie zu über-
stehen, die Einzelhaft am Klavier? Diese
von achtundachtzig Tasten auferlegte
Fingerfolter? Der Kampf mit Terzen und
Oktaven, mit Repetitionen und den Teil-
chenbeschleunigungen rascher Passa-
gen?

Wenn sich der amerikanische Pianist
Charles Rosen „dümmeren technischen
Exerzitien“ unterwerfen musste, dann
widmete er sich, als ein Multitasker von
Gnaden, gleichzeitig der Lektüre literari-
scher und kunsthistorischer Werke. Wäh-
rend seiner pianistischen Ausbildung
fand er auch noch die Zeit, Philosophie
und Mathematik zu studieren, nach sei-
nem Klavierdebüt 1951 als Fulbright-Sti-
pendiat nach Paris zu gehen und sein Stu-
dium der französischen Literatur mit
Promotion abzuschließen. Und als er in
den ersten Jahren seiner Laufbahn die
Texte in den Programmheften zu seinen
Recitals zu lesen bekam, entschloss er
sich, selber bessere Einführungen zu
schreiben.

Rosen wurde in Manhattan als Sohn
eines Architekten und einer Amateur-
Pianistin geboren. Er erhielt mit drei Jah-
ren den ersten Klavierunterricht, besuch-
te ab seinem siebten Lebensjahr die Juil-
liard School, wurde mit elf als jüngster
Student in die Klavierklasse des Liszt-
Schülers Moritz Rosenthal aufgenom-
men, erreichte bei einem Multi-Tasking-
Test am Horace Mann-Lincoln-Institute
mit 99,8 Punkten den Höchstwert, mach-
te ein Diplom in Mathematik, ging als
Fulbright-Stipendiat nach Paris und pro-
movierte zum Dr. phil. in französischer
Literatur.

Der Komponist Milton Babbitt erin-
nerte sich, dass der junge Rosen selbst
die komplizierteste moderne Partitur
vom Blatt lesen konnte – er sah in ihm

„einen der drei besten Pianisten der
Welt“. Nach seinem New Yorker Debüt
im Jahr 1951 ging es mit Rosens Karrie-
re zunächst nur langsam voran. Erst
Ende der fünfziger Jahre fand er die Un-
terstützung einer führenden New Yorker
Agentur und unterzeichnete, einge-
schätzt als „Spezialist“ für französische
Musik, einen Vertrag mit Columbia Re-
cords. Den Ruf, der ihm vorauseilte, be-
stätigte er 1959 zunächst mit Maurice Ra-
vels „Gaspard de la Nuit“ – einer pianisti-
schen Röntgenaufnahme, deren Brillanz
jedoch die geheimnisvoll-nächtlichen
Momente nicht zur Geltung kommen
lässt. 1962 legt er die erste vollständige
Aufnahme der zwölf Etüden von Claude
Debussy vor: des Komponisten Hom-

mage an Chopin und, was die pianisti-
schen Anforderungen angeht, gerade bei
den Studien in Terzen, Quarten und
Quinten, dazu angetan, „in den Fingern
Angstgefühle auszulösen“ (wie Debussy
an seinen Verleger schrieb). Diese Auf-
nahme hielt, nach Ansicht des Kompo-
nisten und Kritikers Virgil Thomson,
eine „definitive“ Interpretation fest, weil
Rosen dem Schwelgen in Klangfarben,
welches oftmals mit Impressionismus
verwechselt wird, eine klare Struktur ent-
gegensetzte.

Viel Beifall wurde Rosen für seine kon-
sequent strukturierten Aufnahmen von
Johann Sebastian Bachs „Kunst der
Fuge“ und dessen Goldberg-Variationen
gezollt, wie auch für die der späten Beet-

hoven-Sonaten opp. 90, 101, 106, 109,
110 und 111. Womöglich noch mehr An-
erkennung fand Rosen für „The Classi-
cal Style“ (1971), eine Studie über die
Musik von Haydn, Mozart und Beetho-
ven, angeregt durch die Analysen von
Guido Adler und Heinrich Schenker. Es
war dies das erste Buch über Musik, das
mit dem „National Book Award for Arts
and Letters“ ausgezeichnet wurde. Leo-
nard Bernstein kommentierte es enthus-
iastisch: „Ich bemerkte, dass ich Rosens
,The Classical Style‘ wie einen großarti-
gen Thriller las. Das ist nicht im ober-
flächlichen Sinne zu verstehen. In die-
sem Buch ist eine meisterhafte Kraft
und Fähigkeit des Entdeckens am Werk.
Durch seinen distinkten Stil und seine
tiefen Einsichten ist es ein Buch, zu dem
ich immer wieder zurückkehre wie zu Ro-
sens Aufnahmen der späten Beethoven-
Sonaten.“

Mit weiteren musikwissenschaftli-
chen Studien – etwa „Sonata Forms“
(1980), „The Romantic Generation“
(1995), „Beethoven’s Piano Sonatas“
(2001), „Music and Sentiment“ (2010)
und „Freedom and the Arts“ (2012) –
wurde Rosen zu einem intellektuellen
und musikalischen Vordenker; aber auch
zum Ikonoklasten.

In seinem Buch „Musik der Roman-
tik“ bezeichnete Rosen den Komponis-
ten Frédéric Chopin, der für Glenn
Gould eine persona non grata war, als
den „größten Meister des Kontrapunkts
seit Mozart“. Und er spielt nicht nur in
der Hammerklavier-Sonate Beethovens
die fugierten Passagen – besonders im
Allegro risoluto – mit außergewöhnli-
cher Deutlichkeit, er bringt auch in der
Aufnahme von sechs Chopin-Mazurken
das Spiel innerer Stimmen faszinierend
zur Geltung. Schumanns „Davidsbünd-
lertänze“ und den „Carnaval“ spielt Ro-

sen nach der Maxime: „Glotzt nicht so
romantisch“ – sachlich, aber nicht nüch-
tern. Franz Liszts „Don Juan“ oder die
Stücke in seiner Sammlung „Elektryfy-
ing Performances of the World’s most
difficult Piano Showpieces“ spielt er mit
einer Distanz, die wohl nur Puristen be-
hagen kann. Eine tour de force ist die er-
wähnte, im Tempo leicht überspannte,
kalt-hitzige Einspielung von Ravels
„Gaspard de la Nuit“ ebenso, wie die der
Drei Studien von Béla Bartók.

Zu den Höhepunkten dieser denkwür-
digen Edition gehören die Aufnahmen
von Klavierstücken Arnold Schönbergs,
darunter die Suite op. 25. Aber auch die
der Klaviersonate seines Freundes Eliott
Carter gehört zu den Highlights sowie
die der ersten und dritten Sonate von
Pierre Boulez, der Rosen veranlasst hat-
te, sich Alban Berg zu widmen: in kleine-
ren kammermusikalischen Werken und
Liedern. Dabei stand dieser Intellektuel-
le am Klavier eigentlich mit der Moder-
ne beinahe auf Kriegsfuß.

Ergänzend und zum Vergleich enthält
die Sammlung dieser „Charles-Rosen-
Box“ auch Aufnahmen von Rosens ameri-
kanischen Altersgenossen: von den Pia-
nisten William Kapell, Leon Fleisher,
Byron Janis, Gary Graffman und Van
Cliburn. Sollte jemand einwenden wol-
len, dass mit dieser Edition nichts weiter
als ein Ausverkauf des Backkatalogs be-
trieben werde, lässt sich, mit Adorno,
sagen, dass man den Warencharakter
durchdringen müsse, um das „Geistige“
zu erfassen.   JÜRGEN KESTING

H
ochgezogene Augenbrauen
überall: Da kamen ein paar
langhaarige Jugendliche da-
her, die ihren Bandnamen von

einem anrüchigen Adjektiv („kinky“) ab-
geleitet hatten, sich mit jenen roten
Samtjacketts schmückten, die bei der ge-
heiligten englischen Fuchsjagd so be-
liebt waren, und mit unverschämt ruppi-
gem Rock die Hitparade stürmten. Vor
fünfzig Jahren, am 10. September 1964,
erschien der Song „You Really Got Me“
von den Kinks. Mit seinen brachialen
Chords lieferte er die Blaupause für spä-
tere Stile wie Hardrock, Heavy Metal
und Punk.

Das Lied mit dem signifikanten Riff
war ein leidenschaftliches Paradox: Es
vermittelte das Gefühl eines diffusen Vor-
wärtsdrangs bei gleichzeitigem Zurückzu-
cken – eine Empfindung, die die Kinks
damals mit Millionen Jugendlichen teil-
ten. Sie wollten die Fesseln des Alltags
sprengen und erschreckten zugleich vor
der eigenen Radikalität. Dabei klang der
Text eher wie ein vom eigenen Gefühls-
überschwang verwirrtes Stammeln als
eine sentimentale Liebeserklärung. Die
eigentliche Provokation aber lag in der
markanten Gitarrenverzerrung.

Seinen dreckigen Sound erzielte Dave
Davies damals, indem er die Lautspre-
chermembran seines kleinen „Elpico“-
Verstärkers (später liebevoll „little
green amp“ getauft) mit einer Rasierklin-
ge aufschlitzte und zusätzliche Löcher
mit einer Stricknadel hinein stach. Das
übersteuerte Solo wurde jahrelang
fälschlicherweise Jimmy Page zuge-
schrieben. Als Urheber dieses hartnäcki-
gen Gerüchts entpuppten sich Vertreter
der etablierten Londoner
Rhythm & Blues-Szene, die einfach
nicht wahrhaben wollten, dass eine Ban-
de weißer Teenager einen so schmutzi-
gen, bluesbasierten Sound quasi aus
dem Nichts erzeugen konnte.

Zum fünfzigsten Geburtstag von „You
Really Got Me“ ist jetzt die „Anthology
1964–1971“ der Kinks erschienen, eine
sorgfältig gestaltete CD-Box mit mehr
als einhundert Songs und einer Fülle
von Session-Outtakes, neuen Mixen,
Live-Aufnahmen und verschollenen Stü-
cken.

Endlich sind auch die letzten der lan-
ge Zeit verloren geglaubten Stücke vom
„Great Lost Kinks Album“ hier in bril-
lanter Qualität greifbar. Nie klangen
Gassenhauer wie „All Day and All of the
Night“, „Tired of Waiting“ oder „Till the
End of the Day“ schlagkräftiger, nie ka-
men Wehmutsweisen wie „Two Sisters“,
„Misty Water“ oder „Days“ eindringli-
cher daher, nie wirkten sarkastische

Kommentare wie das wunderbar melodi-
sche „Dedicated Follower of Fashion“,
„A Well Respected Man“ oder „Mr. Plea-
sant“ bissiger als in diesen neu remaster-
ten Versionen.

Zusammen mit den Beatles, den Rol-
ling Stones und den Who zählten die
Kinks zu den „großen Vier“, die Mitte
der Sechziger den Soundtrack des „Swin-
ging London“ schrieben. Zugleich zählte
das Quartett um die Davies-Brüder zu
den Vorkämpfern jener British invasion,
die in Amerika die Popmusik neu defi-
nierten. Sänger und Gitarrist Ray Da-
vies besaß die unnachahmliche Fähig-
keit, die kleinen Dinge des Alltags genau
zu beobachten und in vertrauten Erzäh-
lungen zu verdichten.

Mit „Waterloo Sunset“ lieferte er im
Frühjahr 1967 die ultimative Londoner

Sehnsuchtsmelodie: Die Idylle des priva-
ten Paradieses wird mit der Absurdität
der Außenwelt konfrontiert, der Sänger
sieht in der Glitzerfassade der Jugendkul-
tur zugleich eine emotionale Verfallsge-
schichte. Seinem ursprünglich intakten
Soziotop einmal entfremdet, kann er
nicht umhin, in all den Abenteuern der
Individualisierung zugleich einen Sub-
text aus Angst und Unsicherheit zu lesen.

Es ist eine Art offensive Melancholie,
die in Stücken wie „Shangri-La“ oder
„Dead End Street“ den Gesang von Ray
Davies trägt. Immer wieder gelingt es
diesem Mann, seine bisweilen weltent-
rückte, körperlose Stimme zwischen Ag-
gression, Aufbruch und Ernüchterung
einzupendeln. Dazu kommen eine selte-
ne lyrische Empfindsamkeit, ein Gespür
für Ohrwurmmelodien, gepaart mit lässi-

ger Phrasierung. Die Vaudeville- und Mu-
sik-Hall-Klänge mit ihrem nostalgischen
Flair stellte er später in immer komplexe-
ren Kompositionen dem grassierenden
Psychedelic-Wahn der Endsechziger stör-
risch in den Weg.

So thematisierte das Kinks-Konzeptal-
bum „The Village Green Preservation So-
ciety“ aus dem Jahr 1968 den fortschrei-
tenden Verlust vertrauensbildender Maß-
nahmen in der englischen Gesellschaft:
Wenn schon das heimatliche Grün der
Landschaft bedroht ist, dann kann die
Gefährdung der Ich-Identität auch nicht
mehr weit sein.

Erfolgreich haben sich die Kinks in ih-
rer Karriere der „Industrialisierung der
Rockmusik“ verweigert. Das Ethos des
Handwerks war ihnen wichtiger – mit al-
len eingebauten Soundrisiken. In ihren

Konzerten suchte man Videoleinwände
und Nebelmaschinen ebenso vergeblich
wie großkotzige Stadionposen, die in
den Siebzigern immer beliebter wurden.
Sie wollten eine kleine, reine Band blei-
ben, die noch unmittelbaren Kontakt
zum Publikum pflegen konnte. Die groß-
artige „Anthology“-Box ist eine perfekte
Rückschau auf jene goldenen Jahre der
Kinks, in denen sie zahllose Songs veröf-
fentlichten, die noch heute zu den erin-
nerungswürdigsten der britischen Pop-
musik zählen. PETER KEMPER

Schon wieder ist Lucia wahnsinnig. Dies-
mal hilft ihr der original todkranke Klang
einer Glasharmonika dabei, musikalisch
darüber hinwegzukommen, dass sie so-
eben, in der Hochzeitsnacht, den ihr
zwangsweise angetrauten Ehemann mas-
sakriert hat. Man muss diese Szene nur
einmal so gehört haben (track 10, CD 2),
um zuzustimmen: Historisch informierte
Aufführungspraxis kann doch eine Men-
ge mehr als nur Darmsaite. Für den Aus-
bruch des Wahnsinns im dritten Akt sei-
ner „Lucia di Lammermoor“ hatte
Gaëtano Donizetti ausdrücklich keine Flö-
te vorgesehen, sondern just dieses nervös
ziepende Modeinstrument aus dem Zeital-
ter der Empfindsamkeit. Nur, dass nicht je-
des Orchester so etwas vorrätig hat. In die-
sem Live-Mitschnitt aus dem Gasteig (Era-
to/Warner) spielt das Münchner Opernor-
chester unter Jesús López-Cobos diese
unverwüstliche Belkantothrilleroper idio-
matisch beglückend präzis, Sascha Re-
ckert bedient die Glasharmonika wahr-
haft virtuos. Der Klang insgesamt mag et-
was mulmig sein, die Männerrollen sind
mit Nicolas Testé (Ashton) und Joseph
Calleja (Edgardo) nur achtbar besetzt.
Zum Knüller aber wird diese Aufnahme
dank der Gattin Testés, die zugleich als
Wahnsinnsduettpartnerin der Glasharmo-
nika ihr Letztes gibt: Die unvergleichliche
Diana Damrau bewegt sich als Lucia am
Rand des noch Singbaren. Teils ist sie klei-
nes Mädchen und Unglückshuhn, teils je-
der Zoll zornige Diva.  eeb

�

Gibt es jetzt nicht langsam mal genug „In-
die-Folk“ und „Alternative Country“?
Nein, absolut nicht. Von einer Musik, die
den Geist von Folk und Country, Melan-
cholie, Fatalismus, Resignation, glaubwür-
dig hinübergerettet hat in zeitgenössische
Spielarten, ohne dabei allzu altmodisch zu
wirken, kann es nicht genug geben. Irgend-
eine subtile Abweichung von überlieferten
Ausdrucksformen, die ein bisher nicht ak-
tiviertes Areal im Gefühlshaushalt jäh
trifft, wird es schon noch und immer wie-
der geben. Das war bei den Fleet Foxes so
und bei Mumford & Sons, um nur die be-
liebtesten Bands zu nennen – gerade erst
Hoffnungsträger, dann aber fast schon
Mainstream-Superstars. Das aus Neusee-
land stammende, inzwischen in New York
ansässige, im Wesentlichen aus den Gib-
son-Geschwistern Daniel, Dave und Sa-
rahjane bestehende, nach einem uralten
Countrylied benannte Septett Streets Of
Laredo wird sich, so wie sich sein Debüt
„Volume I & II“ (Dine Alone Records/vor-
läufig über Import) anlässt, bald dazu-
gesellen können. Diese zehn Lieder ver-
mitteln, tadellos instrumentiert, alles, was
in dieser Kombination wohl ewig unwider-
stehlich bleibt: die anmutig-grüblerische
Introspektion Paul Simons, die hymnische
Getragenheit des klassischen Country-
rock und die Aufsässigkeit des 1965er-Dy-
lan. edo.

�

Mit einem unglaublich guten Jazz-Trio-Al-
bum von Michael Wollny begann dieses
Jahr. Bevor es ausklingt, sollte ein weite-
res nicht unterschlagen werden: Das Julia
Kadel Trio kommuniziert mit dem Hörer
„Im Vertrauen“ (Blue Note/Universal),
und allein schon für eine Stelle lohnt es
sich, darauf einzugehen. Bei dem Andert-
halbminutenstück „Innendrin“ imitiert
der Kontrabass von Karl-Erik Enkelmann
so wunderbar das Klopfen eines Herzens,
dass einem ganz warm um dasselbe wird.
Die Pianistin deutet dazu das Seeleninne-
re mit wenigen Reibeklängen an. Aufge-
wühlt dagegen gibt sie sich in „Fragen“,
die durch rastlos in merkwürdigen Inter-
vallen nach oben strebende Triolenläufe
gestellt werden. Der feste Grund dazu ist
allerdings klassischer Swing. Wie auch bei
Wollny besteht eine große Kunst dieses
Trios darin, unerwartet in heutige
Grooves umzuschalten – harter Hip-Hop
bei „Zweifünfzig“; während Kadel immer
freier improvisiert.  wiel
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Wenn Jenny durch den Roggen kommt,
Jenny, dieser „arme Leib“, dann zirpt
eine Grille – in der zarten Solovioline, die
Dmitrij Schostakowitsch den Versen von
Robert Burns beigesellt. Burns, Shake-
speare und Walter Raleigh hatten Schosta-
kowitsch zu seinem Liederzyklus op. 62
inspiriert. Erst kürzlich ist dessen ver-
schollene Orchesterversion wiederaufge-
taucht. Der Dirigent Thomas Sanderling,
der Schostakowitsch persönlich aus der
Arbeit an der deutschen Erstaufführung
von dessen dreizehnter und vierzehnter
Symphonie kannte, griff das Material so-
fort auf. Gemeinsam mit dem Helsinki
Philharmonic Orchestra und dem Bari-
ton Gerald Finley brachte er die Orches-
terfassung in einer einfühlsamen Welt-
ersteinspielung heraus (Ondine ODE
1235-2). Zudem hat Finley, als studierter
Romanist, die Originalsonette von Michel-
angelo – in ihrem Florentiner Altitalie-
nisch – der gewichtigen Suite op. 145 von
Schostakowitsch unterlegt. Wie bei den
englischen Dichtern hatte Schostako-
witsch auch hier mit russischen Überset-
zungen gearbeitet, war aber daran interes-
siert, die Texte immer den Landesspra-
chen der Hörer anzupassen. Diese CD ist
also eine Pioniertat im Sinne des Autors,
aber auch ein Muster an Genauigkeit und
Eindringlichkeit.  jbm
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Das Gras war früher grüner Auch das noch

Hier ist eine meisterhafte Kraft des Entdeckens am Werk
Von Bach bis Boulez: Der universalgelehrte Pianist Charles Rosen liefert in jedem Genre glänzende Referenzaufnahmen

Überzeugte Gefolgsleute der Mode? Ray Davies (links) verstand Lieder, die von so etwas handelten, gallig-ironisch. Die Kinks wurden mit lyrisch empfindsamen Texten und mit
durchschlagskräftigen Riffs ein Teil der britischen großen Vier. Foto Getty Images

Plötzlich wird
es in den
Herzen warm

Philosoph, Mathematiker und genialer Pianist: Charles Rosen  Foto culture-images

Vor fünfzig Jahren
gaben die Kinks mit
„You Really Got Me“
den Startschuss für
etwas, aus dem später
Hardrock, Heavy Metal
und Punk wurden. Eine
große Box feiert die Bri-
ten dafür angemessen.
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I
mmer mehr Menschen im Westen
identifizieren die arabische Welt
vor allem mit Terror und radika-
lem Islam. Sie übersehen dabei

oft, dass die Araber selbst die größten
Opfer dieses Terrors sind. Auch ist es
keineswegs so, dass Islamisten welt-
weit an Zulauf gewinnen würden. Mas-
senkundgebungen, die es für Demokra-
tie oder gegen soziale Notstände in den
letzten Jahren in der islamischen Welt
immer wieder gab, bringen die Islamis-
ten so gut wie nie zustande. Wahlen ge-
winnen sie meist nur einmal, beim
nächsten Mal werden sie wieder abge-
wählt. So unterschiedlich der Arabi-
sche Frühling in Tunesien und Ägypten
auch verlaufen ist, haben doch die Isla-
misten in beiden Ländern dramatisch
an Zustimmung verloren. Blickt man
über die arabische Welt hinaus, etwa
nach Iran oder Indonesien, so haben de-
zidiert fundamentalistische Kandida-
ten die letzten Wahlen durchweg verlo-
ren.

Allerdings gab es über die eigenen
Versäumnisse, die den Terroristen die
Deutungshoheit bescherten, lange kei-
ne ehrliche Debatte. Das könnte sich
nun ändern: durch die IS-Katastrophe.
Nur eines von vielen Beispielen für den
Beginn einer selbstkritischen Debatte
ist die Rede Ranias, der Königin von
Jordanien, vergangene Woche beim Me-
diengipfel in Abu Dhabi. Es ist dies
eine renommierte Tagung in der Haupt-
stadt der ebenso ölreichen wie konser-
vativen Vereinigten Arabischen Emira-
te, auf der sich vor allem arabische
Großindustrielle treffen. Vor Königin
Rania eröffneten Robert Murdoch und
Bill Gates in den letzten Jahren den
Gipfel.

Rania beschrieb den Schaden, den
der IS anrichtet – und zwar nicht nur in
Syrien und im Irak. Der Königin ging
es auch um den Schaden für die gesam-
te arabische Welt. Der IS habe die arabi-
sche Identität gekidnappt, wie ein Ha-
cker, der das eigene Profilbild bei Face-
book durch ein anderes ersetze. Das
Profilbild, das die Welt nun von der ara-
bischen Welt sehe, warf die Königin
hinter sich an die Wand. Es zeigte:
Krieg, Verstümmelung, Hinrichtun-
gen . . . Sehr geschickt machte Rania da-
mit ihrem Publikum klar, wie sehr das
IS-Problem auch sein ureigenstes Pro-
blem ist. Denn die IS-Leute seien nun
diejenigen, die das arabische Narrativ
erzählen – und bei ihnen werde es ein
Narrativ des Grauens.

Natürlich distanzierte sich Königin
Rania von dieser Erzählung. Aber sie
legte auch den Finger in die Wunde.
Eine Geschichte werde ebenso sehr
durch Reden wie durch Schweigen er-
zählt – und die große Schuld der arabi-
schen Gesellschaften bestehe darin,
dass sie schwiegen. Ihr Schweigen spre-
che Bände, sie machten sich damit zu
Komplizen. Der IS könne nicht auf dem
Schlachtfeld besiegt werden, sagte die
Königin mit einem Seitenhieb auf ih-
ren Mann, der ebendies anzunehmen
scheint. Rania dagegen: „Es gilt, der
Sieger auf dem philosophischen
Schlachtfeld zu werden.“

Demokratie gegen Terror
Das Auditorium rief sie dazu auf, sich
den schwierigen Fragen zu stellen. Wo-
her kommen diese brutalen Radikalen
und ihre Anhänger? Die Antwort gab
sie gleich selbst – aus Klassenzimmern,
in denen sie nicht denken dürften; aus
Gesellschaften, in denen ein Viertel
von ihnen arbeitslos sei und die Chan-
cen auf sozialen Aufstieg gering. Vor
diesem Hintergrund sei es nicht unver-
ständlich, dass sich junge Leute Heils-
versprechern zuwendeten. Daher sei
die eigentliche Frage, wie man die Ju-
gendlichen vor dem Ruf dieser Sirenen
schützen könne.

Mit dem, was Rania dann vorschlug,
forderte ausgerechnet die Monarchin
nichts weniger als eine vollständige De-
mokratisierung der arabischen Gesell-
schaften. Nur indem man den Jugendli-
chen Gleichheit, Gerechtigkeit, Partizi-
pation böte, gebe man ihnen eine echte
Alternative. Die arabischen Gesell-
schaften stünden vor der Wahl: Entwe-
der sie entwickelten sich oder sie lie-
ßen es zu, dass andere sie zerstörten.
Rania forderte eine Koalition der Mode-
raten, und vor allem forderte sie Quali-
tätsbildung für alle. Die finanziellen

Ressourcen seien für die arabische
Welt kein Problem, die arabischen Staa-
ten müssten nur wollen; sie müssten
sich bewusst sein, dass der Mangel an
Bildung ihr wesentlichstes Problem sei.
Es müssten Jobs geschaffen werden, es
müsse in Entwicklung investiert wer-
den. Nur so könne man gegen die Extre-
misten längerfristig gewinnen: „Denn
wenn wir nicht darüber entscheiden,
was unsere Identität ist und was unsere
Hinterlassenschaft sein wird, dann wer-
den die Extremisten dies für uns tun.“

Dass in der arabischen Welt Bil-
dungsnotstand herrscht und die Jugend
keine Zukunftsperspektiven hat, ist kei-
ne neue Erkenntnis. Seit Jahren er-
scheint der Arab Human Development
Report, finanziert von den Vereinten
Nationen, verfasst vor allem von arabi-
schen Wissenschaftlern. Er zeigt eine
fatale Entwicklung auf. Dutzende wei-
terer Studien zum Thema Bildung,
Humankapital, Entwicklungschancen
ergänzen diese Sicht – und teilen sie.
Auch haben arabische Intellektuelle
schon seit Jahrzehnten auf die Proble-
me hingewiesen, der syrische Philoso-
phieprofessor Sadiq al-Azm beispiels-
weise schon seit 1968. Problematik und
Analyse sind also nicht neu. Doch Köni-
gin Ranias Verdienst ist es, dass sie die-
se Erkenntnisse aus den Universitäten
und Kommentarspalten in die Welt der
Entscheidungsträger übermittelt. Und
sie bringt ihre Botschaft unter die nor-
malen Leute. Ihre Rede findet in den so-
zialen Medien viel Beachtung. Rania
selbst ist auf Facebook und Twitter sehr
aktiv. In beiden Netzwerken hat sie je-
weils etwa 3,5 Millionen Anhänger.
Über die sozialen Medien hat sich die
Botschaft der Königin seit Dienstag
weiter verbreitet.

Die Sorgen der Männer
Wie die Kommentarspalten zeigen, lo-
ben viele Rania dafür, dass sie der
schweigenden Mehrheit eine Stimme
gegeben und zu mehr Engagement ge-
gen die Fanatiker aufgerufen habe. Da-
bei ist sie als Person keineswegs unum-
stritten. Als 2011 ein Überschwappen
des Arabischen Frühlings auch auf Jor-
danien befürchtet wurde, ließ man die
Königin in die zweite Reihe treten.
Man befürchtete, dass die aufbegehren-
de Jugend sich von Ranias Reichtum
provoziert fühlen könnte. Jetzt ist sie of-
fensichtlich wieder da – und findet kla-
rere Wort als ihr Mann. Mit ihrer sym-
pathischen, offenen Art hätte sie das
Zeug dazu, sich als Gegengewicht zum
arabischen Männerclub zu etablieren.
Es ist wohl kein Zufall, dass dieser Ein-
spruch nun von einer Frau kommt.

Doch auch der Männerclub macht
sich inzwischen große Sorgen. So zeigt
der offene Brief von 120 islamischen
Gelehrten an den selbsternannten Kali-
fen des Islamischen Staates, dass sie
den Radikalen nicht mehr länger die
Deutungshoheit über den Islam überlas-
sen wollen.

Diese Gelehrten stammen aus allen
Teilen der islamischen Welt. Sie kom-
men größtenteils aus einem konservati-
ven Spektrum des Islams, man kann sie
also nicht als verwestlicht abtun. Sie re-
präsentieren den sogenannten main-
stream-Islam und listen nicht weniger
als 26 Sünden auf – jede einzelne an-
hand von Koranversen und traditionel-
len theologischen Argumenten detail-
liert begründet –, deren sich der soge-
nannte Islamische Staat ihrer Ansicht
nach schuldig macht: „Es ist im Islam
verboten, Sendboten, Botschafter und
Diplomaten zu töten; somit ist es auch
verboten, alle Journalisten und Ent-
wicklungshelfer zu töten.“ Oder: „Es ist
im Islam verboten, Christen und allen
anderen Schriftbesitzern – in jeder er-
denklichen Art – zu schaden oder sie
zu misshandeln.“ Oder: „Es ist im Is-
lam verboten, Menschen zur Konvertie-
rung zu zwingen.“ Vor allem machen
die Autoren klar, dass auch der ortho-
doxe Islam einen Bezug von Offenba-
rung und Geschichte voraussetzt und
zum Beispiel den sogenannten Schwert-
versen, die Gewalt scheinbar legitimie-
ren, keine überzeitliche Gültigkeit zuge-
schrieben werden darf: „Es ist nicht ge-
stattet, einen bestimmten Vers des Ko-
rans auf eine Begebenheit zu beziehen,
die 1400 Jahre nach seiner Offenba-
rung geschehen ist.“ Auch die traditio-
nell denkenden Gelehrten bestehen
also auf der Notwendigkeit, selbst
scheinbar klare Verse einer histori-
schen Deutung zu unterziehen, statt sie
einfach wörtlich zu verstehen – wie
von Islamkritikern und Fundamentalis-
ten in ganz ähnlicher Weise praktiziert.

Abgesehen davon, dass sich hier Ge-
lehrte positionieren und zeigen, dass
die islamische Theologie genügend ar-
gumentative Ressourcen hat, den IS als
Häresie zu entlarven, belegen der Brief
wie auch die Rede Ranias: In den Stu-
dierzimmern und manchen Politiker-
kreisen hat man erkannt, dass der IS
nicht nur militärisch, sondern auch ar-
gumentativ und durch längerfristig an-
gelegtes Handeln bekämpft werden
muss. Die Katastrophe, die der IS den
Arabern beschert, könnte ein grundle-
gendes Umdenken einleiten.

Die Autorin ist Professorin für „Islamische Studien/
Islamische Theologie“ an der Universität Hamburg.

In München ist derzeit in der Alten Pina-
kothek Bernardo Bellotto Gegenstand
einer großen Ausstellung, also derjenige
Maler, der unser Bild von der barocken
Pracht Dresdens geprägt hat. In der
Hypo-Kunsthalle gastierten bis zum ver-
gangenen Wochenende die Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden, und nun ge-
hen Sie aus der sächsischen in die bayri-
sche Landeshauptstadt, als Generaldi-
rektor der dortigen Staatsgemäldesamm-
lungen. Was begeistert die Münchner so
an Dresden?

Das andere und doch Verwandte. Viel-
leicht ist es die etwas intaktere Residenz –
trotz Kriegsschäden. Vielleicht ist es ein
bisschen die andere Geschichte des zwan-
zigsten Jahrhunderts. Es ist aber auf je-
den Fall etwas Geistesverwandtes: Beides
sind Residenzstädte mit bürgerschaftli-
chem Sinn, großer Sammlungsgeschichte
und Pracht. Und jetzt müssten Sie mich
eigentlich auch fragen, was einen
Dresdner an München fasziniert: Das ist
das intakte zwanzigste Jahrhundert in
den Sammlungen.

Erst waren Sie Leiter der Alten Natio-
nalgalerie in Berlin, derzeit sind Sie Di-
rektor der Galerie Alte Meister und des
Kupferstichkabinetts in Dresden, nun
werden Sie Chef in München. Das sind
die drei bedeutendsten deutschen Alt-
meistersammlungen. Sehen Sie zwi-
schen ihnen eine Hierarchie?

Nein, wenn es das gäbe, sähe ich Yin
und Yang, Schwarz und Weiß plus Grau,
drei Farbtöne, aber ineinandergreifend.
Im Verein sind wir der Louvre.

Sie verlassen die Galerie Alte Meister
mitten in der Renovierung, für deren
Dauer Sie die weltbekannte Sammlung
neu gruppiert haben. Was hinterlassen
Sie Dresden?

Die Überzeugung, dass die Neu-
gruppierung nicht nur für die Dauer der
Sanierung gemacht ist, sondern bleibend
sein kann. Die Überzeugung, dass wir
die Sanierung mit den Architekten und
dem Bauamt, dem Generaldirektor Hart-
wig Fischer und vielen anderen Beteilig-
ten vernünftig strukturiert und erörtert
und bemustert haben – alles im Rahmen

der verfügbaren finanziellen Mittel. Und
die Überzeugung, dass das Ausstellungs-
programm und die Bestandskataloge in
den beiden von mir betreuten Häusern so
geplant und ermöglicht wurden, dass die
Handschrift der Häuser erkennbar ist.
Was hinterlasse ich? Eine wohlstruk-
turierte wissenschaftliche Strategie, die
hoffentlich weiterwirkt und die Tiefen-
erschließung der Bestände ermöglicht.
Und der letzte Baustein, den ich hinterlas-
se: ein Galeriebüchlein von sechshun-
dert Seiten zur Neupräsentation der
Alten Meister, das eben erschienen ist.

Was erwartet Sie in München?
Viel Vertrautes, nämlich Bauen, Sanie-

rungen, hoffentlich auch die Koordina-
tion von Planungsfragen über das Einzel-
gebäude einer Pinakothek hinweg. Mittel-
und langfristig werden wir erörtern müs-
sen, wie das Kunstareal weiterentwickelt
wird. Und mich erwartet, was mich beson-
ders reizt und freut, eine strahlende
Sammlung zum zwanzigsten Jahrhun-
dert, vom frühen Picasso bis zum reifen,
vom Blauen Reiter über die Brücke bis in
die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts, etwa mit ergreifenden Video-
arbeiten, also die mediale Aufbereitung
auch des einundzwanzigsten Jahrhun-
derts. Mich erwartet ein großartiges Gefü-
ge und ein Filialnetz von Aschaffenburg
bis Passau.

Was erwarten Sie von den Münchnern?
Offene Herzen, offene Türen, Support,

Interesse an der Kunst. Das wären vier
Stichworte.

Nicht schlecht, aber ich vermisse noch
die offenen Taschen.

Wenn Sie so kontern: Ich weiß, dass es
in München eine sehr schöne und starke
Tradition bürgerschaftlichen Engage-
ments gegenüber den Kunsteinrichtun-
gen gibt. Das ist ein großer Unterschied
zu Dresden. Und ich weiß, dass die Freun-
deskreise dort nicht nur die Kunst lieben,
sondern auch offene Taschen haben.
Dass es dort Privatsammler gibt, die ihre
Werke in die Staatsgemäldesammlungen
gelangen lassen – dauerhaft.
Die Fragen stellte Andreas Platthaus.

Ein Gespräch mit dem neuen Generaldirektor der Staatsgemäldesammlung in München, Bernhard Maaz

Philosophisch
den IS besiegen

„Im Verein sind wir der Louvre“
Der Direktor der Galerie Alte Meister in Dresden setzt an der Isar auf spendable Privatsammler

Norman Seeff war Arzt, und an eine Kar-
riere als Fotograf hatte er bis zum Alter
von dreißig Jahren nie gedacht – an die ei-
nes Starfotografen schon gar nicht. Als
Sohn einer weißen Familie in Johannes-
burg folgte er nach einem kurzen Flirt mit
dem Profifußball dem väterlichen Beruf
des Mediziners. Doch entschied er sich be-
wusst für die Arbeit in einem großen
Krankenhaus in Soweto, um der Ignoranz
gegenüber dem Leiden schwarzer Patien-
ten unter dem Apartheidsregime Empa-
thie entgegenzusetzen. Auch hatte er
schwarze Freunde in der Künstlerszene.
So beschreibt er die damalige Zeit als Schi-
zophrenie zwischen Tagestrauma und
nächtlichem Bohemeleben. Nach Ausbrü-
chen von Gewalt und angesichts der Radi-
kalisierung seiner Freunde jedoch verließ
er das Land und kam 1968 mittellos als il-
legaler Einwanderer nach New York.

Wie Seeff es dort innerhalb weniger
Jahre als Fotograf nach oben schaffte, ist
eine amerikanische Erfolgsgeschichte par
excellence. Die Kameraausrüstung lieh er
sich aus, die Küche in der Wohnung eines
Schriftstellers, bei dem er untergekom-
men war, verwandelte er kurzerhand in
eine Dunkelkammer. Schwarzweißfilm
kaufte er als dreißig Meter lange Rollen,
die er auf kleine Kassetten umspulte, um
Geld zu sparen. Weil ihm die U-Bahn zu
teuer war, fuhr er mit dem Fahrrad durch
New York. Durch Zufall lernte er in der

Nähe von Andy Warhols Factory Patti
Smith und Robert Mapplethorpe kennen,
die er in deren Apartment fotografierte –
angesiedelt zwischen Kitchen-Sink-Realis-
mus und inszenierter Erotik. Einen Men-
tor fand er in Bob Cato, der ihn mit dem
Beruf des Grafikdesigners für Schallplat-
ten-Cover vertraut machte. Der Durch-
bruch kam bald darauf: mit einem Bild
der Gruppe The Band, das deren Debüt-
album „Stage Fright“ als Poster beigelegt
war und wenig später überall Bars und
Wohnungen zierte. Damit war Seeff im
Geschäft.

Er zog nach Kalifornien, wurde zu-
nächst Kreativdirektor für United, und
machte sich schließlich selbständig.
„Rockmusik war die neue Religion, und
ich schuf Andachtsbilder“, sagt der Mann,
der selbst ein bisschen aussieht wie ein
Rockstar. Die Liste derer, die er fotogra-
fiert hat, liest sich wie ein Lexikon der
Pop- und Rockmusik – von Joni Mitchell
über Tom Waits bis zu den Rolling Stones
und Van Halen, von Bobby Womack,
Frank Zappa, der Jackson-Familie und
den Boomtown Rats bis zu Alicia Keys.
Aber auch Regisseure, Dirigenten und
Schauspieler sind in seinem großen Port-
folio.

Was Seeffs Fotografien so besonders
macht, führt zurück zu seinem ärztlichen
Einfühlungsvermögen. Das begreift man
nun in der ersten umfassenden Ausstel-

lung seines Werks in Mannheim, wo ne-
ben den Fotografien auch Videos der Sit-
zungen zu sehen sind, aus denen sie her-
vorgegangen sind – ein wahrer Glücksfall
der multimedialen Dokumentation, die
auf eine Idee Seeffs im Jahr 1975 zurück-
geht. Statt Posen vorzugeben, führte er
während seiner Shootings einfühlsame,
übertrieben formuliert: anamnetische Ge-
spräche mit den Musikern.

In einem solchen Gespräch erwischte
er dann etwa 1986 den gereiften Regis-
seur Billy Wilder in einer buchstäblich
schrägen Haltung: Die Brille sitzt schief
zur Linie der Augenbrauen, der Hut wie-
derum schief zu beidem, die warmen
Knopfaugen scheinen in verschiedene
Richtungen zu schauen, und die gestiku-
lierenden Hände im Vordergrund verlei-
hen dem Bild eine Dringlichkeit, die mit
einem Credo des Fotografen korrespon-
diert: Er wünsche sich, dass die Men-
schen vor seiner Kamera Selbstvertrauen,
Stärke und Spontaneität zeigten.

Ray Charles geriet ins Plaudern, aber
an der Orgel auch kurz in Ekstase. In die-
sem Moment drückte Seeff auf den Auslö-
ser. Der Soulsänger Al Green wollte sei-
nen Kaugummi nicht herausnehmen,
schenkte, darauf angesprochen, Seeff
aber ein Grinsen für die Ewigkeit. Die Ses-
sion mit Ike und Tina Turner aus dem
Jahr 1975 ist ein Filmdokument, das in
wenigen Minuten sowohl die unverhohle-

ne Sexualität des Paars als auch die später
berüchtigt gewordene Herrschsucht Ike
Turners erkennen lässt. Und doch scheint
Tina Turner in einer schwarzweißen Nah-
aufnahme hintersinnig zu triumphieren.

Seine Sets hat Seeff bisweilen humor-
voll komponiert: Ausgerechnet den Softie
James Taylor lässt er im Muskelshirt vor
einer Werkzeugkollektion mit Hammer
und Sägen posieren; die Punkband The
Ramones zeigt er hüftabwärts, also nur
deren Röhrenjeans und die verdreckten
Stoffschuhe – und hat damit vielleicht das
Wichtigste zusammengefasst. Wovon die
Sängerin Carly Simon dem Fotografen
beim Shooting einer Reihe lasziver Posen
im schwarzen Dessous und Lackstiefeln
unter beachtlichen Biegungen ihres Kör-
pers erzählt hat, fällt hingegen unter die
Schweigepflicht des Arztes.

Seeffs Werk so geballt zu betrachten,
heißt zuallererst zu erkennen, von wie vie-
len ins Gedächtnis eingebrannten Bil-
dern der Pop-Geschichte er der Urheber
ist. Es heißt, der aufmüpfigen Freizügig-
keit der frühen siebziger Jahre wieder zu
begegnen. Und es kann sogar heißen, ei-
nen Fotografen für beeindruckende Sozi-
alreportagen zu entdecken, wie etwa sei-
ne Aufnahmen von Bluesmusikern zei-
gen, die er in ihren Häusern in Mississip-
pi besucht hat. JAN WIELE

Norman Seeff: The Look of Sound, Zephyr-Raum
für Fotografie der Mannheimer Reiss-Engelhorn-
Museen; bis 25. Januar. Der Katalog, erschienen im
Kehrer Verlag, kostet 39,80 Euro.

Wer zuletzt lacht, macht die Karriere
Posen des Pop und des Rock: Eine Werkschau des Musikerfotografen Norman Seeff in Mannheim

Wird Jordaniens
Königin Rania zum
Gegengewicht im
arabischen Männer-
reich? Ihre Rede für
Bildung und Demokra-
tie gegen fanatische
Islamisten birgt
Hoffnung auf ein
Umdenken.

Von Katajun Amirpur

Mr. Blues Brother: Der Schauspieler und Sänger John Belushi, abgelichtet 1981, ein Jahr vor seinem Tod  Foto Norman Seeff

Der Mann mit Visionen: Bernhard Maaz  Foto picture alliance
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D
ie Hauptrolle in Henrik Ibsens
1889 uraufgeführtem Stück
„Die Frau vom Meer“ spielt
nicht die Frau, sondern das

Meer. Man sieht es aber zumindest in sei-
ner offenen Gestalt nie, sondern nur in
seinen Ausläufern als von Bergen gesäum-
ten norwegischen Fjord. Ellida, die Frau
vom Meer, empfindet dieses Gewässer
vor ihrer Haustür lediglich als ausgelaug-
ten Rückstand des großen Ozeans – lau-
warm, krank, tot.

Sie ist die Tochter eines Leuchtturm-
wächters und von der Küste her Fern-
sicht, Weite, Naturgewalt gewöhnt. Durch
die Ehe mit dem Arzt Wangel kam sie in
die abgelegene Kleinstadt und an den von
ihr verachteten Fjord. Wangel war schon
verheiratet, seine erste Frau starb, hinter-
ließ zwei Töchter. Sie sind Ellida gegen-
über indes so abweisend wie die neue Um-
gebung. Deswegen will sie weg. Doch als
sich nach Jahren die Chance bietet, ent-
scheidet sie sich bei Ibsen überraschend
für ihre Familie.

In Stephan Kimmigs Inszenierung am
Deutschen Theater Berlin hingegen trifft
sie sich mit Wangel in einem Restaurant.
Die Suppe wartet auf dem Tisch, der Rot-
wein ist eingeschenkt, zwischen den bei-
den Gästen hingegen schwärt drohend
die Aussprache. Sie gerät zur lustigen Ka-
rikatur einer finalen Beziehungskrise, in
der die Frau, die starr wie ein Segelmast
stehen bleibt, ihre Freiheit beschwört.
Der Mann gibt sich ziemlich von oben her-
ab verständnisvoll, willigt endlich – aus
Liebe, wie er sagt – in die Scheidung ein,
nimmt entspannt Platz und futtert dann
mit gesegnetem Appetit los. Was für ein
Bild für ihre unterschiedlichen Daseins-
formen, für die Ungleichzeitigkeit ihrer
Bedürfnisse, für die Widersprüche im
Denken und Fühlen!

Susanne Wolff und Steven Scharf entwi-
ckeln ihre Szenen keiner Ehe mit solch
präzisem Gespür und treffender Attitüde,
als säßen Ellida und Wangel wie heutige
Lebensabschnittsneurotiker beim Italie-
ner um die Ecke. Am Schluss geht sie ein-
fach nach hinten und verschwindet. Und
er schickt, den Löffel in der Hand, einen
Kuss zu dem Stuhl, auf dem sie ihm nor-
malerweise gegenübergesessen hätte – als
brächte sie das zu ihm zurück.

Sie kann einem leid tun – er aber
auch, macht Stephan Kimmig mit seiner
konsequenten Figurenzeichnung deut-
lich. Fast zu geschickt versetzt er die Per-
sonen mit hoher sprachlicher Konzentra-
tion ins 21. Jahrhundert, wo sie ihre
Träume von Selbstverwirklichung und
Ungebundenheit wohl ebenso vergebens
pflegen werden.

Franziska Machens und Lisa Hrdina zei-
gen kindlich grausam und pubertär zän-
kisch die Töchter, die gern aus ihrem Kaff
heraus möchten und dafür kein anderes
Mittel als eine Heirat kennen. Michael
Goldberg als vereinsamter mürrischer Stu-
dienrat wird die Ältere nehmen, Benja-
min Lillie als lungenkranker Nachwuchs-
künstler vielleicht die Jüngere, falls nicht
die Schwindsucht dazwischenkommt. Ste-
ven Schwarz tritt überdies als der namen-
lose Seemann auf, mit dem sich Ellida
einst heimlich verlobte und der ihr immer
durch den Kopf spukt, weil er ihr vor sei-
ner Abreise versprach, sie irgendwann
nachzuholen aufs offene, schrankenlose,

wilde Meer. Das klappt allerdings weder
bei Ibsen noch bei Kimmig, denn sie hat
sich im Lauf der Zeit mehr verändert, als
sie wahrhaben will.

Verirrt und verloren treiben hier alle
durch ein Psychodunkelspiel und über die
kahle, düstere Bühne von Katja Hass, auf
der sich eine grob gezimmerte Bretter-
bude dreht, die sich zu einem Apparte-
ment mit Panoramafenster ohne Aussicht
öffnen kann. Allein im Schatten, kauert
sich Ellida einmal wie bei einem magi-
schen Ritual auf den Boden, bewegt die
Schultern und die Rückenmuskeln und
schreit wie eine Möwe, als wolle sie mit
ganzer Kraft wegfliegen.

Unter der kärglichen Dusche vor dem
Häuschen plantscht eine der Töchter im
Badeanzug herum. Man trinkt Cognac
und tanzt ein bisschen, zumal ohnedies
oft leise Musik zu hören ist, oder erinnert
mit Kerzen und Blumen an den Geburts-
tag der toten Mutter. Sehr vertraut erschei-
nen uns diese unzufriedenen Hinterwäld-
ler mit ihrem legeren Tonfall und Betra-
gen, sie sind auch ziemlich gegenwärtig
gekleidet.

Die Inszenierung ist dicht gewoben,
hat ein paar überraschende Momente
und lässt das Ensemble glänzen. Doch in
ihrer intellektuellen Reduktion und un-
kritischen Aktualisierung wird sie Ibsens
komplexer Studie über Abhängigkeit,
Emanzipation und geplatzte Illusionen
doch wenig gerecht. Und kann der Frau
vom Meer eigentlich nicht das Wasser
reichen. IRENE BAZINGER

Der Traum vom Computer, der quasima-
gisch die Zukunft vorhersieht, ist älter
als der erste funktionierende Computer
selbst. Nicht nur Strafverfolger und Ge-
heimdienste sind seit langem an Soft-
ware interessiert, die solche Vorhersa-
gen verspricht: Durch die Analyse gro-
ßer Datensammlungen könnten viel-
leicht zukünftige Kriminalitätsschwer-
punkte ausgemacht, bestenfalls auch Ver-
brechen verhindert werden.

Seit „Big Data“ in aller Munde ist, hat
sich diese Hoffnung noch verstärkt. Mag
es auch in Wahrheit ein schnöder Marke-
tingbegriff sein, so verbinden sich damit
dennoch ganz praktische Fortschritte
bei der Auswertung großer Datenbestän-
de ebenso wie bei der algorithmischen
Entscheidungshilfe. Und dass mit jedem
Tag Milliarden Datenhäppchen produ-
ziert werden und sich diese gigantische
Menge teilweise in Echtzeit durchfors-
ten lässt, nährt die Träume einer funktio-
nierenden Software-Prognose.

Es geht nicht um vollzogene Verbre-
chen, es geht in erster Linie um Ver-
dachtsmomente, die man vorab erken-
nen möchte: Man ist erinnert an die
Kurzgeschichte von Philip K. Dick, die
im Jahr 2002 durch den Spielberg-Film
„Minority Report“ weltberühmt wurde
und in der künftige Verbrechen erkannt
und verhindert werden, bevor sie began-
gen werden können. Potentielle Verbre-
cher werden verhaftet, sobald ihre Taten
vorhergesehen wurden. In der Science-
Fiction-Geschichte, die um das Jahr
2050 spielt, übernehmen drei jugendli-
che „Precogs“ die Rolle vorausschauen-
der Wesen, die miteinander und mit ei-
nem zentralen Computer verbunden
sind. In der heutigen Digitalwelt soll das
von Software allein erledigt werden.

Pierre-Simon Laplace, der französi-
sche Mathematiker und Politikdilettant,
formulierte den Traum der vorausschau-
enden Computer schon Anfang des 19.
Jahrhunderts: „Eine Intelligenz, die in ei-
nem gegebenen Augenblick alle Kräfte
kennt, mit denen die Welt begabt ist,
und die gegenwärtige Lage der Gebilde,
die sie zusammensetzen, und die über-
dies umfassend genug wäre, diese Kennt-
nisse der Analyse zu unterwerfen, würde
in der gleichen Formel die Bewegungen
der größten Himmelskörper und die des
leichtesten Atoms einbegreifen. Nichts
wäre für sie ungewiss, Zukunft und Ver-
gangenheit lägen klar vor ihren Augen.“

Später versuchten sich die Kyberneti-
ker und ihre sozialistischen Brüder im
Geiste, die Planwirtschaftler, an der Um-
setzung dieser Vision. Sie alle einte der
Gebrauch der immer gleichen Entschul-
digung, wenn ihre Vorhersagemodelle
die Realität nur ungenügend abbilden
konnten: Wir haben einfach nicht genü-
gend Daten!

Die Erben des Traums von der deter-
ministischen Weltsicht sind nun einige
Innenpolitiker, und Daten gibt es vermut-
lich mehr, als sich Laplace vorstellen
wollte. Aus der Erfahrung ihrer Vorgän-
ger etwas klüger geworden, versprechen
die Hersteller der algorithmischen Ma-
gie nicht mehr präzise Vorhersagen von
Verbrechen, aber doch brauchbare Hin-
weise darauf, in welchen Gegenden zu
welchen Zeiten tendenziell mehr Verbre-
chen stattfinden werden.

Die Probleme dabei sind nicht anders
als bei vielen automatisierten Software-
entscheidungen und berühren nicht sel-
ten ethische Fragen: Denn wie die Syste-
me genau funktionieren, welche Informa-
tionen sie wie gewichten und ob sie tat-
sächlich effizient sind, lässt sich – wie so
oft, wenn es um neue Kontrollmaßnah-
men geht – kaum unabhängig überprü-
fen. Werden bestimmte Regionen, Men-
schengruppen oder einzelne Personen
durch die Software benachteiligt oder be-
vorzugt? Werden ethnische Kriterien
aus Täterprofilen herangezogen? Wie
lange dauert es, bis etwa Wohnungsein-
brecher ganz intuitiv verstehen, was die
„typischen“ Gegenden für stärkere Be-
streifung sind, und ihr Verhalten entspre-
chend anpassen?

Nicht überall hält man sich lange mit
solchen Fragen auf: Aus Bayern wurde
gerade vermeldet, durch die neue Soft-
ware „Precobs“ gesteuerte Polizeistrei-
fen seien in drei Fällen erfolgreich gewe-
sen. Man sei zufrieden mit dem Testbe-
trieb. Was aber die objektiven Kriterien
für den Erfolg sind, ist schwer auszuma-
chen. Nur eines ist klar: Mehr Datenaus-
wertung soll gleichbedeutend mit mehr
Sicherheit werden. Thematisiert wird die

Verbrechensabwehr, kaum aber die da-
mit einhergehende Überwachungsge-
fahr.

Denn „Precobs“ ist nur ein bescheide-
ner Anfang einer möglichen technologi-
schen Zukunft im Sinne von Laplace.
Wer könnte besser wissen, wie diese Zu-
kunft aussehen wird, als der Datenkon-
zern schlechthin. Amit Singhal, Vizeprä-
sident von Google, erklärte schon vor
drei Jahren: „Ich kann mir eine Welt vor-
stellen, in der ich nicht mehr suchen
muss. Ich bin irgendwo draußen am
Nachmittag, und meine Suchmaschine
schlägt mir sofort ein nahe liegendes Re-
staurant vor, das ich mag, weil es scharfe
Gerichte anbietet.“ Es geht weniger dar-
um, dass die Software einen manchmal
besser kennt als man sich selbst, son-
dern um ihre Fähigkeit, Entscheidungen
vorwegzunehmen.

In Großbritannien – traditionell als
wenig zögerlich bekannt, wenn es um
Kontroll- und Überwachungstechnolo-
gien geht, und kaum durch gesetzliche
Schranken gebunden – versuchen die
Strafverfolger bereits seit mehreren Jah-
ren, ihre umfänglichen Datenhalden au-
tomatisch auswerten und Prognosen er-
rechnen zu lassen. Und in den Vereinig-
ten Staaten steht schon ein Roboter be-
reit, der statt der menschlichen Polizis-
ten durch die Straßen streift. Er hat im-
mer den Rundumblick und ist mit den nö-
tigen Datenbanken vernetzt, um jedes
vorbeikommende Gesicht oder Num-
mernschild zu erfassen, auszuwerten
und Entscheidungen zu treffen. Erkennt
der bewegliche Roboter Anomalien oder
ihm sonst Unerklärliches, wirft er auch
seine Kamera an.

Knightscope, der Anbieter dieses
Robocops, hält Kritikern – ganz ohne
Ironie – entgegen, dass Bedenken in
Sachen Privatsphäre, Kontrolle und an-
lassloser Datenrasterung dadurch begeg-
net werde, dass man die digitalen Daten,
die der Roboter sammelt, schlicht öffent-
lich mache.

Natürlich versprechen die Hersteller
eine signifikante Verbrechensreduktion.
Es wird den Datengläubigen als wirksa-
mes Mittel vermarktet, um Gefahren ef-
fektiv zu begegnen. Der Lieferant der
„Precobs“-Software, eine Firma aus
Oberhausen, die sich als „Institut für mus-
terbasierte Prognosetechnik“ bezeichnet,
bewirbt ihr Produkt dann auch mit dem
Slogan: „Die Polizeiarbeit der Zukunft
hat begonnen.“ CONSTANZE KURZ

AUS DEM
MASCHINEN

RAUM

Nußknacker, ein Ballett:
Weiße Mäuse,

die auf dem Tisch tanzen.
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Szenen keiner Ehe

Kein Kater im Haus

In seinem jüngsten Roman „L’Ablation“,
der zu Beginn des Jahres bei Gallimard er-
schien, befasst sich Tahar Ben Jelloun mit
den Beschwerden und Einschränkungen,
die Krankheit und Alter mit sich bringen.
Seinem Ich-Erzähler ist die Prostata we-
gen eines Krebsleidens entfernt worden:
„Voilà, ich kann nicht mehr“ – der Autor
benutzt allerdings ein eher ordinäres
Verb. Sein „Requiem auf die Prostata“
(„Le Point“) hat die Kritiker zu Verglei-
chen mit Ernest Hemingway und Cesare
Pavese bewogen. Ben Jelloun beklagt kei-
neswegs die Impotenz des alten Mannes.
Er beschreibt hinreißend, was schwer zu
sagen ist. Er findet Worte für die Panik bei
der Diagnose und den Blick der Mitmen-
schen, der mindestens so zerstörerisch, ja
tödlich sein kann wie die Krankheit.

Sein Roman zuvor war dem „Ehe-
glück“ (Berlin Verlag) gewidmet und liegt
wie die meisten von Ben Jellouns Werken
in deutscher Übersetzung vor. Im zweiten
Teil wird die Liebe, deren Schauplätze Ma-
rokko und Frankreich sind, zur Hölle. Als
Taschenbuch ist der Roman „Die Nacht
der Unschuld“ neu aufgelegt worden, der
1987 mit dem Goncourt-Preis ausgezeich-
net wurde. Der wichtigste französische Li-
teraturpreis eröffnete Tahar Ben Jelloun
den Durchbruch nicht nur in Paris. Die
Auszeichnung wirkte bahnbrechend für
die Rezeption der Literatur des gesamten
Maghreb.

Tahar Ben Jelloun wurde in Fès gebo-
ren. In der Koranschule lernte er das klas-
sische Arabisch, in der Primarschule lern-
te er Französisch. Es wurde nach dem Stu-
dium der Philosophie „aus historischen
Gründen“ die Sprache seiner Literatur, er
beherrscht es besser als das „reiche und
schöne Arabisch“. Doch er bezeichnet

sich ausdrücklich als zweisprachig und
hält diese Zweisprachigkeit für ein Merk-
mal seiner Literatur. Sie lebt sprachlich
und inhaltlich in seinem komplexen Span-
nungsfeld zwischen den zwei Kulturen
und ihren Kriegen. Die politische Unab-
hängigkeit der Kolonie, die noch immer
eine Monarchie ist, brachte keineswegs
die Freiheit seiner Gesellschaft. Weil er
an Studentenprotesten beteiligt war, wur-
de Ben Jelloun in ein Militärlager ge-
steckt.

Als der Krieg des Westens gegen die
arabischen Tyrannen Libyen erreichte,
versetzte sich Ben Jelloun in einem Auf-
satz für „Le Monde“ in den Kopf Gadda-
fis. Auch seine jüngsten politischen Es-
says sind in deutscher Übersetzung greif-
bar: „Arabischer Frühling“. Genauso wie
die Beiträge zu einer französischen Best-
sellerreihe, für die er den Kindern den
Rassismus und den Islam erklärt. Ben Jel-
loun ist zu einer einflussreichen Figur des
Literaturbetriebs geworden und Mitglied
der Goncourt-Jury. Dass „L’Ablation“ ei-
gene Erfahrungen des Dichters be-
schreibt, darf vermutet werden. Nicht
weil es der Islam verbietet, ist er dem Bei-
spiel von Pavese und Hemingway nicht ge-
folgt. Seine reiche Literatur ist eine Schu-
le für das Leben. Am 1. Dezember feiert
Tahar Ben Jelloun seinen siebzigsten Ge-
burtstag.   JÜRG ALTWEGG

In aufrichtiger Anteilnahme trauern wir um unseren ehemaligen Kollegen

Dr. Viktor Meier
* 30. Juli 1929       † 22. November 2014

Er berichtete von 1975 an als Korrespondent für diese Zeitung von Wien aus 

über mittel- und südosteuropäische Länder.

Wir werden Viktor Meier als einen klugen und leidenschaftlichen Journalisten

in Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Flexibility is life
F.G.Maier

DieGerdaHenkel Stiftung trauert um

Prof.Dr.FranzGeorgMaier
DieGerdaHenkel Stiftung hatmitHerrn ProfessorMaier einen

unvergesslichenFreund verloren.

Die Stifterin,FrauLisaMaskell,hatte ProfessorMaier bei derGründung
der Stiftung 1976 in denWissenschaftlichenBeirat berufen,dessen
Vorsitz er von 1992 bis 1996 innehatte.Von 1997 bis 2010 gehörte

ProfessorMaier demKuratoriumder Stiftung an.

ProfessorMaierwar uns einwichtiger undunerlässlicherRatgeber.
Bis ins hoheAlter hat er die Stiftungnicht nur in seinen eigenen

Fachgebietenmit großemSachverstandundumfassender Erfahrung
begleitet.Für seine positive, ständigeBereitschaft,der Stiftung in allen
Dingenhilfreich zur Seite zu stehen,schuldenwir ihmgroßenDank.

Wirwerden ihmstets ein ehrendesAndenken bewahren.

Julia Schulz-Dornburg
Vorsitzende desKuratoriums

imNamendesKuratoriums,desVorstands unddes
WissenschaftlichenBeirats derGerdaHenkel Stiftung

Traueranzeigen
und Nachrufe

Der F. A.Z. Anzeigenmarkt

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (069) 7591-2279
Telefax (069) 7591-808923

Zwei Sprachen, eine Stimme
Ein Marokkaner in Paris: Zum siebzigsten Geburtstag von Tahar Ben Jelloun

Big Data erobert die Polizeiarbeit
Verbrechensbekämpfung 3.0: Die Zukunft und die Vergangenheit klar vor Augen

Tahar Ben Jelloun  Foto Ullstein

Psychodunkeldrama
ohne klaren Seeblick:
Stephan Kimmig insze-
niert Henrik Ibsens
„Frau vom Meer“ am
Deutschen Theater
Berlin, wird dem Origi-
nal aber nicht gerecht.

Vernebeln die gemeinsame Vergangenheit: Susanne Wolff und Steven Scharf als Eheleute Wangel.  Foto Digital
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 KOPENHAGEN, im November
An einem Wintertag Anfang 2011 ver-
kündete die amerikanische Solomon R.
Guggenheim-Stiftung, in der finnischen

Hauptstadt Helsinki eine Dependance ih-
res New Yorker Museums eröffnen zu wol-
len. „Finnland ist ohne Frage bereit für
eine bedeutendere Rolle in der internatio-
nalen Kulturszene“, so Guggenheim-Di-
rektor Richard Armstrong damals. Das
Pressefoto zeigt, wie er und sein Vize Ari
Wiseman zusammen mit den führenden
Kulturpolitikern Helsinkis vergnügt mit
Schneebällen Richtung Kamera zielen.
Kurz darauf bekamen große Teile der lo-
kalen Kulturszene den Eindruck, es mit ei-
ner ganz besonderen Art Schneeballsys-
tem zu tun zu haben, bei dem nur einer ge-
winnt: die Guggenheim-Stiftung. Bei al-
len anderen wuchs der Verdacht, für ein
umstrittenes Projekt zahlen zu müssen.

„Die wollen ganz klar gemeinnützig
aussehen, aber handeln wie ein Unterneh-
men“, sagt Kaarin Taipale, sozialdemo-
kratisches Mitglied der Stadtregierung,
Architektin und eine der größten Kritike-
rinnen des Projekts.

Wenn irgendwo ein Guggenheim-Muse-
um eröffnet werden soll, geht es vor allem
um eins: Geld. Denn solch ein Haus ver-
schenkt die Stiftung nicht. Stattdessen
kassiert sie für Konzept, Programmgestal-
tung und Nutzung des Namens viele Mil-
lionen Euro. Im Gegenzug verspricht sie
mehr Touristen und entsprechend steigen-
de Einnahmen.

Im Fall Helsinki wurden bereits als An-
fangsinvestition 150 Millionen Euro ver-
anschlagt, von denen Guggenheim über
zwanzig Millionen als Lizenzgebühr er-
hält. Die öffentliche Hand, Sponsoren
und die erwarteten 550 000 Besucher im
Jahr sollen diese Summe und die laufen-
den Kosten von dreizehn Millionen jähr-
lich finanzieren, von denen Guggenheim
bis zu einer Million erhält, dazu kommen
mögliche Honorare für die Planung von
Ausstellungen.

„Die Dollars, die Guggenheim ge-
winnt, sind bekannt, verhandelt und
durch Garantien abgesichert“, schreibt
Peggy Deamer, Architekturprofessorin
an der amerikanischen Yale Universität,
in einem Beitrag für eine Publikation von
OfficeUS, der Architektengruppe, die die
Vereinigten Staaten auf der diesjährigen
Venedig Biennale repräsentierten und
selbst an dem Wettbewerb zum Neubau

teilgenommen haben: „Finnland und Hel-
sinki tragen das ganze Risiko.“ Für Ari
Wiseman, der für Helsinki zuständige
Vize-Direktor bei Guggenheim, liegen
die Vorteile dagegen auf der Hand: „Das
Haus wäre ein Investment, würde Touris-
ten und Steuereinnahmen bringen.“

Zunächst einmal mussten aber Steuer-
gelder investiert werden. Vernünftigerwei-
se wollten die finnischen Politiker näm-
lich nicht entscheiden, bevor eine Mach-
barkeitsstudie vorlag. Die wollte und durf-
te Guggenheim in eigener Regie erstellen
und bekam dafür von der Stadt sowie
zwei finnischen Stiftungen 1,9 Millionen
Euro. Nicht ganz überraschend kam das
Papier zu dem Schluss, dass ein solches
Museum „für beide Partner eine interes-
sante Perspektive bieten würde“. Taipale
zweifelte die Glaubwürdigkeit der Studie
an.

Das Museumsprojekt wurde in der Öf-
fentlichkeit intensiv diskutiert. Mit einer
Stimme Mehrheit lehnte es die Stadtregie-
rung im Mai 2012 zunächst sogar ab.
Doch Guggenheim gab nicht auf, enga-
gierte eine PR-Agentur, bekam lokale Un-
terstützer wie die Investorin und Sammle-
rin Rafaela Seppälä und gewann die Stadt
dafür, ein Stück Land zu reservieren. Es
folgte ein Architekturwettbewerb, bei
dem 1715 Vorschläge eingingen. „Das
zeigt doch schon, wie viel Aufmerksam-
keit ein Guggenheim für Helsinki generie-
ren kann“, sagt Wiseman.

Eine Jury wählt derzeit die besten Ent-
würfe aus und wird diese am 2. Dezember

präsentieren. Nach der Kür des Siegers im
kommenden Sommer sollen die Politiker
nochmals abstimmen. „Eine internationa-
le Institution wie Guggenheim kann viel
zur generellen Entwicklung der Stadt und
speziell zur Internationalisierung beitra-
gen“, sagt Jury-Mitglied und Kulturbür-
germeisterin Ritva Viljanen.

Doch neben der begeisterten Bürger-
meisterin gibt es noch Taipale und Bür-
ger, die das Projekt weiterhin stoppen wol-
len. Vertreter der lokalen Kunstszene for-
dern, lieber die künstlerische Produktion
neuer Werke zu fördern. Schließlich gibt
es mit Kiasma, Ateneum und dem städti-
schen Kunstmuseum bereits drei interna-
tional ausgerichtete Museen.

„Wir haben keinen Bedarf für etwas,
das es schon überall gibt. Stattdessen soll-
ten wir uns bemühen, die neusten Tenden-
zen nach Finnland zu bringen“, so die
freie Kuratorin Marita Muukkonen. Ge-
meinsam mit Künstlern brachte sie als Re-
aktion auf den Guggenheim-Vorschlag
die Initiative „Checkpoint Helsinki“ auf
den Weg, die mittlerweile auch finanziel-
le Unterstützung der Stadt erhält und Pro-
jekte organisiert. Vergangenes Jahr war
das Fahrenheit 451 des türkischen Künst-
lers Ahmet Ögut, ein Feuerwehrwagen,
der durch Helsinki fuhr und in Anspie-
lung auf den gleichnamigen Roman ehe-
mals zensierte Bücher unter die Leute
brachte. „Wir wollen progressive Kunst
zeigen, neue Arbeiten bestellen und die
internationale mit der lokalen Szene in
Dialog bringen“, sagt Terike Haapoja, die
Finnland auf der letzten Venedig Bienna-

le vertrat und eine der Hauptverantwortli-
chen bei Checkpoint Helsinki ist. Der Ge-
genentwurf trug dazu bei, dass die Diskus-
sion sich intensivierte und Guggenheim
Helsinki im ersten Anlauf von der Stadtre-
gierung abgelehnt wurde.

Um Touristen aus dem Ausland anzulo-
cken, ist es im Stadtmarketing eine belieb-
te Strategie, auf eine starke Marke und
ein markantes Bauwerk zu setzen – zum
Beispiel ein von einem Stararchitekten
entworfenes Guggenheim-Museum. So
wie in Bilbao. Der Name der nordspani-
schen Hafenstadt fällt immer wieder,
wenn es darum geht, Argumente für den
Guggenheim-Neubau zu finden. Seit dort
1997 das von Frank Gehry entworfene
Guggenheim-Museum eröffnete, geht es
mit der einst armen und von Reisenden
gemiedenen Stadt wieder aufwärts.

Wie viele andere Städte wünscht sich
auch das am nordöstlichen Rande Westeu-
ropas gelegene Helsinki mehr zahlungs-
kräftige Übernachtungsgäste. Doch „was
in Bilbao geschehen ist, kann nicht ein-
fach auf andere Fälle übertragen werden.
Damals wurde die Stadt wegen des Terro-
rismus gemieden, die Schifffahrt war als
Wirtschaftsfaktor unbedeutend gewor-
den, und es gab kein Museum für zeitge-
nössische Kunst“, wirft die spanische Ku-
ratorin Chus Martínez ein. die damals die
Ausstellungshalle Sala Rekalde in Bilbao
leitete. Unter diesen Umständen sei das
Guggenheim-Museum eine Bereicherung
gewesen. Auch wenn der Aufschwung der
Stadt heute, fast zwanzig Jahre später, vor
allem mit dem amerikanischen Museum

verbunden wird, sei dieses mehr ein Sym-
bol dafür als der Auslöser. „Die Stadt hat
damals viel mehr bekommen“, so
Martínez mit Verweis auf die umfangrei-
chen Infrastrukturinvestitionen, die oft
ungenannt bleiben, wenn der Begriff „Bil-
bao-Effekt“ fällt, diesen aber mit hervor-
gerufen haben. Das räumt auch Wiseman
ein. Dennoch wird Bilbao in der Studie
der Guggenheim-Stiftung häufig als posi-
tives Beispiel erwähnt. Helsinki steht wirt-
schaftlich erheblich besser da als Bilbao
und hat im Zusammenhang mit dem neu-
en Museum keine riesigen Infrastruktur-
projekte geplant.

Es sei denn, der Entwurf von OfficeUS
gewinnt. Sie haben für den Wettbewerb in
Helsinki die Marke „Guggenheim Crui-
ses“ erfunden, ein Luxusliner-Unterneh-
mer für gut betuchte Kunstreisende. Der
Platz, der direkt am Wasser im Zentrum
der finnischen Hauptstadt für den mögli-
chen Museumsneubau angedacht ist, soll
lediglich mit einem Guggenheim-Termi-
nal bebaut werden. Das eigentliche Muse-
um aber ist ein Kreuzfahrtschiff, das auf
der Ostsee schippert.

Auch wenn sie Guggenheims Expansi-
onsabsichten damit aufs Korn nehmen,
möchte die Gruppe ihren Beitrag nicht
nur als ironischen Kommentar ver-
standen wissen. „Wir würden dann auch
noch in Tallinn und St. Petersburg
Guggenheim-Terminals bauen wollen“,
so Curtis Roth, einer der Architekten von
OfficeUS. „Das Museum soll schließlich
Touristen anlocken. Das Schiff bringt sie
hin.“  CLEMENS BOMSDORF

Kunst auf dem Schiff und Bürger auf den Barrikaden

Das Attentat, das sich am Morgen des 30.
November 1989 auf dem Seedammweg in
Bad Homburg ereignete, war von langer
Hand geplant und wurde mit einer Präzi-
sion ausgeführt, die sogar den Secret Ser-
vice beunruhigte. Alfred Herrhausen, der
Vorstandsvorsitzende der Deutschen
Bank, wurde von einem Bombengeschoss
getroffen, das die Panzerung seines Wa-
gens durchschlug. Das Fahrzeug wurde
bei der Detonation zerlegt. Was, wenn
eine solche Waffe gegen den amerikani-
schen Präsidenten gerichtet würde, fragte
man sich in Washington. Schutz vor einem
solchen Geschoss gibt es kaum, das soll-
ten die Amerikaner später noch erfahren.

Zu dem Mord an Alfred Herrhausen hat
sich die Rote-Armee-Fraktion bekannt.
Die Täter aus der sogenannten „dritten
Generation“ der RAF wurden nie ausfin-
dig gemacht. Das Verbrechen ist unge-
sühnt bis heute. Folgt man den Recher-
chen des Journalisten Egmont R. Koch, ist
nicht einmal die Dimension begriffen wor-
den, die hinter diesem Attentat steht –
eine „Allianz des Terrors“, die von Europa
bis nach Japan und vor allem bis zur
„Volksfront zur Befreiung Palästinas“
(PFLP) reicht.

Koch kommt zu dieser These, indem er
der „Spur der Bombe“ folgt. Das war näm-
lich nicht irgendein Sprengsatz, der zufäl-
lig den größtmöglichen Schaden anrichte-
te. Es war eine in einem Rohr gelagerte
Treibladung, die per Lichtschranke gezün-
det wurde und in weniger als einer Tau-
sendstelsekunde ein todbringendes Kup-
ferprojektil beschleunigte. Forscher am
Fraunhofer Institut EMI stellen den An-
griff nach – die Wirkung ist verheerend.
„Gegen so etwas kann man sich nicht
schützen“, sagt einer der Experten.

Doch wer hat eine solche Waffe ge-
baut? Die Hizbullah im Libanon habe sie

eingesetzt, ein Spezialist der PFLP in ei-
nem palästinensischen Flüchtlingslager
habe sie hergestellt, davon habe er sich
selbst überzeugt, sagt der frühere CIA-
Agent Robert Baer. Er hilft dem Recher-
cheur Koch, das Bild zu komplettieren:
Eine Woche vor dem Attentat auf Alfred
Herrhausen wurde der damalige libanesi-
sche Präsident René Moawad ermordet.
Er war gerade siebzehn Tage im Amt. Die
Fahrzeugkolonne des Präsidenten wurde
mit der gleichen Waffe angegriffen, wel-
che RAF-Terroristen wenig Tage später in
Bad Homburg zünden sollten. Anderthalb
Jahrzehnte darauf hatte die amerikani-
sche Armee bei Kämpfen im Irak hohe

Verluste durch Sprengstoffattentate mit
Bomben eben jener Bauart zu beklagen.
Er könne mit neunzigprozentiger Sicher-
heit sagen, dass die Bombe, die Alfred
Herrhausen das Leben kostete, aus dem Li-
banon komme, sagt Baer.

Doch reicht diese Erkenntnis, um von
einer „Allianz des Terrors“ zu sprechen,
wie es der durch seine langjährige Erfah-
rung ausgewiesene Rechercheur Egmont
R. Koch tut? Das kann man sehr wohl,
wenn man nachvollzieht, dass die däni-
sche Polizei im Sommer 1988 in Kopenha-
gen ein Versteck von Linksterroristen aus-
hob, in dem sich unter anderem Korre-
spondenzen mit der RAF fanden, in denen

von einer Palästina-Verbindung die Rede
ist, und Waffen, wie sie bei verschiedenen
Anschlägen in ganz Europa verwendet
wurden. Im spanischen Rota etwa waren
drei deutsche RAF-Terroristen bei der Vor-
bereitung eines Attentats auf einen von
Nato-Soldaten besuchten Club überrascht
worden. Eine Täterin, Andrea Klump,
wurde identifiziert, später bei einer ande-
ren Gelegenheit gefasst und wegen ande-
rer Delikte verurteilt. Für die möglicher-
weise enge Zusammenarbeit zwischen pa-
lästinensischen und europäischen Terroris-
ten, auf die Egmont R. Koch über die Spur
der Waffen kommt, interessierte sich aber
offenbar niemand. Dabei ging der damali-
ge Geheimdienstchef der PFLP, Marwan
al Fahoum, in Dänemark ein und aus. Die
dänische Polizei aber vermochte ihn nicht
zu verhaften, weil, wie der damals leiten-
de Ermittler sagt, der dänische Geheim-
dienst etwas dagegen hatte. Warum – dar-
auf gibt es bis heute keine Antwort.

Wer Alfred Herrhausen ermordet hat,
darauf weiß auch Egmont R. Koch keine
Antwort zu geben. Seine Recherche führt
aber vor Augen, wie ungeheuerlich, wie
schmerzlich es ist, dass die von der dritten
Generation der RAF verübten Morde aus
den achtziger Jahren bis heute nicht aufge-
klärt worden sind. Im Film sehen wir die
letzten Bilder von Alfred Herrhausen, auf-
genommen am 29. November 1989. Wir se-
hen ein Interview, in dem er darlegt, dass
ein Bankier nicht nur die Geschäfte seines
eigenen Hauses, sondern stets die „res pu-
blica“ im Blick haben müsse. Einen inter-
nationalen Schuldenerlass hatte Herrhau-
sen ins Spiel gebracht. Diesen Mann hat
die RAF ermordet. Im Verein mit einer,
wie der Journalist Egmont Koch
überzeugend darlegt, Internationale des
Terrors.  MICHAEL HANFELD

Die Spur der Bombe läuft am heutigen Montag um
23.30 Uhr im Ersten.

Seit 1997 sammelt die Landesbibliothek
Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin
Arbeiten des Dichters Bert Papenfuß und
seiner Freunde. Mittlerweile besitzt sie
die umfangreichste Papenfuß-Sammlung
überhaupt. Darunter sind Samizdat- und
Einblattdrucke, Typoskripte, Zeitschrif-
ten, auch Fotos und Tondokumente, vor
allem aber Arbeiten, die Papenfuß mit
Malern wie Strawalde, Penck und Anto-
nio Saura gestaltete. Solche Kunstbücher
erschienen oft im Untergrund in kleinen
Auflagen und sind deshalb nur noch in
sehr wenigen Exemplaren zu finden.

Derzeit zeigt die Bibliothek ihre Schät-
ze im Foyer des Hauses in einer kleinen
zauberhaften Ausstellung. Anlass ist das
Jubiläum des Mauerfalls. Papenfuß, 1956
in Stavenhagen geboren, war Bausoldat
und arbeitete am Schweriner Theater als
Beleuchter, bevor er nach Berlin ging und
dort eine der sprachmächtigen Stimmen
von Prenzlauer Berg wurde, befreundet
mit Sascha Anderson, gefördert von Ger-
hard Wolf.

Der Berliner Verleger und Publizist
Thomas Günther, der zum Umfeld der
„Underground-Poeten“ gehörte, hatte die
Landesbibliothek auf die mecklenburgi-
sche Prägung des Dichters hingewiesen.
Papenfuß hat seinen Fritz Reuter gelesen,
das Plattdeutsche ist ihm vertraut. „De
Welt geiht ünner“ hieß 1987 eine seiner
Performances. Ein Papenfuß-Gedichte
trägt den Titel „Magnopolis hab acht:
eine mecklenburgische Hochfahrt“. Dar-
in nennt er seine Heimatlandschaft „Ein-
öde des Einfachen“, die Backsteinkirchen
„putrefakte Gotik“, und er ruft zum „trifti-
gen Obotritentrietzen“ auf. Dieses Ge-
dicht inspirierte 1987 die Künstlerin Tan-
ja Zimmermann, ebenfalls aus Mecklen-
burg, zu Lithographien, mit denen sie ihr
Studium an der Hochschule für Bildende

Künste in Dresden abschloss und die nun
auch in Schwerin zu sehen sind.

Doch die Bestände der Sammlung ge-
hen weit über den mecklenburgischen Lo-
kalaspekt hinaus. So zeigt die Ausstellung
die Mappe „W.E.L.F.“ (Wasser, Erde,
Luft, Feuer) von 1978/79, die als frühester
unabhängiger Druck aus der subkulturel-
len Szene von Prenzlauer Berg gilt.
Gleich daneben liegt das Künstlerbuch
„Es gibt keine Freiheit“ mit Radierungen
von Christoph Meyer, aufgeschlagen ist
die ernüchternde Strophe: „Es gibt keine
Freiheit / in der Diktatur der Bourgeoi-
sie, / Demokratie genannt, Sklaverei ist ge-
meint. / Es gibt keine Freiheit / in der Dik-
tatur des Proletariats, / Sozialismus ge-
nannt. Bestenfalls Toleranz.“

Papenfuß galt seit 1980 als freischaffen-
der Schriftsteller, hatte in der DDR aber
kaum Publikations- und Auftrittsmöglich-
keiten. Er las seine Gedichte im Unter-
grund, bei Rock- und Punkkonzerten.
Eines der Fotos in der Ausstellung zeigt
ihn bei einer solchen Aktion – ein wertvol-
ler Abzug, denn das Negativ gilt als ver-
schollen. Papenfuß nennt sich selbst
Schriftsteller und Spelunkier: Er betreibt
die „Schankwirtschaft Rumbalotte“
(Ruhm und Ehre der Baltischen Rotban-
nerflotte). Anpassung wäre für ihn das
Ende der Kunst.

Dass er in Schwerin nun zum Klassiker
geadelt wird, kann ihm nicht recht sein.
Es gab auch keinen direkten Kontakt zwi-
schen ihm und der Bibliothek. Allerdings
sind all die Blätter, Mappen und Bücher,
wie sie da leuchtend in den Vitrinen lie-
gen, nach dem Ende der DDR ihrer sub-
versiven politischen Wirkungsmacht ent-
kleidet. Aber sie wirken nun weiter durch
ihre Schönheit. FRANK PERGANDE

Bert Papenfuß – Lyrik im Widerspruch. Im Foyer
der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern
in Schwerin; bis zum 10. Januar 2015. Kein Katalog.

Triftiges Obotritentrietzen
Klassisch subversiv: Der Lyriker Bert Papenfuß

Die Allianz des Terrors
Der Journalist Egmont R. Koch hat neue Spuren zum RAF-Mord an Alfred Herrhausen ausfindig gemacht

Eine Rohrbombe zerfetzte das Auto des Deutsche-Bank-Vorstands Herrhausen.  Foto SWR

Am Ende verdient
immer Guggenheim: In
Helsinki fällt morgen
eine Vorentscheidung
im Streit um die geplan-
te Museums-Dependan-
ce, die aus Steuergel-
dern finanziert wird.

Bilbao-Effekt? Weil das von Frank Gehry entworfene Guggenheim-Museum in der baskischen Hauptstadt mit für einen Aufschwng in der Region sorgte, wollen viele Städte auf der Welt auch ihr Guggenheim. Helsinki aber vielleicht lieber nicht.   Foto VISUM
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 5.30  Morgenmagazin    9.00  Tagesschau 
 9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der Liebe 
 10.44  Tagesschau    10.45  Um Himmels 
Willen    11.35  Das Waisenhaus für wilde 
Tiere    12.00  Tagesschau    12.15  ARD-Buf-
fet. Frank Buchholz bereitet geräucherten 
Zander auf eingelegtem Kürbis und Bre-
zenchips zu / Zuschauerfragen: Heil-
pflanzen gegen Erkältung / Homestory / 
Frank Buchholz privat / Phyto-Antibioti-
ka / Nadine Weckard gestaltet Gläser-
schmuck mit Kunstschnee, Kugeln und 
Pflänzchen / Dialekträtsel. Zu Gast: Astrid 
Fiebich (Heilpraktikerin)    13.00  Mittags-
magazin    14.00  Tagesschau    14.10  Rote 
Rosen    15.00  Tagesschau    15.10  Sturm der 
Liebe  16.00  Tagesschau    16.10  Seehund, 
Puma & Co.    17.00  Tagesschau    17.15  Bri-
sant    18.00  Verbotene Liebe    18.50  Groß-
stadtrevier    19.45  Wissen vor acht – 
Zukunft    19.50  Wetter    19.55  Börse 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Gesundheits-Check (1/2)

Volksleiden Rückenschmerz
Die Reporter begleiten zwei 
Bandscheibenpatienten, die sich 
für unterschiedliche Behandlungs-
methoden entschieden haben.

 21.00  Hart aber fair Wie gefährlich ist 
die Medikamente-Flut? Zu Gast:
Cornelia Stolze (Wissenschafts-
journalistin), Norbert Gerbsch 
(Bundesverband der Pharmazeu-
tischen Industrie), Dr. Ludger 
Stratmann (Kabarettist), Jens 
Spahn (CDU), Dr. Peter Sawicki 
(Facharzt für Innere Medizin)

 22.15  Tagesthemen Mit Wetter
 22.45  Die Story im Ersten

Die geheime Macht von Google
 23.30  Die Spur der Bombe

Neue Erkenntnisse 
im Mordfall Herrhausen

  0.15  Nachtmagazin
  0.35  Tatort Die Feigheit des Löwen

Dt. Kriminalfilm, 2014              

 5.30  Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. UN-Klima-
konferenz / Binge-Eating – Zwanghafte 
Essattacken / Reportage: Upcycling-Ge-
schenke / Genuss: Vegane Weihnachts-
plätzchen von Nicole Just / Service: Wie 
schnell reagieren Aufzug-Notdienste? Zu 
Gast: Stephan Kampwirth (Schauspieler) 
 10.30  Die Rosenheim-Cops    11.15  SOKO 
Wismar    12.00  heute    12.10  drehscheibe 
 13.00  Mittagsmagazin. U.a.: Große Her-
ausforderungen: Wie wird der neue pol-
nische Ratspräsident Ronald Tusk die 
europäische Russlandpolitik beeinflus-
sen?    14.00  heute – in Deutschland    14.15  
Die Küchenschlacht    15.00  heute    15.05  
Topfgeldjäger    16.00  heute – in Europa 
 16.10  SOKO Kitzbühel    17.00  heute    17.10  
hallo deutschland    17.45  Leute heute 
 18.05  SOKO 5113    19.00  heute    19.20  
Wetter    19.25  WISO. Tipp: Elterngeld 

 20.15  Lena Fauch – Vergebung 
oder Rache Dt. Krimi mit Vero-
nica Ferres, Stephan Kampwirth 
Regie: Johannes Fabrick, 2014
Das Ehepaar Weingartner ver-
zweifelt an der Trauer über die 
Ermordung seiner 20-jährigen 
Tochter Eva. Lena Fauch steht ih-
nen während des Prozesses ge-
gen den zunächst geständigen 
Täter Jankowsky bei.

 21.45  heute-journal
 22.15  Die Logan Verschwörung Ame-

rik./Engl./Kanad./Belg. Action-
thriller mit Aaron Eckhart. Regie: 
Philipp Stölzl, 2012. Ex-CIA-Agent 
Ben arbeitet für eine Sicherheits-
firma. Doch als seine Kollegen 
getötet werden, wird ihm klar: 
So leicht kann er mit seiner Ver-
gangenheit nicht abschließen.

 23.50  heute nacht
  0.05  Be My Baby Dt. Drama mit Carina 

Kühne, Christina Große
Regie: Christina Schiewe, 2014              

 6.00  Die neue Kartenwelt    6.30  Textilien 
der Zukunft    7.00  Kunstfasern – leuchten, 
leiten, filtern    7.30  Das Genie der Natur 
(1-    3/3)    9.45  Dumm geboren und nichts 
dazu gelernt?    10.30  Skalpell bitte – Die 
Nierentransplantation    12.00  Skalpell bit-
te    12.15  Zurück ins Leben    13.00  Homöo-
pathie – Heilung oder Humbug?    13.45  
wissen aktuell: Das Römer-Experiment 
 15.25  E=mc² (1-  2/2). Einsteins große Idee. 
Amerik./Franz./Dt./Engl. Drama mit Ai-
dan McArdle. Regie: Gary Johnstone, 
2005. Der Film erzählt 250 Jahre Wissen-
schaftsgeschichte. Im Mittelpunkt stehen 
Wissenschaftler, Männer und Frauen, de-
ren Forschungen die genialen Ergebnisse 
Albert Einsteins erst möglich gemacht 
haben.    16.55  Nummer 5 lebt! Amerik. 
Sci-Fi-Film mit Ally Sheedy, 1986    18.30  
nano spezial: „... wollt ihr ewig leben?“ 
 19.00  heute   19.20  Kulturzeit 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Erkenntnisjäger Revolutio-

näre der Physik. Viele moderne 
Errungenschaften gäbe es ohne 
die Formeln der Relativitätstheo-
rie und der Quantenphysik nicht. 
Die Dokumentation wirft einen 
Blick zurück auf die Anfänge 
des letzten Jahrhunderts.

 21.00  scobel – Krise in den Wissen-
schaften? Gespräch

 22.00  ZIB 2
 22.25  Good Will Hunting Amerik. Dra-

ma mit Matt Damon. Regie: Gus 
Van Sant, 1997. Will Hunting ist 
ein Herumtreiber, der sich mit 
billigen Jobs über Wasser hält. 
Nichts scheint ihn aus der Misere 
befreien zu können – bis ein Ma-
thematikprofessor seine beson-
dere Begabung erkennt.

  0.25  10 vor 10
  0.55  Auf der Suche nach dem Ge-

dächtnis – Der Hirnforscher Eric 
Kandel Dt. Dokufilm, 2008      

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Mode-
ration: Jan Hahn, Matthias Killing, Marle-
ne Lufen, Alina Merkau. Aktuelle Informa-
tion, entspannter Talk, kontroverse Dis-
kussionen, Service, Prominente und viel 
gute Laune.    10.00  Auf Streife    11.00  Rich-
terin Barbara Salesch    12.00  Richter Ale-
xander 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. Doku-Soap 
 17.00  Mein dunkles Geheimnis    17.30  
Schicksale – und plötzlich ist alles anders 
 18.00  In Gefahr – Ein verhängnisvoller 
Moment    19.00  Navy CIS. Agent zur See. 
Krimiserie. Kurz nach der Ermordung sei-
ner Ehefrau wird auch Lt. Evans Leiche an 
Bord des Flugzeugträgers USS Seahawk 
gefunden. Der Mörder hat sich seiner 
Navy-Papiere bemächtigt. Wozu braucht 
er die?   19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Santa Clause – Eine schöne 
Bescherung Amerik. Komödie 
mit Tim Allen, Judge Reinhold
Regie: John Pasquin, 1994
Die unfreiwillige langsame 
Verwandlung in den leibhaftigen 
Weihnachtsmann macht einen 
lieblosen Geschäftsmann zu 
einem sympathischen Queru-
lanten, der von der Gesell-
schaft schikaniert wird.

 22.15  Santa Clause 3: Eine frostige 
Bescherung Amerik. Komödie 
mit Tim Allen. Regie: Michael 
Lembeck, 2006. Kurz vor Weih-
nachten überrascht Scott Calvin 
alias Santa Clause seine Familie 
mit einem Urlaub am Nordpol. 
Aber Jack Frost, der es auf den 
Job des Weihnachtsmannes ab-
gesehen hat, ruiniert die Idylle.

  0.10  Criminal Minds 
Das geschenkte Leben /   Offene 
Rechnungen. Krimiserie

  2.05  Navy CIS Krimiserie          

 5.00  Swing Stories    5.55  Wie das Land, so 
der Mensch    6.50  ARTE Reportage    7.45  
Amerikas legendäre Straßen (1/5)    8.30  
X:enius  8.55  Aids – Erbe der Kolonialzeit 
 9.50  Positiv?    10.55  Das Glück liegt auf 
dem Teller (2/5)    11.25  Die Kunst der An-
passung (6/6)    12.05  360° Geo Reportage. 
Das Salz der Inka    12.50  Wie das Land, so 
der Mensch    13.20  ARTE Journal    13.45  
Pater. Franz. Drama mit Alain Cavalier. 
Regie: Alain Cavalier, 2011    15.25  Was Du 
nicht siehst    15.50  Royal Dinner (1). Was 
Marie-Antoinette liebte    16.20  Planet 
Plankton (1/2). Protein-Produzent par 
excellence    17.05  X:enius. HIV – Die Suche 
nach dem Ursprung    17.30  Äthiopien und 
die ersten Christen    18.25  Die Kunst der 
Anpassung (1/6). Afrika, der Albert-Gra-
ben  19.10  ARTE Journal    19.30  Polar Sea 
360° – Per Anhalter durch die Arktis 
(1/10). Der neue Mount Everest 

 20.15  Die Buddenbrooks Dt. Drama 
mit Armin Mueller-Stahl, Iris 
Berben, Jessica Schwarz. Regie: 
Heinrich Breloer, 2008. Lübeck, 
Anfang des 19. Jhs.: Auch die alt-
eingesessene Familie Budden-
brook kommt zu Reichtum und 
Ansehen. Der Preis dafür ist hoch, 
müssen sich doch alle dem rigi-
den Regime des Vaters Johann 
Buddenbrock unterordnen.

 22.40  Miral Franz./Israel./Ital./
Ind. Drama mit Freida Pinto
Regie: Julian Schnabel, 2010
Im Jerusalem der 70er Jahre 
wächst Miral in einem palästi-
nensischen Waisenheim auf 
und bekommt eine pazifistische 
Erziehung. Sie gerät in ein 
Dilemma, als sie sich in einen 
PLO-Aktivisten verliebt.

  0.30  Nanuk der Eskimo
Amerik. Dokumentarfilm, 1922
Regie: Robert J. Flaherty

  1.50  Busenwunder Dokumentation 

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Die 
Trovatos – Detektive decken auf    10.30  
Die Trovatos – Detektive decken auf 
 11.30  Unsere erste gemeinsame Woh-
nung  12.00  Punkt 12 – Das RTL-Mittags-
journal. Moderation: Katja Burkard    14.00  
Verdachtsfälle    16.00  Verdachtsfälle    17.00  
Berlin Models – Unser Leben, unser 
Traum    17.30  Unter uns    18.00  Explosiv – 
Das Magazin. Moderation: Elena Bruhn 
 18.30  Exclusiv – Das Star-Magazin. Mo-
deration: Frauke Ludowig    18.45  RTL Ak-
tuell  19.03  Wetter    19.05  Alles was zählt 
 19.40  Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ger-
ner steht die Aufgabe bevor, Johanna von 
Dominiks Tod zu erzählen. Doch als Elena 
an Dominiks Wunsch erinnert, dass seine 
Asche am See verstreut werden soll, 
will Gerner davon nichts wissen. 

 20.15  Wer wird Millionär?
Manche Kandidaten wollen sich 
nicht helfen lassen. Karl-Herr-
mann Stein beantwortete 
die 64. 000-Euro-Frage falsch, 
fiel auf 500 Euro zurück, obwohl 
er noch alle vier Joker hatte. 

 21.15  Bauer sucht Frau (8/10)
Rolf und Janine kommen sich 
beim Wursten näher. Gottfried 
macht mit Martina einen Motor-
radausflug. Sebastian möchte 
mit Ines ein Freilaufgehege 
für die Straußenküken bauen.

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
Moderation: Birgit Schrowange

 23.30  30 Minuten Deutschland
Mein erster Tag im Knast 

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11

Die Tochter des Pharao – Kam-
mersängerin Hannelore Hoger 
als Amneris in Verdis „Aida“

  0.55  The Blacklist Der Richter (Nr. 57) / 
  Mako Tanida (Nr. 83). Actionserie            

Pro Sieben

 9.10  Transformers. Amerik. Actionfilm mit 
Shia LaBeouf, 2007    11.40  Two and a Half 
Men    13.10  2 Broke Girls    13.40  New Girl 
 14.10  The Big Bang Theory    15.30  How I 
Met    17.00  taff    18.00  Newstime    18.10  Die 
Simpsons  19.05  Galileo    20.15  Die Simp-
sons    21.15  The Big Bang Theory    22.15  
Circus Halligalli    23.15  TV total    0.15  The 
Big Bang Theory    1.10  Fringe   

Phoenix

 7.30  Abenteuer Linienbus (1-  2/2)    9.00  
Vor Ort    9.10  BON(N)Jour    9.30  Günther 
Jauch    10.30  Augstein und Blome    10.45  
Thema    12.00  Vor Ort    12.45  Thema    14.00  
Vor Ort    14.30  Fährt Auto-Deutschland vor 
die Wand?    15.15  Der Große Teich (1-    3/3) 
 17.15  Dokumentation    17.30  Vor Ort    18.00  
Wo der Spaß aufhört    18.30  Abenteuer 
Linienbus (1-  2/2)    20.00  Tagesschau    20.15  
Pompeji – Der letzte Tag    21.15  Schätze 
der Welt    21.45  heute journal    22.15  Unter 
den Linden    23.00  Der Tag    0.00  Unter den 
Linden    0.45  Pompeji – Der letzte Tag    1.45  
Schätze der Welt    2.15  Der Rhein 

Tele 5

 7.59  Werbesendung    14.10  Star Trek – 
Raumschiff Voyager (10)    15.10  Star Trek – 
Das nächste Jahrhundert    16.10  Babylon 
5    18.10  Star Trek – Raumschiff Voyager 
 19.10  Star Trek – Das nächste Jahrhun-
dert    20.15  The Four. Chin. Actionfilm mit 
Chao Deng, 2012    22.40  Higanjima – Insel 
der Vampire. Südkorean./Japan. Horror-
film mit Dai Watanabe, 2009    1.05  Godzil-
la, Mothra and King Gidorah. Japan. Ac-
tionfilm mit Chiharu Niiyama, 2001 

KIKA

 8.35  Lulu Zapadu    8.50  Mein Bruder und 
ich    9.00  Prinzessin Lillifee    9.25  Raumfah-
rer Jim – Abenteuer auf Munaluna    9.45  
ABC Bär    9.55  Au Schwarte!    10.18  Kika-
ninchen  10.26  Coco, der neugierige Affe 
 10.50  Ben & Hollys kleines Königreich 
 11.15  Yakari    11.40  Der kleine Ritter Trenk 
 12.05  Pinocchio    12.30  Die Sendung mit 
der Maus    12.55  Die fantastische Welt von 
Gumball  13.20  High 5    13.40  Die Pfeffer-
körner    14.10  Schloss Einstein – Erfurt 
 15.00  Der Sattelclub    15.25  Horseland, die 
Pferderanch    15.50  Hexe Lilli    16.20  Gar-
field    16.45  Pound Puppies    17.10  Kein 
Keks für Kobolde  17.35  Der kleine Ritter 
Trenk    18.00  Beutolomäus    18.10  Ben & 
Hollys kleines Königreich    18.40  Weißt Du 
eigentlich, wie lieb ich dich hab?    18.50  
Sandmännchen    19.00  Yakari    19.25  pur+ 
 19.50  logo!    20.00  KiKa Live    20.10  ver-
knallt & abgedreht    20.35  Das schlimmste 
Jahr meines Lebens – Reloaded 

Hessen

 7.50  Sturm der Liebe    8.40  maintower 
weekend    9.10  Sportschau – Bundesliga 
am Sonntag    9.30  heimspiel! Bundesliga 
 9.45  hessenschau    10.15  hallo hessen 
 11.00  Würste, Kräuter und der liebe Gott 
 11.30  In aller Fr.    12.15  Der Schwarzwald-
hof – Lauter Liebe. Dt. Drama mit Saskia 
Vester, 2012    13.45  Utta Danella – Liebe 
mit Lachfalten. Dt. Liebesdrama mit Gaby 
Dohm, 2011    15.15  mare TV    16.05  hallo 
hessen    16.45  hessenschau    17.00  hallo 
hessen    17.50  hessenschau    18.00  main-
tower    18.20  Brisant    18.50  service: zuhau-
se  19.15  alle wetter!    19.30  hessenschau 
 20.00  Tagesschau    20.15  Die Stein    21.00  
Der Meineidbauer. Österr./Dt. Heimatfilm 
mit Günther Maria Halmer, 2012    22.30  
hessenschau kompakt  22.45  Heimspiel! 
 23.30  Der Staatsanwalt hat das Wort: 
Konsequenzen. TV-Krimi, DDR 1979    0.35  
Two Lovers. Amerik. Romanze mit Joa-
quin Phoenix, 2008    2.15  hessenschau 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
mit sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Unter Stelzenläufern und Regen-
pfeifern    12.15  In aller Fr.    13.00  Einfach 
genial    13.30  Eisenbahnromantik    14.00  
aktuell    14.15  Bilderbuch Deutschland 
 15.00  NDR aktuell    15.15  Die Pracht des 
alten Russlands    16.00  aktuell    16.10  Mein 
Nachmittag    17.10  Das Waisenhaus für 
wilde Tiere    18.00  Regional    18.15  die 
nordreportage    18.45  DAS!    19.30  Regio-
nal  20.00  Tagesschau    20.15  Markt    21.00  
Die Tricks der Elektromärkte    21.45  NDR 
aktuell  22.00  45 Min    22.45  Kulturjournal 
 23.15  Starke Herzen – Ein Heldenfilm. Dt. 

Dokufilm, 2014    0.10  Superhero Movie. 
Amerik. Actionkomödie mit Leslie Niel-
sen, 2008   1.30  Günther Jauch    

RBB

 7.30  Wo das Klima auf der Kippe steht 
 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 
Sportplatz    9.40  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    9.55  ARD-Buffet    10.35  
Rote Rosen    11.25  Sturm der Liebe    12.15  
Panda, Gorilla & Co.    13.05  Schloss Ein-
stein    13.30  In aller Freundschaft    14.20  
Die goldene Gans. DDR. Märchenfilm mit 
Kaspar Eichel, 1964    15.30  Die Schule der 
Märchentiere    16.05  Von und zu lecker (1) 
 16.50  kurz vor 5    17.05  Giraffe, Erdmänn-
chen & Co.    18.00  rbb um sechs – Das 
Ländermagazin    18.30  zibb    19.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    20.00  Tages-
schau    20.15  Tatort. Familienbande. Dt. 
Kriminalfilm mit Klaus J. Behrendt, 2010 
 21.45  rbb aktuell    22.15  OZON unterwegs 
 22.45  Polizeiruf 110.  Aquarius. Dt. Krimi-
nalfilm mit Anneke Kim Sarnau, 2010 
 0.15  Schnell ermittelt    1.00  Berliner 
Abendschau    1.25  Abendschau/Branden-
burg aktuell   1.55  Brandenburg aktuell   

WDR

 8.20  Planet Wissen    9.20  eins zu eins – ge-
spräch aus düsseldorf    9.45  Winterreise: 
Eisige Abenteuer    10.15  Westpol    10.45  
Aktuelle Stunde    11.05  Das Waisenhaus 
für wilde Tiere    11.55  Eisbär, Affe & Co. 
 12.45  aktuell  13.00  Servicezeit Reporta-
ge    13.30  In aller Fr.    14.15  Das Wunder 
Leben – Der Kampf ums Dasein    15.00  
Planet Wissen    16.00  WDR aktuell    16.15  
daheim + unterwegs    18.05  Hier und Heu-
te    18.20  Servicezeit    18.50  Aktuelle Stun-
de    19.30  Lokalzeit    20.00  Tagesschau 
 20.15  Könnes kämpft    21.00  markt    21.45  
WDR aktuell    22.00  Der Sonnenkönig 
 22.45  sport inside    23.15  Jazzline: Grego-
ry Porter    1.00  Domian    2.00  Lokalzeit   

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Giraffe & Co.    11.00  MDR 
um elf  11.40  In aller Freundschaft    12.30  
Die Olsen-Bande fliegt über die Planke. 
Dän. Gaunerkomödie mit Morten Grun-
wald, 1981    14.00  MDR um zwei    15.00  
LexiTV    16.00  MDR um vier          17.45  MDR 
aktuell    18.10  Brisant    18.54  Unser Sand-
männchen    19.00  MDR Regional    19.30  
MDR aktuell  19.50  Mach dich ran!    20.15  
Herzen in Fesseln – Judiths Entschei-
dung. Dt. Melodram mit Gaby Dohm, 
2002  21.45  MDR aktuell  22.05  Fakt ist ...! 
 22.50  Mord mit Aussicht    23.40  Liebe mit 
16. DDR. Romanze mit Simone von Zgli-
nicki, 1974   1.05  artour    1.35  Fakt ist ...!    

SWR

 7.30  Sturm der Liebe    8.20  Eisenbahn-
Romantik    8.50  Bekannt im Land    9.20  
Landesschau RP    10.05  SWR Landesschau 
BW    10.50  ARD-Buffet    11.35  Nashorn & 
Co.    13.15  Planet Wissen    14.15  Eisenbahn-
Romantik    14.45  Länder – Menschen – 
Abenteuer    15.30  Lecker aufs Land (2/6) 
 16.05  Kaffee oder Tee      18.00  Landesschau 
 18.15  Mensch Leute    18.45  Landesschau 
BW    19.30  Landesschau    20.00  Tagesschau 
 20.15  Abseitsfalle. Dt. Tragikomödie mit 
Bernadette Heerwagen, 2012    21.45  Lan-
desschau aktuell  22.00  Sag die Wahrheit 
 22.30  Meister des Alltags    22.55  Meister 
des Alltags    23.25  Die Besten im Südwes-
ten    23.55  Schlauberger – Quizzen, was 
Spaß macht!    0.25  Die Montagsmaler    1.15  
Dings vom Dach   2.00  Wer weiss es? 

Bayern

 7.55  Panoramabilder    8.50  Tele-Gym    9.05  
Leopard & Co    9.55  Unter unserem Him-
mel    10.40  Wir in Bayern    11.55  freizeit 
 12.25  In aller Fr.    13.10  Elefant, Tiger & Co 
 14.00  Gernstls Deutschlandreise    14.15  
Tiere, die Geschichte schrieben    15.05  

Polizeiinspektion 1    15.30  Wir in Bayern 
 16.45  Rundschau    17.00  Über Nacht bei 
Familie Hönle (1/5)    17.30  Abendschau – 
Der Süden    18.00  Abendschau    18.45  
Rundschau    19.00  Unkraut    19.45  Dahoam 
 20.15  Jetzt mal ehrlich    21.00  Lebenslini-
en    21.45  Rundschau    22.00  Faszination 
Wissen    22.30  Vor Ort – Die Reportage 
 23.00  Nachtlinie    23.30  Rundschau-Nacht 
 23.45  LeseZeichen Extra    0.15  Dahoam 
 0.50  Unkraut    1.35  Jetzt mal ehrlich   

RTL 2

 7.50  Die Kochprofis    8.50  Frauentausch 
 10.50  Family Stories    11.50  Köln 50667 
 12.50  Berlin – Tag & Nacht    13.50  Hilf mir! 
Jung, pleite, verzweifelt...    14.55  Der Trö-
deltrupp    15.55  Der Trödeltrupp    17.00  
Let’s Talk About... (1)    18.00  Köln 50667 
 19.00  Berlin – Tag & Nacht    20.00  News 
 20.15  Die Geissens    21.15  Der Trödeltrupp 
 23.20  Die Kochprofis    0.20  Zugriff (5/6) 
 1.15  Die Zollfahnder   1.55  Dallas SWAT 

Super RTL

 8.20  Die Oktonauten    8.45  Der phantas-
tische Paul    9.15  Bob der Baumeister    9.25  
Thomas    9.40  Zeo    10.10  Peter Hase    10.20  
Leo    10.35  Raa Raa    11.00  Olivia    11.30  
Weihnachtsmann Junior    12.00  Wunder-
ZunderFunkelZauber    12.35  Go Wild! 
 13.05  Cosmo    13.35  Ninjago    14.05  Zig & 
Sharko    14.15  Sally Bollywood    14.45  
Weihnachtsmann & Co. KG    15.15  Mission 
Scooby-Doo    15.45  Dumm Fu    16.15  Mr. 
Bean    16.45  5 Freunde    17.15  Ninjago 
 17.45  Zig & Sharko    18.15  Go Wild!    18.45  
Woozle Goozle    19.15  Sally B.    19.45  Weih-
nachtsmann & Co. KG    20.15  Monk    22.05  
Psych    0.00  Monk    0.45  Shop24Direct 

Kabel 1

 8.20  Ghost Whisperer    9.15  Cold Case 
 10.15  Without a Trace    11.10  Castle    12.05  
Numb3rs    13.05  Charmed    14.00  Ghost 

Whisperer    14.55  Cold Case    16.00  Castle 
 17.00  Mein Lokal, Dein Lokal    18.00  Aben-
teuer Leben    19.00  Achtung Kontrolle! 
 20.15  Lethal Weapon. Amerik. Actionko-
mödie mit Mel Gibson, 1987    22.30  Bever-
ly Hills Cop III. Amerik. Actionkomödie 
mit Eddie Murphy, 1994    0.40  Lethal We-
apon. Amerik. Actionkomödie, 1987 

Vox

 8.45  Verklag mich doch!    9.50  Hilf mir 
doch!    11.00  Mein himmlisches Hotel 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!    15.00  Shopping Queen    16.00  
4 Hochzeiten und eine Traumreise    17.00  
Mein himmlisches Hotel    18.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    18.55  Das perfekte Din-
ner    19.45  Einfach unzertrennlich    20.00  
Prominent!    20.15  Arrow    21.15  Grimm 
 22.10  Dracula (9/10)    0.00  nachrichten 
 0.20  Black Box    1.20  Grimm    2.00  CSI:NY 

ARD-alpha

 8.30  Russisch, bitte!    9.00  Telekolleg So-
zialkunde    9.30  Leben bis zum letzten 
Augenblick (2/4)    10.00  alpha-Centauri 
 10.15  alpha-Österreich: Grenzenlos – wo 
der Vorhang fiel    11.00  Planet Wissen 
 12.05  Tagesgespräch    13.00  Tele-Akade-
mie: Dr. Michael Schmidt-Salomon    13.45  
Meilensteine der Naturwissenschaft und 
Technik    14.00  Natur und Technik    14.15  
Schwangerschaft (un)erwünscht    14.30  
Checker Can    15.00  Planet Wissen    16.00  
Kulturjournal    16.30  nano  17.00  Kant für 
Anfänger (5/5)    17.15  Das Bayerische 
Jahrtausend (10/10)    18.00  Ich mach’s! 
 18.15  Ich mach’s!    18.30  Telekolleg 
Deutsch    19.00  alpha-Campus    19.30  Cos-
mo TV    20.00  Tagesschau    20.15  alpha-
Forum    21.00  Der Berliner Patient – Ge-
heilt von Aids    21.45  Was wir noch nicht 
wissen    22.00  alpha-Österreich: Bahnora-
ma – Brennerbahn    22.45  Planet Wissen 
 23.45  Die Tagesschau vor 25 Jahren    0.00  
Phase 3    0.30  Bob Ross    1.00  Space Night     

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Lebenslänglich! – Im här-
testen Knast der USA    14.05  Letzte Chan-
ce Bootcamp    15.10  Auto Bild TV    15.35  
Cassini    16.05  Das Geheimnis der Kristall-
schädel    16.55  UFOs im Dritten Reich. 
Amerik. Dokufilm, 2008    18.15  Börse am 
Abend    18.25  N24 Cassini    19.05  sonnen-
klar.tv    20.05  Spiderman-Tech    21.05  Un-
sterblich – Der Traum vom ewigen Leben 
 22.05  Mikrokosmos Mensch – Was in uns 
lebt  23.05  Zukunft ohne Menschen    0.00  
Der letzte Tag    0.50  Geheimnisse des 
Weltalls    1.30  Spiderman-Tech    2.15  Un-
sterblich – Der Traum vom ewigen Leben 

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  Mega-Fabriken 
 17.05  Mega-Fabriken    18.20  Telebörse 
 18.35  Ratgeber – Hightech    19.10  
„Spiegel“-TV    20.05  Bilder des Terrors   
 22.03  Telebörse    22.15  Stalingrad: Was 
wirklich geschah    23.05  Entscheidende 
Waffen des Zweiten Weltkriegs    0.05  Waf-
fentechnik      1.40  Jagd in der Tiefsee   

CNN

 8.00  Newsroom        10.30  The Circuit    11.00  
BackStory    11.30  African Voices    12.00  The 
Business View with Nina Dos Santos 
 13.00  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  International Desk    18.30  African 
Voices    19.00  Wolf    20.00  Amanpour    20.30  
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 Today      1.30  World Sport    

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

Von der Unschuldsvermutung bis zur Reso-
zialisierung: Unser Strafrecht ist auf Täter
ausgerichtet. Dass Angeklagte alle juristi-
schen Hintertüren nutzen dürfen, ist rich-
tig – und doch problematisch. Opfer und
Hinterbliebene haben sich mit den jeweils
entstehenden Situationen zu arrangieren,
selbst in Extremfällen wie dem fiktiven,
hier verhandelten. Die neunzehnjährige
Eva Weingartner wurde vergewaltigt und
mit zweiundzwanzig Messerstichen getö-
tet. Die brutale Tat hat auch das Leben
von Evas Eltern zerstört. Traumatisiert se-
hen sie dem Prozess gegen den geständi-
gen Täter (Lasse Myhr) entgegen, dessen
Bestrafung für sie die einzige Form von
Trost zu sein scheint.

Dann aber führt ein Verfahrensfehler
dazu, dass der Täter sein Geständnis wider-
rufen darf und mangels Beweisen tatsäch-
lich freigesprochen werden könnte. Wie
sich nun die Verzweiflung der Eltern be-
mächtigt, die auf je eigene Weise an dieser
Situation zu zerbrechen scheinen, ist das ei-
gentliche Thema des Films von Johannes
Fabrick (Buch und Regie). Das so eindring-
liche wie realistische Spiel von Sylvana
Krappatsch und Felix Vörtler ist große
Kunst und hätte allein diesen Film mühelos
getragen. Dass dabei vermeintliche Kli-
schees ausagiert werden, unbegründete
Schuldzuweisungen beispielsweise oder die
überdeutliche Sehnsucht nach der Todes-
strafe, ist nicht verwerflich, denn so funktio-
niert Schmerz: Er fürchtet keine Klischees.

So ganz traute man dieser düsteren
Handlung aber wohl nicht, sondern baute
einen weiteren Handlungsträger auf. Tho-
mas Lammers (Stephan Kampwirth), der
Kommissar, der den Verfahrensfehler zu
verantworten hat, versucht eifrig, den Tä-
ter doch noch zu überführen. Da schwä-
chelt der Film schon merklich. Diese Figur
mit dem Blick eines geprügelten Hundes,
die beim Gin Tonic mal eben pathetisch

mit Gott hadern muss, erhält keinerlei Tie-
fe. Lammers’ private Sorgerechtsstreitig-
keiten wirken im besten Falle angestückt.
Im schlimmeren Fall sollen wir sehen, dass
der ehemalige Workaholic angesichts der
Weingartner-Tragödie zu einem rücksichts-
volleren Menschen wird und gegenüber sei-

ner Exfrau Versäumnisse einräumt. Plump
ist das, keine Frage. Dennoch wäre der
Film bis hierher immer noch ansehnlich.

Doch was hat es nur mit jener Quengel-
Instanz auf sich, die so unbeholfen wie brä-
sig in jede Szene hineintrampelt? Nun, das
ist die Hauptfigur. Zumindest nominell, sie-

he Obertitel. Lena Fauch ist eine pro-
grammatisch einfühlsame Polizeiseelsorge-
rin, die hier ihren dritten Fernseheinsatz
absolviert. Am laufenden Band gibt sie Sät-
ze aus dem Handbuch „Was echte Psycholo-
gen niemals sagen würden“ von sich: „Ra-
che ist keine Leistung, es ist eine Hölle, die
kein Ende nimmt.“ „Wenn Sie gestehen,
geht Ihr Leben weiter.“ „Entscheidend ist,
welchen Weg wir nehmen, den Weg des
Egoismus oder den Weg der Nächstenlie-
be.“ „Das nennt man die dunkle Nacht der
Seele.“ „Überlegen Sie es sich mit der The-
rapie.“ Der Film selbst inszeniert Lena
Fauch sogar als Dame von der Psychomüll-
abfuhr, denn unübersehbar symbolisch
fährt ihr auf dem Weg zu den Weingart-
ners mehrfach ein Müllwagen voraus.
Dass man von einem Drehbuch sagen
muss, die ersatzlose Streichung der Titel-
figur hätte es weit besser gemacht, kommt
wahrlich nicht oft vor. Hier ist es so.

Das hat auch viel mit der Besetzung die-
ser redundanten Figur zu tun: Bei Veroni-
ca Ferres fühlt sich selbst Anteilnahme an
wie Angepöbeltwerden. Jan Böhmermann
twitterte jüngst ganz richtig, er nehme Ve-
ronica Ferres nicht einmal die Rolle der
Veronica Ferres ab. Im direkten Kontrast
zu den großartigen darstellerischen Leis-
tungen in diesem Film wirkt es geradezu
peinlich, dass die Schauspielerin über ge-
nau anderthalb Gesichtsausdrücke ver-
fügt – und hier meist den halben bevor-
zugt, den sinnierenden Blick ins Leere.

Man wundert sich jedenfalls nicht, dass
in den Rezensionen zu den ersten beiden
Folgen dieser Reihe die relevanteste Nach-
richt zu Veronica Ferres’ Verkörperung
der Seelsorgerin lautete: Sie trägt einen
frechen Kurzhaarschnitt. Wir fügen eine
neue relevante Nachricht hinzu: Sie trägt
wieder Zopf.  OLIVER JUNGEN

Lena Fauch – Vergebung oder Rache läuft heute
um 20.15 Uhr im ZDF.

Eine Hölle ohne Ausgang
Leidensprüfung zum Advent: Veronica Ferres schaut als Polizeipsychologin Lena Fauch ins Leere

Sie trägt Zopf: Veronica Ferres als Lena Fauch  Foto ZDF

HÖRSPIEL

21.30 „Die Rubine des Berbers“ – DKultur
Von Chris tian Hussel
Mit Henry Hübchen, Theresa Hübchen u.a.
Regie: Wolfgang Rindfleisch, ca. 60 Min.

22.00 „Nachtgeschwister, provisorisch“ 
– MDR Figaro
Nach Wolfgang Hilbig und Natascha Wodin
Mit Martina Gedeck, Chris tian Redl U.A.
Regie: Ulrich Lampen, ca. 90 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gäs te: Die Schauspieler Heike Makatsch und 
Fahri Yardim, ca. 60 Min.

18.05 Hörbiografie – BR-Klassik
Wolfgang Amadeus Mo zart
Ers tes Kapitel: Wunder der Natur (1756–
1765), ca. 55 Min.

20.00 NDR-Sin fo nie or ches ter – NDR Kultur
Johann Sebas tian Bach: Wachet auf, ruft uns 
die Stimme, Kantate BWV 140; Gloria in 
excelsis Deo, Kantate BWV 191; Johannes 
Brahms: Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98 (Johan-
nette Zomer, Sop ran; Maximilian Schmitt, 
Tenor; Thomas E. Bauer, Bariton; NDR-Chor, 
Ltg.: Thomas Hengelbrock), ca. 120 Min.

20.03 Oratorium – BR-Klassik
C.Ph.E. Bach: Zur Einführung des H. P. Gasie", 
Kantate Wq 250; Mozart: Missa C-Dur KV 317, 
„Krönungsmesse“; Felix Mendelssohn: Sinfo-
nie Nr. 2 B-Dur, „Lobgesang“, ca. 117 Min.

20.03 Abendkonzert – SWR 2
Mandelring-Quartett
Ri chard Strauss: Sonate für Violine und Kla-
vier Es-Dur op. 18 (Paul Rivinius, Klavier); 
Alberic Magnard: Quintett für Flöte, Oboe, 
Klarinette, Fagott und Klavier d-Moll op. 8 
(Wally Hase, Flöte; Nick Deutsch, Oboe; 
Thorsten Johanns, Klarinette; Frank Forst, 
Fagott; Paul Rivinius, Klavier); Johan Halvorsen: 
Sarabande con varia zioni über ein Thema von 
Händel für Violine und Viola; Ri chard Strauss: 
Quartett für 2 Violinen, Viola, und Violoncello 
A-Dur op. 2, ca. 117 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Dee Ale xan der, ca. 30 Min.

19.35 Jazz Lounge – MDR Figaro
Lynne Arriale, Pia no, ca. 25 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: Kuriose Ortsnamen: Sprachforscher 
erklärt die Herkunft

 6.05 Mosaik – WDR 3
Darin:  Premiere von Paul Abrahams Fußball-
operette „Roxy ihr Wunderteam“ in der Oper 
Dortmund

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Tahar Ben Jelloun wird 70 / Herbert 
Fritsch inszeniert "Don Giovanni" an der 
Komischen Oper Berlin, ca. 30 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
HIV positive Frauen über Diagnosen, Diskri-
minierung und Doppelleben, ca. 55 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Rosa von Praunheim, Regisseur
ca. 115 Min.

10.07 Lesart – DKultur
Welche Bücher verschenken Sie zu Weih-
nachten?, ca. 53 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Überschätzt oder überfällig ? Der Streit um 
die Frauenquote, ca. 80 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Rechtsschutzversicherungen im Vergleich
ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Uwe Böschemeyer,
„Ermöglicher“, ca. 55 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Darin: Revoluzzer in Rente. The Who auf 
Abschiedstour, ca. 55 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Niklas Maak: Wohnkomplex. Warum wir 
andere Häuser brauchen ca. 5 Min.

15.05 LebensArt – WDR 5
Die richtige Beleuchtung für jeden Raum
ca. 55 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr:Wiedersehen mit Brundibar. 
Dokumentarfilm von Douglas Wolfsperger
ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Volker Lechtenbrink, Schauspieler
ca. 55 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Antibiotika aus Käfern, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Vorbild Russland – was macht Orbán aus 
Ungarn?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Wird nach Gurlitt alles besser? NS-Raubkunst-
forschung in internationaler Perspektive 
ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Eines ist sicher– der Rentenbetrug
ca. 55 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Zwischen Fakten und Visionen: Werden 
wir den Klimawandel verhindern? / Digital 
unterwegs – mit Adapter zum DAB-Autora-
dio, ca. 25 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Geld macht nicht glücklich – oder doch?, 
ca. 26 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Welt-Aids-Tag – welche Seuchen 
übersehen wir? ca. 25 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Fußball-Rassismus in München und Istanbul, 
ca. 55 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Studiogast: Charlotte Link, Schriftstellerin
ca. 115 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Sebastian Moll: Albert Schweitzer. 
Meister der Selbstinszenierung, ca. 45 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Fünfhundert Dollar für ein Menschenleben. 
Die Überlebenden der Giftgas-Kata strophe 
in Bhopal, ca. 40 Min.

19.30 Fea ture – DKultur
Wie funktioniert der Waffenmarkt?
ca. 30 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
So steht es um unsere Klimaschutz-Begei-
sterung / Sind wir noch zu retten? Sisyphos-
Aufgabe Klimaschutz, ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Chris topher Isherwood: „Leb wohl, 
Berlin“ (6/10), ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Selma Lagerlöf: „Charlotte Löwensköld“ (1/21)
ca. 40 Min.

 9.30 Lesezeit – HR 2
Sandor Márai: „Wandlungen einer Ehe“ (1)
ca. 30 Min.

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
Botho Strauß: „Herkunft“ (4/6), ca. 30 Min.

14.30 Fortsetzung folgt – SWR 2
Franz Hessel: „Der Kramladen des 
Glücks“ (1/17), ca. 25 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Peter Ufer/Tom Pauls: „Deutschland, 
deine Sachsen“ (1/10), ca. 35 Min.

Radio am  Montag 
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Das einst schlechte Deutschland-
bild in den Niederlanden hat sich
fundamental gewandelt. Seite 20

Vernetzte Produktion wird zum
neuen Standard. Deutschland
könnte profitieren. Seite 23

Der Weinhändler Hawesko zahlt
hohe Dividenden – einzelnen
Eigentümern zu viel. Seite 26

Bayern München statt Ajax Zeitenwende Industrie 4.0 Streit um Jacques’ Weindepot

W ie komplex und interessengelei-
tet die Klimaverhandlungen

sind, zeigen die jährlichen, diesen
Montag wieder beginnenden Weltkli-
makonferenzen. Um das zu erkennen,
reicht allein schon der Blick auf die
Bundesregierung und ihre Probleme,
ihre Pläne im Kabinett und mit den
Ländern abzustimmen. Doch die Zeit
drängt. Bundesumweltministerin Bar-
bara Hendricks (SPD) will nicht mit
leeren Händen nach Lima reisen. Was
wäre das für ein Auftritt, wenn das
selbsternannte Energiewende-Vorzei-
geland seine selbstgesteckten, über-
aus ambitionierten CO2-Ziele im Jahr
2020 nicht erreichen kann? Zur Not
will die Regierung deshalb sogar
Stromversorger zwingen, Kohlekraft-
werke zu drosseln. Dabei wäre so ein
massiver Eingriff gar nicht nötig. Sie
könnte die in Rede stehenden 22 Mil-
lionen Tonnen CO2 auf elegantere
Weise einsparen, indem sie für diese
Menge Emissionszertifikate kauft –
und stilllegt. Einen marktwirtschaftli-
cheren Weg zur CO2-Vermeidung gibt
es nicht. Bei aktuellen Börsenpreisen
würde das um die 30 Millionen Euro
im Jahr kosten. Angesichts des gerade
beschlossenen Bundeshaushalts über
300 Milliarden Euro sollte auch die Fi-
nanzierung kein Problem sein.

D er Festredner auf einem 125. Ge-
burtstag hat vor allem eine Aufga-

be: Er muss die Vermutung zerstreuen,
der Jubilar habe seine beste Zeit längst
hinter sich. Am Dienstag wird Bundes-
kanzlerin Angela Merkel genau das
tun, wenn sie in einer Feierstunde die
gesetzliche Rentenversicherung, die
im Jahr 1889 unter Kanzler Otto von
Bismarck per Reichstagsgesetz geschaf-
fen wurde, als eine der wichtigen Er-
rungenschaften der deutschen Ge-
schichte preist. Und sie wird wohl –
vielleicht mit einer kleinen Mahnung
verbunden – versichern, dass sie auch
für die Zukunft gut gerüstet sei.

Tatsächlich wirkt die gesetzliche
Rentenversicherung im Moment ge-
sund. Ihre Reserven sind dank der
durch die außergewöhnlich gute Be-
schäftigungslage gestärkten Beitrags-
flüsse so üppig wie nie. Das Finanz-
polster ist so dick, dass der Rentenbei-
tragssatz Anfang kommenden Jahres
um 0,2 Punkte auf 18,7 Prozent sinken
kann – auf den niedrigsten Stand seit
fast zwei Jahrzehnten. Wenn die Wirt-
schaftslage stabil bleibt, könnte dieser
Satz sogar bis 2018 halten, obwohl die
große Koalition sich und ihren Wäh-
lern höhere Mütterrenten und die Ren-
te mit 63 leistet. Hunderttausende
Rentnerinnen haben den Aufschlag in-
zwischen auf dem Konto, mehr als
160000 Rentner genießen schon ihren
abschlagsfreien Vorruhestand. Und
gut 20 Millionen Senioren können von
ihrer jüngsten Rentenerhöhung zwar
keinen Festakt bezahlen, aber immer-
hin eine Sahnetorte.

Die Sozialpolitiker der großen Koali-
tion sind deshalb in Feierlaune. Der
CDU-Politiker Peter Weiß, im Bundes-
tag einer der Kenner des Rentensys-
tems, spricht von 2014 als einem „Sen-
sationsjahr“ für die Rentenversiche-
rung. Allerdings dürfte es das letzte
Jahr der Superlative gewesen sein. Die
Alterung der Gesellschaft belastet das
System zunehmend, die neuen Renten-
leistungen verschärfen das Problem.
Nicht erst 2018 wird sich zeigen, dass
die Rentenversicherung eben doch
ihre schönsten Jahre hinter sich hat.
Gerade musste das Arbeitsministeri-
um eingestehen, dass die Rente mit 63
schon in diesem Jahr teurer wird als er-
wartet. Diese Erkenntnis erschwert
nun eine Einigung der Koalitionspart-
ner über flexiblere Übergänge in den
Ruhestand, die dringend gebraucht
werden, weil es den Einheitsrentner
weniger denn je gibt.

Schon dieses Jahr hat die große Ko-
alition dem Rentenglück zudem auf
sehr fragwürdige Weise nachgeholfen:
Die eigentlich gebotene Beitragssen-
kung um 0,6 Prozentpunkte setzte sie
aus, um die Wohltaten für Mütter und
Frührentner besser finanzieren zu kön-
nen. Mit ihrer Rentenpolitik beschleu-
nigen Union und SPD den unvermeid-
baren Rutschbahneffekt: Das Finanz-
polster schmilzt so schnell wie der
Schnee auf dem Kilimandscharo, und
das Rentenniveau sinkt rascher auf be-
drohlich niedrige Werte. So schwächt

die Koalition die Legitimation der Ren-
tenversicherung als Pflichtversiche-
rung.

Alle Rentenprognosen der Regie-
rung enden derzeit im Jahr 2030 und
malen das Bild, alles sei im Lot. Doch
spätestens um 2030 wird sich die Lage
der Rentenkasse weiter zuspitzen.
Dann scheiden die geburtenstarken
Jahrgänge aus dem Erwerbsleben. Aus
vielen Arbeitnehmern werden dann
viele Rentner, die aber zu wenig Kin-
der in die Welt gesetzt haben, als dass
der Generationenvertrag weiter gut
funktionierte.

Die Tiefe des Einschnitts blendet
die Regierung noch aus. Nach dem

jüngsten Rentenversicherungsbericht
sinkt das Rentenniveau bis 2028 auf
44,4 Prozent. 2030 wird es nur noch
knapp über dem gesetzlich festge-
schriebenen Mindestsatz von 43 Pro-
zent liegen und danach weiter sinken.
Der Finanzwissenschaftler Bernd Raf-
felhüschen erwartet ein Abrutschen
unter 40 Prozent. Die Regierung rech-
net sich derweil die Entwicklung
schön. Noch immer kalkuliert sie, mit
einer zusätzlichen Altersvorsorge
könnten die Rentner auch 2030 noch
rund die Hälfte dessen in der Tasche
haben, was ein Arbeitnehmer ver-
dient. Dies ist jedoch ein ungesicherter
Hoffnungswert. Die aktuellen Zahlen
deuten darauf hin, dass die Leute ein-
fach nicht genug in Riester- oder Be-
triebsrenten ansparen, um ihren Le-
bensstandard im Alter zu sichern.

Nicht zufällig laufen sich einige Sozi-
alpolitiker deshalb für die Debatte
über Altersarmut warm. Sie werden
Arbeitsministerin Andrea Nahles zu
teuren Versprechen zu treiben versu-
chen, gerade was die Förderung von
Geringverdienern angeht. Schließlich
steht ja auch noch die solidarische „Le-
bensleistungsrente“ im Koalitionsver-
trag, die mit dem Prinzip der Äquiva-
lenz von Leistung und Gegenleistung
bei der Rente nichts mehr zu tun hat.
In der Union wiederum werden Forde-
rungen laut, die Riester-Rente oder
eine Betriebsrente zur Pflicht zu
machen.

Frühere Bundesregierungen haben
versucht, das Rentensystem durch Re-
formen fit für die Enkelgeneration zu
machen. Langsam zeigt sich, dass
nicht alle Rechnungen aufgehen –
etwa beim Versorgungsniveau. Die gro-
ße Koalition stellt jedoch durch ihre
Politik die Zukunftsfähigkeit des Sys-
tems ohne Not zusätzlich auf eine har-
te Probe. Das böse Erwachen ist nur
eine Frage der Zeit. In der Rentenversi-
cherung ist manchem schon vor dem
Festakt nach einem Katerfrühstück
zumute.

ufe. FRANKFURT, 30. November. Kurz
vor der Aufsichtsratssitzung der Deut-
schen Lufthansa am Mittwoch droht der
Tarifkonflikt mit den 5400 Piloten zu es-
kalieren. Die Vereinigung Cockpit (VC)
kündigte am Sonntag Streiks zum Wo-
chenauftakt an. Vordergründig rechtfer-
tigt die Branchengewerkschaft ihren Ar-
beitskampf mit den Verhandlungen über
die Neuregelung der Frührente, die sie am
Freitag für gescheitert erklärte.

Doch in Wahrheit geht es um den Wi-
derstand der Lufthansa-Piloten gegen
den Umbau des chronisch ertragsschwa-
chen Konzerns. Um das Überleben der
größten Fluggesellschaft in Europa zu si-
chern, müssen die 20 Kontrolleure über
die Ausweitung von Billigflugangeboten
entscheiden. Nach den Plänen des Vor-
standsvorsitzenden Carsten Spohr soll
sich die Traditionsmarke Lufthansa dann
nur noch als Anbieter für ausgewählte, lu-
krative Langstrecken profilieren. Im Ge-
genzug baut die Führung ihre Billigange-
bote zügig aus: Das Gros der ertrags-
schwachen Routen im Europa- und Über-
seeverkehr werden künftig neuformierte
Fluggesellschaften übernehmen, die mit
deutlich niedrigeren Personalkosten arbei-
ten und unter dem Arbeitstitel „Wings-
Gruppe“ firmieren.

„Wir haben erstmals seit 1955 vier Jah-
re hintereinander kein Wachstum unserer
Flugzeugflotte mehr, und das wird auch
2015 so bleiben“, ließ Spohr kürzlich wis-
sen. Auf der Langstrecke spürt Lufthansa
die staatlich geförderten Wettbewerber
aus der Golfregion sowie Turkish Air-
lines. Im hartumkämpften Europa-Ver-
kehr machen dem deutschen Platzhir-
schen ruinöse Preiskämpfe mit Easyjet
oder Ryanair schwer zu schaffen. Der
Druck auf die Margen ist entsprechend
groß. Bei einem Jahresumsatz von 30 Mil-
liarden Euro verfiel der Nettogewinn von
1,2 Milliarden Euro auf 300 Millionen
Euro im vergangenen Jahr.

Wachstum im Passagiergeschäft wird
es künftig nur noch dann geben, wenn die
Kosten deutlich sinken, heißt es in der
Frankfurter Zentrale. Hier ist der Sparbei-

trag der Lufthansa-Piloten, die im Ver-
gleich zu den 10 000 Piloten im Konzern
und dem Gros der Gesamtbelegschaft
von 110 000 Lufthanseaten mit einem Ge-
halt von rund 180 000 Euro im Jahr zur
bestverdienenden Gruppe zählen, schon
aus symbolischen Gründen überfällig.

Der Widerstand der VC gegen das Bil-
ligkonzept ist deshalb so groß, weil die
Spitzenverdiener im Cockpit um Macht
und Privilegien fürchten. Die neuen Ge-
sellschaften der Wings-Gruppe werden
nach Spohrs Plan ihren Geschäftssitz au-
ßerhalb Deutschlands haben. Sie unterlie-
gen damit nicht dem Konzern-Tarifver-
trag (KTV), der Mitte der neunziger Jahre
exklusiv für die Muttergesellschaft ausge-
handelt wurde und üppige Privilegien si-
cherte. Der Abschied von dem 20 Jahre al-
ten Regelwerk zwingt Piloten und Kabi-
nencrews der Wings-Gesellschaften zu

kräftigen Gehaltseinbußen. Schließlich
sollen die Stückkosten des neu formierten
Billiganbieters „Eurowings“, über dessen
Gründung die Kontrolleure am Mittwoch
entscheiden, rund 40 Prozent unter dem
Niveau der Lufthansa liegen.

Die im Vorgriff auf die Sitzung des Kon-
trollgremiums geplante Streikwelle be-
gründet VC formal mit der Blockade des
Managements, was die Neuregelung der
Frührente im aktuellen Tarifvertrag an-
geht. Danach ist es den Flugzeugführern
erlaubt, mit 55 Jahren in den Ruhestand
zu gehen und bis zum Eintritt ins gesetzli-
che Rentenalter 60 Prozent des letzten
Bruttogehaltes zu beziehen.

Der strikte Bezug auf die Frührente hat
juristische Gründe. Nach geltendem Tarif-
recht dürfen sich die Protestaktionen der
Branchengewerkschaft nur auf auslaufen-
de oder gekündigte Verträge beziehen.
Da sich die Blockade der Piloten in Wahr-

heit jedoch gegen die künftigen Arbeitsbe-
dingungen in einer noch nicht existieren-
den Gesellschaft richtet, wäre die VC für
den durch Arbeitskämpfe ausgelösten Ge-
schäftsausfall regresspflichtig.

Von den aktuellen Streiks sind ab Mon-
tagmittag zunächst Kurz- und Mittelstre-
cken betroffen. Von Dienstagmorgen um
3 Uhr bis Mitternacht folgt dann die Blo-
ckade aller Langstreckenflüge, die von
deutschen Flughäfen aus bedient werden.
Der Geschäftsausfall durch die bisheri-
gen Streikaktionen, die seit April zum
Ausfall von mehreren tausend Flügen ge-
führt haben, schlug sich in der Ergebnis-
rechnung des Konzerns bislang mit 170
Millionen Euro negativ nieder. Empfindli-
che Belastungen drohen zudem, wenn
sich Deutsche Bahn und einige Kunden
der Lufthansa mit ihrer Klage gegen ein
Luftfrachtkartell durchsetzen. (Bahn ver-
klagt Luftfrachtkartell, Seite 20.)

D ie Streiks der Lufthansa-Piloten
sind kein Säbelrasseln mehr. Der

Arbeitskampf vor der Aufsichtsratssit-
zung am Mittwoch ist eine eindeutige
Botschaft der Piloten. Sie stemmen
sich gegen den Umbau von Lufthansa,
der überfällig ist und über die Exis-
tenz des Konzerns entscheiden wird.
Europas größte Fluggesellschaft ist in
ihrer heutigen Form weder fit für den
Wettbewerb noch zukunftsträchtig
aufgestellt. Im Gegensatz zu den staat-
lich geförderten Wettbewerbern aus
der Golfregion und Istanbul verliert
die Lufthansa im lukrativen Langstre-
ckengeschäft Kunden und Marktantei-
le. Auch den Preisbrechern in Europa
kann die Lufthansa wenig entgegen-
setzen. Das muss sich ändern. Der
Schwenk auf ein Billigkonzept, das zu
geringeren Kosten als die Lufthansa
arbeitet, ist die passende Antwort, um
die Millionenverluste im Europaver-
kehr endlich zu stoppen. Auch auf den
Fernstrecken entscheiden längst die
Personalkosten über den wirtschaftli-
chen Erfolg. Zum Standard von Emira-
tes oder Turkish Airlines kann Luft-
hansa allerdings nur aufschließen,
wenn sie in modernes Fluggerät und
den Komfort an Bord investiert. Hier-
für sind die Sparbeiträge aller Berufs-
gruppen der Lufthansa zwingend.

Feiern bis zum bösen Erwachen
Von Kerstin Schwenn

Nicht zufällig laufen sich
einige Sozialpolitiker
für die Debatte über
Altersarmut warm.

lib. FRANKFURT, 30. November. Das
Smartphone ist in nur wenigen Jahren
zum festen Bestandteil im Leben der aller-
meisten Jugendlichen geworden. Ein Mo-
biltelefon besitzt ohnehin fast jeder im Al-
ter zwischen 12 und 19 Jahren; ein Smart-
phone mit Touchscreen und Internetzu-
gang haben knapp 90 Prozent zur Verfü-
gung; ein Jahr zuvor waren es erst 72 Pro-
zent gewesen, zwei Jahre zuvor 47 Pro-
zent. Oft nutzten sie aktuelle Modelle, das
ausrangierte Gerät der Eltern dürfte in-
zwischen die Ausnahme sein, heißt es in
der neuen, jährlich erscheinenden Studie
des Medienpädagogischen Forschungsver-
bunds Südwest zum Umgang junger Men-
schen mit Medien (JIM-Studie).

Gut 90 Prozent der Jugendlichen kön-
nen vom eigenen Zimmer auf das Inter-
net zugreifen, rund Dreiviertel besitzen ei-
nen Computer oder Laptop. Wenn die jun-
gen Leute ins Internet gehen, tun sie das
aber meistens mit dem Smartphone. 2013
standen Computer und Laptop noch an
der Spitze. Einen eigenen Fernseher sein

Eigen nennt hingegen „nur“ die Hälfte
der Jugendlichen.

Die Studie zeigt, dass Smartphone und
Internet von den meisten Jugendlichen
ständig genutzt werden. Nach eigener Ein-
schätzung sind sie an einem Wochentag
mehr als drei Stunden – 192 Minuten – on-
line. Die ständige Erreichbarkeit und zu-
nehmende Informationsflut sehen sie
aber auch kritisch. 64 Prozent sagen, dass
sie zu viel Zeit mit dem Smartphone ver-
bringen. Mehr als die Hälfte ist manch-
mal genervt von der Fülle der eingehen-
den Nachrichten. Doch befürchtet jeder
Vierte, etwas zu verpassen, wenn das
Smartphone ausgeschaltet ist.

Trotz der intensiven Nutzung elektroni-
scher Medien verlieren die Jugendlichen
Zeitungen und Bücher nicht aus den Au-
gen. Etwa jeder Fünfte liest jeden Tag in
Büchern, dasselbe gilt für die Tageszei-
tung. Letztere ist zudem die glaubwürdigs-
te Mediengattung. Auf die Frage, wel-
chem Medium sie bei widersprüchlicher
Berichterstattung Glauben schenkten,

nannten 40 Prozent die Zeitung, ein Vier-
tel das Fernsehen, 17 Prozent das Radio
und 14 Prozent das Internet.

Die Jugendlichen wurden auch nach ih-
ren beliebtesten Internetangeboten ge-
fragt – und nannten Youtube, Facebook
und Whatsapp. Andere Angebote wie
Twitter oder Wikipedia fanden fast keine
Erwähnung. „Kultpotential haben nur we-
nige Angebote im World Wide Web“, fol-
gern die Forscher. Der Blick auf die tat-
sächliche Nutzung von Online-Communi-
ties zeigte zudem, dass Facebook trotz ei-
nes deutlichen Rückgangs nach wie vor
„uneinholbar an der Spitze steht“. Deutli-
che Zuwächse verzeichneten Whatsapp
und Instagram. Insgesamt werden On-
line-Communities aber seltener genutzt,
auch sammeln die Jugendlichen weniger
„Freunde“. Waren es 2013 im Durch-
schnitt noch 290, so sind es nun 256.

Die Studie zeigt auch, dass die jungen
Leute dem Internet mit zunehmendem
Realismus begegnen: Ihre Sensibilität ge-
genüber der Datensicherheit hat sich deut-

lich erhöht, die Mehrheit hat Bedenken.
Außerdem berichten viele über ein recht
neues Problem: Das sogenannte Sexting,
das Versenden sexueller Inhalte, hat
schon mehr als jeder vierte Jugendliche
mitbekommen, unter den 12- bis 13-Jähri-
gen immerhin jeder Zehnte.

Wenn die jungen Leute im Internet un-
terwegs sind, dann kommunizieren sie vor
allem: Sie chatten, skypen, nutzen soziale
Netzwerke und mailen. 44 Prozent der Nut-
zung entfällt darauf, gefolgt von Unterhal-
tung (25 Prozent), Spielen (18 Prozent)
und Information (13 Prozent). Doch bein-
haltet ihr Leben noch viel mehr als die
Nutzung von Smartphones und Compu-
tern – auch das belegt die Untersuchung.
Jeder zweite engagiert sich ehrenamtlich.
Auch sind persönliche Treffen nach wie
vor sehr wichtig. 80 Prozent verabreden
sich regelmäßig. 70 Prozent treiben min-
destens einmal die Woche Sport, jeder
Dritte unternimmt regelmäßig etwas mit
der Familie, ein knappes Viertel macht
Musik.

ami. BERLIN, 30. November. Die Koaliti-
on will die energetische Gebäudesanie-
rung mit einer steuerlichen Förderung
ausbauen, um das Klima zu schützen. Al-
lerdings fehlt ihr dazu das Geld. Das könn-
ten Bund und Länder nun durch die Be-
schneidung einer anderen Steuervergüns-
tigung gefunden haben: der Abzugsfähig-
keit von kleinen Handwerkerrechnungen.
Das hat diese Zeitung am Sonntag in Ber-
lin erfahren. Demnach könnten nicht
mehr alle Handwerkerrechnung mit bis
zu 1200 Euro Arbeitskosten im Jahr von
der Steuerschuld abgezogen werden.

Zunächst hatte man über eine Halbie-
rung des Betrags auf das Niveau vor der
Wirtschaftskrise 2009 nachgedacht. Das
war aber bei Handwerkern und im Wirt-
schaftsministerium auf Widerstand gesto-
ßen. Deshalb ist jetzt eine Variante im Ge-

spräch, die die Länder einmal ins Ge-
spräch gebracht hatten: ein Sockel. Dem-
nach würden alle Handwerkerrechnun-
gen mit einem Anteil von Arbeitskosten
unter 300 Euro im Jahr nicht mehr bei der
Steuerberechnung akzeptiert. Das beträfe
vor allem kleine Reparaturen. Diese könn-
ten nicht mehr angerechnet werden, um
an anderer Stelle das staatlich erwünsch-
te Energiesparen zu finanzieren.

Die Regierung könnte das als Entbüro-
kratisierung der Handwerksbetriebe und
der Steuerverwaltung verkaufen. Der
Handwerksverband ZDH sei nicht abge-
neigt, hieß es. Der Handwerkerbonus gilt
auch als Instrument zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit, er kostet Bund und Län-
der im Jahr 1,5 Milliarden Euro.

Den beteiligten Ministerien bleibt in-
des nur noch wenig Zeit für eine Eini-

gung. Am Mittwoch will das Bundeskabi-
nett die neuen „Nationalen Aktionsplä-
ne“ zum Klimaschutz und zur Energieeffi-
zienz verabschieden. Bis dahin sollte die
Finanzierung stehen. Gestritten wird
auch mit dem Finanzminister darüber,
wie die steuerliche Förderung in Gang ge-
setzt wird. Während die SPD es gerne
sähe, dass – wie bei den Handwerkerrech-
nungen – die Sanierungskosten direkt mit
der Steuerschuld verrechnet werden,
denkt Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) eher daran, die Bemessungsgrund-
lage für die Berechnung der Steuerschuld
um die Sanierungskosten zu kürzen. Das
würde vor allem Leuten mit einem hohen
Steuersatz helfen, aber wohl auch mehr
Sanierungsprojekte möglich machen.

Die Finanzfrage ist nicht die einzige of-
fene Baustelle. Nach dem heftigen Wider-

stand der Stromwirtschaft gegen weitere
ungeplante Auflagen zur Reduzierung
der Kohlendioxidemissionen um mindes-
tens 22 Millionen Tonnen bis zum Jahr
2020 signalisiert die Koalition auch hier
Entgegenkommen. Eine mögliche Kom-
promisslösung läuft darauf hinaus, dass
die von der Umweltministerin als notwen-
dig beschriebene Emissionsminderung
nicht nur allein durch das Herunterfah-
ren von Kohlekraftwerken erbracht wer-
den müsse, sondern auch aus dem Emissi-
onshandel kommen könne. Details dazu
müsste der Wirtschaftsminister im kom-
menden Jahr festlegen. Die Lösung wür-
de es der Regierung ermöglichen, am Ziel
festzuhalten, die CO2-Emissionen bis
2020 um 40 Prozent unter das Niveau von
1990 zu drücken. Andererseits gewänne
sie Zeit für die konkrete Umsetzung.

Regierung erwägt Kürzung des Handwerkerbonus
Im Gegenzug könnten Bauherren Kosten für neue Heizkessel oder Gebäudedämmung mit der Steuer verrechnen

Für die Lufthansa geht es um alles
Markt und Klima

Von Andreas Mihm

Hebt nicht ab: Der Lufthansa machen die Streikaktionen ihrer Piloten zu schaffen.  Foto dpa

Kollisionskurs
Von Ulrich Friese

Siegeszug des Smartphones in den Jugendzimmern
Mädchen und Jungen klagen aber auch über ständige Erreichbarkeit / Zeitung am glaubwürdigsten

Die Piloten laufen
Sturm gegen das neue
Billigkonzept und strei-
ken. Doch der Konzern
muss Kosten senken und
hat noch mehr Ärger.
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Sammelbände mit vielen Beiträgen le-
sen sich oft nicht leicht. Für die dickleibi-
gen „Schlüsselergebnisse der deutschen
Bankengeschichte“ gilt dieser Vorbehalt
nicht, weil eine kluge Planung des um-
fangreichen Stoffes und eine disziplinier-
te Herangehensweise der Autoren ein
sehr weit ausgreifendes Thema gut zu-
sammenhalten. Der Band besteht aus 34
Beiträgen, die von der Fuggerschen An-
leihe des Jahres 1488 bis zur jüngsten Fi-
nanzkrise reichen.

Die Beiträge sind chronologisch ange-
ordnet und behandeln unterschiedliche
Themengebiete, indem Einzelereignisse
im breiten Strom der Geschichte einge-
ordnet werden. Wer sich beispielsweise
für das Thema „Geld- und Währungsord-
nung“ interessiert, findet einen ersten
Beitrag über die Reichsmünzordnung

von 1559 und eine damit verbundene
Schilderung, wie es zu Beginn der Neu-
zeit nicht gelang, ein einheitliches Geld
im Deutschen Reich zu schaffen. Aufge-
nommen wird dieses Thema mit einem
Beitrag über die Gründung der Reichs-
bank im Jahre 1875. Die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg findet eine Behand-
lung mit Beiträgen über die Errichtung
der Bank deutscher Länder im Jahre
1948, der in etwa gleichzeitigen Errich-
tung der Deutschen Emissions- und Gi-
robank in der Sowjetischen Besatzungs-
zone sowie der Einführung des Euro im
Jahre 1999. Die Beiträge sind anschau-
lich und kompetent geschrieben, ohne
belehrend zu wirken.  gb.
Dieter Lindenlaub et. al. (Hrsg.): Schlüsselereignis-
se der deutschen Bankengeschichte. Franz Stei-
ner Verlag. Stuttgart 2013. 582 Seiten. 46 Euro

Martin Wolf ist Mitherausgeber und der
Kommentator der „Financial Times“. In
seinem neuen Buch stellt er die Frage,
was wir aus der Finanzkrise und der
Euro-Krise gelernt haben und noch ler-
nen müssen. Im Kern besteht sein Buch
aus drei Teilen, die Schocks, Verwerfun-
gen und Lösungen behandeln. Dabei ist
der erste Teil mit der Beschreibung und
Analyse der Finanzkrise und der Euro-
Krise recht konventionell. Wolf greift
Ben Bernankes These einer globalen Er-
sparnisschwemme auf und macht diese
für die Kreditflut und die Überschuldung
amerikanischer Hauskäufer und die fol-
gende Finanzkrise verantwortlich. Die lo-
ckere Geldpolitik der Fed wird nicht als
beitragende Bedingung zur Krise in Fra-
ge gestellt, sondern selbst als Resultat
der globalen Ungleichgewichte erklärt.

Leistungsbilanzüberschüsse von Län-
dern wie China oder Deutschland sind
nur bei Defiziten anderswo möglich.
Seit langem zeichnen sich die Vereinig-
ten Staaten durch große Defizite aus.
Dem amerikanischen Leistungsbilanzde-
fizit entsprechen Kapitalimporte, bei-
spielsweise aus China, das riesige Dollar-
reserven angehäuft hat. Um trotzdem
Vollbeschäftigung zu erreichen, hatte
die Fed nach Wolf die lockere Geldpoli-
tik betrieben, die Voraussetzung für die
Überschuldung der Haushalte und die Fi-
nanzkrise war. Analog macht Wolf Kre-
ditgeber wie Deutschland und deren
Leistungsbilanzüberschüsse für die Kri-
se in der Eurozone verantwortlich. Glo-
bal wie in der Eurozone sind für ihn
Nachfragedefizite in Überschussländern
und leichtsinniges Vergeben und Anneh-
men von Krediten für die Krisen verant-
wortlich. Wolf betont, dass sich beide
Seiten bei Krediten oft wie Narren ver-
halten haben. Wenn die Eurozone es
nach deutschem Vorbild schaffte, als
Ganzes einen hohen Leistungsbilanz-
überschuss zu erzielen, würde das die
globalen Probleme nur verschärfen.

Wenn Ungleichgewichte der Leis-
tungsbilanzen, zu viel Ersparnis und Ka-
pitalexport beziehungsweise Nachfrage-
defizite hier und Überschuldung – ob
bei Haushalten oder beim Staat – dort

die Ursachen der Probleme sind, kann
man fragen, warum es dazu gekommen
ist. Eine entscheidende Determinante
ist die Reaktion Chinas und anderer asia-
tischer Länder auf die Asien-Krise der
späten neunziger Jahre. Man wollte
durch Leistungsbilanzüberschüsse und
Devisenreserven krisenfest werden. Li-
beralisierung, Globalisierung und tech-
nologische Entwicklungen haben das er-
möglicht. Hohe Ölpreise können die
Überschüsse von Rohstoffländern erklä-
ren. Auch die Alterung von Gesellschaf-
ten spielt nach Wolf eine Rolle.

Wolfs Lösungsvorschläge orientieren
sich nicht vorwiegend an dem, was
leicht und schnell politisch durchsetzbar
ist, sondern an dem, was funktionieren
könnte. Als Keynesianer betont er die
Notwendigkeit der Aufrechterhaltung
der Nachfrage durch staatliche Defizite
und hält den Versuch, die Staatsschul-
den bald abzubauen, für verfrüht. Eben-
falls als Keynesianer betont er, dass
nicht nur Defizitländer, sondern auch
Überschussländer an der Überwindung
globaler Ungleichgewichte mitwirken
müssen. Wie manche Anhänger der
Österreichischen Schule hält er die Geld-
schöpfung durch die Banken für eine
Krisenursache, die langfristig überwun-
den werden sollte. Kurzfristig macht er
sich die Forderungen nach viel mehr Ei-
genkapital der Banken, einem Abbau
der steuerlichen Privilegierung von Kre-
ditfinanzierung und Eurobonds (für eu-
ropäische Staatsschulden unterhalb der
60-Prozent-Schwelle) zu eigen. Der
Wirksamkeit komplexer Regulierung
steht er skeptisch gegenüber.

Das Buch ist ungeheuer anregend,
weil für viele theoretische Perspektiven
offen. Was fehlt, sind Überlegungen zur
zentralen Frage, wie man die These ei-
ner globalen Ersparnisschwemme falsifi-
zieren könnte. Verglichen mit diesem
Problem, sind andere Behauptungen
zweitrangig, wie die deutsche Domi-
nanz in der Euro-Rettungspolitik.

 ERICH WEEDE

Martin Wolf: The Shifts and the Shocks. What
We've Learned – and Still Have to Learn – from
the Financial Crisis. Penguin Books, New York
2014, 466 Seiten, 35 Dollar

D ie Weltwirtschaft dürfte 2015 et-
was kräftiger zulegen als im laufen-

den Jahr – vor allem dank der günstigen
Konjunkturentwicklung in den Vereinig-
ten Staaten. Für den Euroraum sollte
man aus heutiger Sicht nicht allzu opti-
mistisch sein. Ein stabiler Aufschwung
ist hier noch nicht in Sicht, lediglich
eine recht magere Wachstumsrate von
weniger als einem Prozent erscheint für
die krisengeplagte Eurowirt-
schaft erreichbar. Die andauern-
den Probleme in Frankreich und
Italien spielen eine wichtige Rol-
le, weitere Belastungen im inter-
nationalen Umfeld wie die Russ-
land-Krise werden wohl auch
2015 noch spürbar bleiben.

Die deutsche Konjunktur
kann sich dem nicht ganz entzie-
hen, auch wenn die gute Arbeits-
marktlage den privaten Konsum stützt
und die niedrigen Zinsen förderlich für
Investitionen wirken. Der Außenhandel
wird die deutsche Wirtschaft jedoch
auch im kommenden Jahr eher bremsen,
und die bevorstehende Einführung des
Mindestlohns wird sich negativ auf die
Unternehmensgewinne auswirken. Ins-
gesamt dürfte die deutsche Wirtschaft
2015 wohl nicht mehr als 1 Prozent BIP-
Wachstum erreichen können. Unterdes-
sen bleiben die Rahmenbedingungen für
Aktien dank der anhaltend niedrigen
Rendite bei Anlagealternativen, eines
schwachen Euro und einer im kommen-
den Jahr wohl noch expansiveren EZB
positiv. Die Dax-Unternehmen dürften
auch 2015 durch hohe Bilanzqualität, sta-
bile Dividenden und ein solides – wenn
auch vom aktuellen Konsensus unseres
Erachtens noch zu optimistisch geschätz-
tes – Gewinnwachstum überzeugen.

Der überwiegende Teil dieser günsti-
gen Rahmenbedingungen dürfte im aktu-
ellen Kursniveau jedoch bereits eskomp-
tiert sein. Der deutsche Aktienmarkt
blickt bereits auf einen rund drei Jahre
währenden, kräftigen Kursanstieg zu-
rück. Die Kurse der Dax-Unternehmen
haben sich in dieser Zeit dynamischer
nach oben bewegt, als es die Gesellschaf-
ten auf der Ergebnisseite abbilden konn-

ten. Infolgedessen sollte der Dax
nach unserer Einschätzung zum
Jahresende 2015 kaum höher als
9500 Punkte notieren.

In einem relativ wachstums-
schwachen Umfeld dürfte der
Dax 2015 zudem deutlich korrek-
turanfälliger sein als in früheren
Jahren. Im Jahresverlauf rech-
nen wir mit einer Handelsbreite
des deutschen Leitindex zwi-

schen rund 8500 und 10 000 Punkten. Be-
sondere Aufmerksamkeit verdienen un-
serer Meinung nach Werte, die längerfris-
tig stabile Dividenden aufweisen. Aber
innerhalb des Dax dürfte es auch bei kon-
junkturempflindlichen Werten zwischen-
zeitlich immer wieder Anlagechancen ge-
ben. Ein erhebliches Risiko geht zudem
von der sehr hohen Bewertung des ameri-
kanischen Aktienmarktes aus. Denn soll-
te jenseits des Atlantiks der Markt korri-
gieren, würde dies sicherlich auch auf
den europäischen Märkten Kurseinbu-
ßen nach sich ziehen. Für ein positiveres
Bild für den Aktienmarkt ist die Annah-
me noch kräftiger Impulse seitens der
EZB notwendig, was wir jedoch nicht er-
warten. Nicht weil die Europäische Zen-
tralbank es nicht tun würde: Es gehen
die Möglichkeiten aus.
Der Autor ist Chefvolkswirt und Leiter Research
der DZ Bank.

Aktienmarkt 2015: Nur wenig Luft nach oben
Von Stefan Bielmeier

M onika Schnitzer steigt im kommen-
den Jahr quasi zur obersten Ökono-

min Deutschlands auf. Dann übernimmt
die in München lehrende Professorin den
Vorsitz des Vereins für Socialpolitik
(VfS), des Zusammenschlusses der
deutschsprachigen Volkswirte. Die Positi-
on passt zu ihr. Schnitzer will nicht nur
akademisch glänzen als Forscherin, son-
dern auch als Rat gebende Wissenschaft-
lerin in der Politik mitmischen. Sie berät
das Wirtschafts- und das Bildungsministe-
rium in Berlin, zwei Jahre gehörte sie ei-
nem Expertengremium an, das der EU-
Kommission in Fragen der Wettbewerbs-
politik zur Seite steht. Aus der Politik
wünscht sie sich grundsätzlich mehr
Nachfrage nach ökonomischem Sachver-
stand: „Es kommt immer noch viel zu sel-
ten vor, dass der Rat von Ökonomen als
Berater oder auch in der operativen Poli-
tik gefragt wird.“

Sie selbst erforscht zum Beispiel, wie
Unternehmen am besten neue Märkte im
Ausland erschließen. Dabei geht es um
viel mehr als nur darum, welches ihrer
Produkte zu welchem Preis den stärksten
Absatz findet und ob ausländische Kun-
den einen anderen Geschmack haben als
die Käufer auf dem Heimatmarkt. So et-
was lässt sich mit Marktforschung heraus-
finden. Viel kniffliger sind andere Fra-
gen. Zum Beispiel: Wie kann ein Unter-
nehmen sicherstellen, dass es sein teuer
geschaffenes Eigentum im Ausland wahrt
und es ihm nicht einfach abgenommen
wird? In den rechtsstaatlichen Demokra-
tien Europas ist das undenkbar. Wie aber
verhält es sich in Russland? Oder China?
Gerade die Volksrepublik ist für deutsche

Unternehmen ein unglaublich wichtiger
Markt geworden – für viele sogar der wich-
tigste. Deutschlands Automobilbauer ha-
ben Milliarden in das Land gesteckt und
Fabriken gebaut, weitere sollen folgen. In-
des kamen aus China zuletzt eher betrübli-
che Nachrichten: Die Behörden verhäng-
ten Strafen oder erzwangen niedrigere
Preise. Der Chef eines Zulieferers warnte
sogar aufsehenerregend vor drohender
Enteignung. Was sollen Firmen dagegen
tun?

Schnitzers Forschung zeigt Möglichkei-
ten auf: Gemeinschaftsunternehmen mit
einem Partner vor Ort beispielsweise
wappnen gegen eine mögliche Enteig-
nung. „Denn dann würde etwa die chinesi-
sche Regierung ja auch ein ,eigenes‘ Un-
ternehmen verstaatlichen“, erklärt sie.
Was hilft, sind natürlich auch gute politi-
sche Beziehungen, damit es gar nicht erst
so weit kommt oder Konflikte anders als
mit solch zerstörerischen Maßnahmen ge-
löst werden.

Ein anderes brisantes Thema, das Un-
ternehmen immer wieder beschäftigt, die
ins Ausland gehen, dreht sich um Techno-
logie. Wenn Volkswagen in China Autos
baut und dafür Chinesen einstellt, lernen
diese irgendwann vermutlich, wie die
Wolfsburger das machen. Wie verhindert
VW, um in dem Beispiel zu bleiben, dass
seine Technologie und das firmeneigene
Wissen mitgenommen und schlicht ko-
piert werden? Etwa indem es nicht unbe-
dingt die neueste, beste Technologie im
Ausland anwendet, würde Schnitzer als
eine Möglichkeit raten.

Die Richtung innerhalb der Volkswirt-
schaftslehre, die sich generell mit solchen

Problemstellungen beschäftigt, heißt Ver-
tragstheorie. Grob zusammengefasst, be-
schäftigt sich dieses Gebiet damit, dass es
meist nicht möglich ist, perfekte Verträge
zwischen zwei Parteien zu schließen. Sei
es, weil die Vertragspartner unterschied-
lich viel Macht haben oder einer viel bes-
ser informiert ist als der andere oder weil
es niemanden gibt, der die Verträge durch-
setzt, wenn es hart auf hart kommt.

Monika Schnitzer hat Volkswirtschafts-
lehre in Köln studiert, wechselte zur Pro-
motion aber nach Bonn: Schon damals,
im Jahr 1987, interessierte sie sich für mi-
kroökonomische, formale Ansätze – den
Bereich, in den auch die Vertragstheorie
fällt. In Bonn lernte sie von Urs Schwei-
zer, einem führenden Fachmann auf die-
sem Gebiet im deutschsprachigen Raum.
Mitte der neunziger Jahre trat sie dann

ihre erste Stelle als Professorin an – in
München, wo auch ihr Ehemann Klaus
Schmidt lehrt. Geblieben ist sie dort trotz
Gastaufenthalten an den internationalen
Spitzenuniversitäten Harvard, Yale, Stan-
ford und Berkeley bis heute. Sie möchte
als Wissenschaftlerin lieber in ihrem Hei-
matland etwas bewegen, zur Lösung von
dessen Problemen beitragen.

Gerade hat sie eine Forschungsarbeit
fertiggeschrieben, die sich um die Frage
dreht, ob sich der Wohlstand von Län-
dern automatisch aneinander annähert,
wenn sie sich am freien Welthandel betei-
ligen. Als Ergebnis fand sie heraus, dass
die häufig in der Forschung angenomme-
ne „Konvergenz“ nicht eintritt, wenn sich
die Finanzierungsbedingungen für Unter-
nehmen unterscheiden. Wenn also in ei-
nem Land Firmen einfacher neue Ideen
umsetzen können, weil sie leichter Kredit
bekommen – man denkt da schnell an die
Diskussion über Kreditbedingungen für
kleine Unternehmen in Südeuropa im Ver-
gleich zu Deutschland. Solche Bezüge zu
drängenden Themen sind der 53 Jahre al-
ten Mutter von drei Töchtern wichtig. Da-
für macht sie ihre Forschung.

In ihrem neuen Amt als VfS-Vorsitzen-
de will sie vorantreiben, dass Ökonomen
in der Politik stärker zu Wort kommen. Es
müsse besser analysiert werden, ob eine
politische Maßnahme wirklich erfolg-
reich gewesen ist oder nicht. Und sie will
dafür werben, dass Ökonomen eine Zeit-
lang auch hauptberuflich von der Univer-
sität in die Politik wechseln: „Posten für
Chefvolkswirte zum Beispiel im Wirt-
schaftsministerium mit sagen wir jeweils
zweijähriger Amtszeit, das wäre schon
was.“ ALEXANDER ARMBRUSTER

Monika Schnitzer lehrt an der
Universität München und forscht
über Auslandsinvestitionen von
Unternehmen.  Foto Sexauer

Sparen als Krisenursache
Martin Wolfs Diagnose der Finanzkrise

D ie Steuerpolitik gehört nicht zu
den Lieblingsthemen der großen
Koalition. Ihr Koalitionsvertrag

beschränkt sich darauf, Steuerhinterzie-
hung und Steuervermeidung anzupran-
gern, außerdem soll den Steuerzahlern,
vor allem Unternehmen, mehr Transpa-
renz abverlangt werden. Dabei wird über-
sehen, dass auf Seiten des Fiskus eben-
falls mehr Transparenz notwendig wäre.

Das gilt vor allem für die heimlichen
Steuererhöhungen durch die „kalte Pro-
gression“. Was ist damit gemeint, wo liegt
das Problem? Da die Einkommensteuer
progressiv ist, der Steuersatz also mit
wachsendem Einkommen zunimmt, erhö-
hen rein inflationsbedingte Einkommens-
zuwächse die Steuerlast, obwohl das reale
Einkommen unverändert bleibt. In vielen
Ländern wird die Einkommensteuer auto-
matisch an die Inflation angepasst, um zu
verhindern, dass die Steuerlast durch In-
flation steigt, so etwa in den Niederlan-
den, der Schweiz, Dänemark oder Schwe-
den. In Deutschland fehlt dieser automati-
sche Ausgleich.

Wie groß sind die durch die kalte Pro-
gression verursachten Steuererhöhun-
gen? Forscher des Rheinisch-Westfäli-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung
(RWI) haben in einer aktuellen Studie die
kalte Progression für den Zeitraum 2007
bis 2014 berechnet. Sie haben dabei be-
rücksichtigt, dass die Politik zwischenzeit-
lich einige kleinere Steuerentlastungen
beschlossen hat. Das wird nicht zuletzt
durch die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichtes erzwungen, die fest-
legt, dass der Grundfreibetrag, also das
Einkommensniveau, bis zu dem keine Ein-
kommensteuer erhoben wird, dem Exis-
tenzminimum entsprechen muss. Im Zeit-
raum 2007 bis 2014 wurde der Grundfrei-
betrag deshalb von 7664 Euro auf 8354
Euro erhöht. Dies war aber nicht hinrei-
chend, um die Wirkungen der Inflation
seit dem Jahr 2007 auszugleichen. Dazu
hätte der Freibetrag auf 8530 Euro erhöht
werden müssen.

Auch bei höheren Einkommen wären
Entlastungen fällig. Derzeit gilt ab einem
Einkommen von 52 881 Euro der Steuer-
satz von 42 Prozent (ohne Solidaritäts-
zuschlag). Bei einem Ausgleich für Inflati-
on dürfte dieser Steuersatz erst bei 58 042
Euro fällig werden, immerhin ein Unter-
schied von 5161 Euro. Die Grenze für die
Reichensteuer, die derzeit bei 250 730
Euro beginnt, müsste sogar um 27 500
Euro erhöht werden. Weil der Gesetz-
geber diese Anpassungen verweigert hat,
fließen allein im Jahr 2014 7,6 Milliarden
Euro mehr in die Staatskasse, als es bei vol-
lem Inflationsausgleich geschehen wäre.

Was ist zu tun? Die richtige Lösung wäre

ein ‚Tarif auf Rädern‘, also eine automati-
sche Anpassung des Steuertarifs in jedem
Jahr, welche Inflationseffekte ausgleicht.
Viele Politiker wehren sich gegen diese Lö-
sung. Dafür werden zwei Argumente vorge-
tragen. Erstens hätten sich zwar die Steuer-
einnahmen gut entwickelt. Aber die Ein-
nahmen einschließlich ihrer inflationsbe-
dingten Anteile seien bereits verplant und
die Schuldenschranke erfordere zumindest
auf Bundesebene einen nahezu ausgegli-
chenen Haushalt. Dieser Einwand über-
zeugt nicht. Es ist wichtig, zwischen vergan-
genen und künftigen Steuererhöhungen
durch kalte Progression zu unterscheiden.
Selbst wenn man der Auffassung folgt, dass
in den öffentlichen Haushalten gegenwär-
tig die Spielräume fehlen, die inflationsbe-
dingten Steuererhöhungen der vergange-
nen Jahre auszugleichen, ist es doch nahe-
liegend, diese heimlichen Steuererhöhun-
gen zumindest für die Zukunft abzustellen.

Dem kann man entgegenhalten, dass
die Steuereinnahmen in den nächsten Jah-
ren noch knapper sein werden, weil bis
zum Jahr 2020 auch die Länder ausgegli-
chene Haushalte vorweisen müssen.
Doch sollten Anpassungen bei den Ausga-
ben nicht tabu sein. Zudem ließen sich
versteckte Steuererhöhungen durch die
kalte Progression jederzeit durch offene
Steuererhöhungen ersetzen. Diese wer-
den dann allerdings eine öffentliche De-
batte auslösen und hohe Aufmerksamkeit

erlangen. Das ist kein Nachteil, sondern
vielmehr ein Vorteil.

Gegen einen Ausgleich für inflations-
bedingte Steuererhöhungen wird zwei-
tens angeführt, Entlastungen würden nur
den Steuerzahlern mit hohen Einkom-
men zugutekommen. Das ist schlicht
falsch. Zwar können Entlastungen zum
Ausgleich der kalten Progression in der
Tat nur diejenigen erreichen, deren Ein-
kommen so hoch ist, dass überhaupt Ein-
kommensteuern anfallen. Innerhalb der
Gruppe der Steuerzahler ist die Wirkung
aber keineswegs auf Bezieher hoher Ein-
kommen beschränkt. Gemessen an den
absoluten Beträgen würden die Bezieher
hoher Einkommen zwar am meisten ent-
lastet. Setzt man die Entlastung hingegen
ins Verhältnis zur Steuerzahlung, dann
ändert sich das Bild. Die bereits erwähn-
te Studie des RWI untersucht das Szena-
rio eines künftigen Ausgleichs für die kal-
te Progression in den Jahren 2015 und
2016. Es zeigt sich, dass die Steuerzahler
im Einkommensbereich zwischen 10 000
und 30 000 Euro relativ am meisten ent-
lastet würden – ihre Steuerschuld würde
um mehr als 10 Prozent fallen. Für Steuer-
zahler mit Einkommen von 80 000 und
mehr Euro würde die Steuerschuld hinge-
gen nur um weniger als ein Prozent sin-
ken.

Über die Frage, ob diese Verteilungs-
wirkung angemessen ist, kann man unter-

schiedlicher Auffassung sein. Aber für die
Verteilung der Steuerlast gilt ähnlich wie
im Fall der Einnahmen: Wenn die Politik
mehrheitlich zur Auffassung kommt, dass
die Progression der Einkommensteuer hö-
her sein sollte, dann sollte sie offen damit
umgehen und eine Änderung des Einkom-
mensteuertarifs vorschlagen.

Letztlich geht es beim Thema der kalten
Progression nicht um die Frage, wie hoch
die Steuereinnahmen heute oder in Zu-
kunft sein sollten oder welcher Grad an
Steuerprogression gerecht ist. Darüber ent-
scheiden die Parlamente. Das Thema der
kalten Progression dreht sich im Kern um
die Art und Weise, in der steuerpolitische
Entscheidungen getroffen werden. Diese
Entscheidungen sollten möglichst transpa-
rent sein, damit sie durch die jeweilige Op-
position und eine kritische Öffentlichkeit
registriert und kritisiert werden können.
Aber wenn Steuern automatisch erhöht
werden und das nur von Experten zu erken-
nen ist, funktioniert diese demokratische
Kontrolle nicht. Die kalte Progression ist
demokratietheoretisch problematisch. Ein
„Tarif auf Rädern“ würde die Qualität und
die Legitimität der Steuerpolitik in
Deutschland hingegen verbessern.
Clemens Fuest ist Präsident des Zentrums für Euro-
päische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim,
Lars P. Feld ist Direktor des Eucken-Instituts in Frei-
burg und Mitglied des Sachverständigenrats,
Christoph Schmidt ist Präsident des RWI in Essen
und Vorsitzender des Sachverständigenrates.
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Wenn wir doch perfekte Verträge schließen könnten
Ins Ausland zu expandieren ist für Unternehmen häufig knifflig – Monika Schnitzer weiß nicht nur dafür Rat

Nein zur heimlichen Steuererhöhung

Europlatz Frankfurt

Weil die Einkommen-
steuer nicht an die Infla-
tion angepasst wird,
erhöht sich die Steuer-
last jedes Jahr um
einige Milliarden Euro.
Nötig wäre ein Steuer-
tarif auf Rädern.

Von Clemens Fuest,
Lars P. Feld und
Christoph M. Schmidt
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wie. MADRID, 30. November. Genau
drei Jahre nach dem Amtsantritt der kon-
servativen Regierung unter Ministerpräsi-
dent Mariano Rajoy hat der spanische Fi-
nanzminister Cristóbal Montoro eine „po-
sitive Bilanz“ der Spar- und Reformpolitik
gezogen. Wie er in einem Gespräch mit
dieser Zeitung sagte, ist das Land, das im
November 2011 „am Rande des Abgrunds
stand“, durch wirtschaftliche Reformen
und finanzpolitische Disziplin wieder auf
Stabilitäts- und Wachstumskurs gebracht
worden. Vier Punkte belegten die Wende.
Erstens: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
werde mit 1,3 Prozent in diesem und vor-
aussichtlich 2 Prozent im nächsten Jahr
über EU-Durchschnitt wachsen. Zwei-
tens: Die Arbeitslosigkeit, obschon noch
immer über 5 Millionen (rund 25 Pro-
zent), sinke allmählich. 2014 und 2015
würden insgesamt 600 000 neue Arbeits-
plätze geschaffen. Drittens: Die Defizitvor-
gabe für dieses Jahr werde mit 5,5 Prozent
eingehalten, obwohl neue EU-Auflagen
wegen der Rückzahlung eines „Benzin-
Cents“ (2,5 Milliarden Euro) es dem Fi-
nanzminister nicht leicht gemacht hätten.
Viertens: Die Risikoaufschläge und Zin-
sen, zuletzt weniger als 2 Prozent Rendite
für zehnjährige Staatsanleihen, seien auf
„historischen Tiefstand“ gesunken.

Wie geht es also dem spanischen Patien-
ten? „Es geht ihm besser. Nach einer
Schocktherapie kam er aus der Intensivsta-
tion, hat jetzt aber noch eine lange Rehabi-
litationszeit vor sich“, sagt Montoro. „Er
muss lernen, mit seiner Krankheit zu le-
ben. Diese besteht vor allem in den Aus-
landsschulden. Sie waren der Kern unse-
rer Krise. Wir müssen nun nicht nur unse-
re Schulden bezahlen, sondern auch die
Märkte davon überzeugen, dass wir es kön-
nen. Das erfordert die Fortsetzung einer
Politik, die es dem Patienten zwar erlaubt,
schon zu Hause zu sein, bei seiner Behand-
lung aber nicht nachlässt.“

Im Kontrast zu dieser partiellen Erfolgs-
bilanz steht hingegen noch das unverän-
derte Anwachsen der Staatsschulden, die
demnächst die Grenze von 100 Prozent
des BIP erreichen werden. Montoro zeigt
sich hier „weniger besorgt wegen der hun-
dert Prozent und mehr wegen des Rhyth-
mus ihrer Zunahme“. Er fügt hinzu: „Die
spanischen Staatsschulden werden vom
Jahr 2016 an sinken, weil wir dann einen
nominellen Überschuss haben werden.
Die Austerität in den Haushalten bleibt je-
doch notwendig. Spanien ist ein Beispiel
dafür, dass die Austeritätspolitik funktio-
niert, und außerdem haben wir keine an-
dere Wahl.“ Bei den eingeleiteten Struktur-
reformen vor allem auf dem Arbeitsmarkt
sei, „die gleiche Beständigkeit wie beim
Radfahren nötig“, sagt der Finanzminis-
ter. Die große noch nicht erledigte Aufga-
be sei die Modernisierung und Rationali-
sierung der öffentlichen Verwaltung, so
dass in einem so stark dezentralisierten
Land wie Spanien „die Aufgaben nicht du-
pliziert“ würden.

Die Banken des Landes hält der Finanz-
minister inzwischen für „reformiert und

saniert“ und sagt: „Sie sind heute in besse-
rem Zustand, weil sie Liquidität haben
und wieder mehr Kredite an kleine Unter-
nehmer und Familien vergeben können.
Ich spreche hier von Krediten unter einer
Million Euro. In dem Maß, in dem sich un-
sere Wirtschaft erholt, werden auch unse-
re Banken gesünder. Die Stresstests haben
gezeigt, dass ihre Bilanzen nun viel stabi-
ler sind. Spanien hat da kein Problem.“ So-
gar das verstaatlichte Sorgenkind Bankia,
das allein 24 der 41 Milliarden aus dem eu-
ropäischen Rettungsprogramm ver-
schlang, sei heute „eine sanierte Bank“.

Waren die „schwarzen Kreditkarten“,
die vor der Verstaatlichung noch bei
Bankia und ihrer Vorgängerin Caja Ma-
drid an Führungsmitglieder vergeben wur-
den, ein Ausrutscher oder ein Symptom?
Hier reagiert der Finanzminister vorsich-
tig: „Ich hoffe, dass es ein Einzelfall war.

Wir verlangen jetzt aber auf jeden Fall von
den großen Unternehmen, dass sie uns
über ihre Kreditkartenvergabe unterrich-
ten, so dass es kein derart sonderbares Ver-
halten mehr gibt. Die Finanzämter prüfen
das.“ Die zwei großen politischen Risiko-
faktoren in Spanien sind gegenwärtig die
Korruption und der Separatismus in Kata-
lonien. Bedroht beides schon die Wirt-
schaft? „Bisher nicht“, versichert Monto-
ro, „weil die Korruption, die so allgemein
erscheint, doch eine begrenzte Sache ist.
Die Regierung unternimmt etwas dage-
gen. Die Sachen kommen heraus, weil sie
die Untersuchungen fördert und über die
Finanzbehörden Impulse gibt. Die Institu-
tionen und die Justiz funktionieren.“

Und Katalonien? „Auch das ist bislang
eine politische Angelegenheit. Denn wie
man sieht, wächst auch dort die Wirt-
schaft, und es werden Arbeitsplätze ge-
schaffen. Katalonien ist seit Jahrhunder-
ten ein Teil Spaniens und sein großer
Markt. Es gibt dort nun einige führende
Politiker, die eine Trennung anstreben.
Ihre Ziele sind aber nicht lebensfähig. Sie
stellen die Institutionen eines europäi-
schen Landes infrage, während wir in Eu-
ropa gerade das Gegenteil tun. Wir inte-
grieren. Wer sich jetzt abspalten will, han-
delt wider die Zeichen der Zeit.“ Ist ein
Bruch dennoch möglich? Montoro wider-
spricht: „Nein, weil das weder im Interes-
se der Katalanen noch der ganz Spaniens
ist. Das ist politisches Abenteurertum. Es
ist immer einfacher, große Ideale zu propa-

gieren als vernünftige Tagespolitik zu ma-
chen. In Katalonien tun die Politiker
nicht, was sie eigentlich tun sollten, näm-
lich regieren und verwalten. Stattdessen
kümmern sie sich um andere Dinge.“ In
der linkspopulistischen Partei „Podemos“
(Wir können es), die aus der Bewegung
der „Empörten“ entstanden ist, sieht Mon-
toro zwar auch eine „Strafe für die Sünden
der politischen Klasse“. Es handle sich je-
doch vorwiegend um eine Reaktion unter
Führung junger Universitätsprofessoren
mit „altbackenen“ Ideen ohne ein realisti-
sches Programm. Anderswo in Europa kä-
men diese Bewegungen zumeist von
rechts, in Spanien nach den einschneiden-
den Spar- und Reformmaßnahmen eben
von links. Die Medien, so Montoro, hätten
Podemos groß gemacht. Er schränkt aber
ein: „Das nimmt schon ab. Wenn die etwa
sagen, dass jeder Spanier ein garantiertes
Gehalt bekommen solle, werden sie inzwi-
schen gefragt, wer das denn bezahlen sol-
le. Dann sagen sie, die Steuern der Rei-
chen. Aber so viele Reiche gibt es nicht.
Oder wenn sie überlegen, ob man die
Staatsschulden wirklich bezahlen soll
oder nicht. Derlei würde das Land in zwei
Tagen ruinieren.“

Die nächsten Parlamentswahlen wer-
den voraussichtlich im November oder De-
zember 2015 stattfinden. Dieser Zeitpuf-
fer stimmt den Finanzminister, der die Ab-
stimmung für seine Regierung und die kon-
servative Volkspartei keineswegs verloren
gibt, zuversichtlich: „Spanien ist aufgrund
der Krise und der Zerstörung von Arbeits-
plätzen nach links gerückt und hat sich ra-
dikalisiert. Das heißt aber nicht, dass es
nicht trotzdem eine große rechte Mitte
gibt. Diese schweigt zurzeit und beteiligt
sich weder an der Politik noch an den Um-
fragen. Wir haben aber trotz aller Härten
eine wirtschaftliche Erholung. Je mehr
die Leute das spüren, desto weniger wer-
den sie diese aufs Spiel setzen wollen.“

Langsam kehrt die Kauflaune
zurück: Spaniens Finanzminister
Montoro macht sich wieder
Hoffnung auf einen Wahlsieg
der Konservativen.  

Fotos Bloomberg, Corbis

rit. ZÜRICH, 30. November. Die Umfra-
gen hatten schon in die richtige Richtung
gezeigt. Dass das Ergebnis aber am Ende
so deutlich ausfalle würde, hätte wohl kei-
ner gedacht: Rund 74 Prozent der Schwei-
zer haben am Sonntag gegen die Ecopop-
Initiative „Stopp der Überbevölkerung –
zur Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen“ gestimmt. Entsprechend
groß ist die Erleichterung in der Schwei-
zer Wirtschaft, die auf Fachkräfte aus dem
Ausland angewiesen ist. Heinz Karrer, Prä-
sident des Unternehmerverbands Econo-
miesuisse, zeigte sich hocherfreut über
den Wahlausgang. „Wenn Ecopop durch-
gekommen wäre, hätte dies die Wirtschaft
der Schweiz abgewürgt“, sagte Karrer die-
ser Zeitung. Die deutliche Ablehnung die-
ser Initiative zeige, dass die Schweizer ge-
gen starre Zuwanderungsquoten und für
eine Einbindung in die EU seien.

Glücklich über das Votum seiner Mit-
bürger ist auch der Schweizer Wirtschafts-
minister Johann Schneider-Ammann
(FDP), der am kommenden Freitag nach
Brüssel reist. Dort trifft er sich mit Jyrki
Katainen, dem Vizepräsidenten der neu
formierten EU-Kommission. Das Ge-
spräch hat vordergründig nicht unmittel-
bar mit den Volksabstimmungen vom
Sonntag zu tun. Es gehe allgemein um die
Themen Arbeitsplätze, Wirtschaftswachs-
tum und Wettbewerbsfähigkeit, heißt es
in Bern. Aber es liegt auf der Hand, dass
Schneider-Ammann und Katainen auch
über die Beziehungen zwischen der
Schweiz und der EU sprechen werden.
Und da gibt es auch nach der Ablehnung
der Ecopop-Initiative viel zu klären.

Denn auf Betreiben der nationalkonser-
vativen Schweizerischen Volkspartei
(SVP) haben die Schweizer in diesem Jahr
schon einmal über die Frage der Zuwande-
rung abgestimmt: Am 9. Februar nahmen
sie die Initiative „Gegen Masseneinwande-
rung“ mit hauchdünner Mehrheit an. Im
Gegensatz zur Ecopop-Initiative sind dar-
in zwar keine starren Quoten zur Begren-

zung des Zuzugs von Ausländern festgehal-
ten. Aber es sollen Obergrenzen eingezo-
gen werden, und bei der Vergabe von Ar-
beitsplätzen sollen Schweizer künftig Vor-
rang genießen. Schon mit diesem Volks-
willen kommt die Schweiz mit dem 2002
in Kraft getretenen Freizügigkeitsabkom-
men mit der EU in Konflikt. In diesem ist
geregelt, dass Bürger der Europäischen
Union ungehindert in die Schweiz einwan-
dern und dort arbeiten dürfen.

Bisher war die EU-Kommission nicht
bereit, mit der Schweiz auch nur darüber
zu reden, im Rahmen einer Nachverhand-
lung Abstriche an der Personenfreizügig-
keit zuzulassen. Sollten die Eidgenossen
dieses Abkommen einseitig kündigen
müssen, würde die EU von der „Guilloti-
ne-Klausel“ Gebrauch machen, wonach
dann auch die anderen bilateralen Verträ-
ge fallen, welche die Schweiz 1999 im
Dienste eines freien wirtschaftlichen Aus-
tauschs mit der EU abgeschlossen hat.
Das würde den wirtschaftlichen Auf-
schwung des kleinen Landes, in dem na-

hezu Vollbeschäftigung herrscht, spürbar
bremsen. Immerhin geht mehr als die
Hälfte der Exporte in die EU.

Gerhard Schwarz, Direktor der vorwie-
gend von Unternehmen finanzierten
Denkfabrik Avenir Suisse, glaubt, dass
die Berner Regierung dank des klaren Vo-
tums gegen Ecopop nun größere Freiheit
hat, die Masseneinwanderungsinitiative
vom Februar zwar in ihren Grundlagen,
aber nicht in allen Details in die Praxis
umzusetzen. „Damit wächst die Chance,
eine EU-kompatible Lösung in der Ein-
wanderungsfrage zu finden“, sagte
Schwarz dieser Zeitung. Er schlägt vor,
eine neue Ventilklausel einzuführen, der
es der Schweiz und anderen Ländern in
der EU erlaubt, die Zuwanderung zu be-
grenzen, sobald der Ausländerzuzug zum
Beispiel das Dreifache des EU-Durch-
schnitts überschreitet. Die Schweiz hat
heute einen Ausländeranteil von 24 Pro-
zent, in Deutschland sind es 9 Prozent.

Auch der Economiesuisse-Präsident
Heinz Karrer wertet die Abstimmung als

Auftrag für die Berner Regierung, die Mas-
seneinwanderungsinitiative vom Februar
nun mit Augenmaß in die Praxis umzuset-
zen. Sehr zufrieden zeigte er sich auch
über die klare Ablehnung der Goldinitiati-
ve, die mit mehr als 77 Prozent der Stim-
men abgeschmettert wurde: „Dies stärkt
die Unabhängigkeit der Schweizerischen
Nationalbank, auf die die Politik keinen
Einfluss nehmen sollte.“ Nach dem Wil-
len der Initianten hätte die Nationalbank
den Goldanteil in der Bilanz von knapp 8
auf 20 Prozent erhöhen müssen. Dies hät-
te Einfluss auf den Goldpreis haben kön-
nen, weil es um Zukäufe in der Größenord-
nung von 60 bis 70 Milliarden Franken ge-
gangen wäre. Außerdem hätte die Noten-
bank kein Gold mehr verkaufen dürfen.
Dies hätte die Handlungsfähigkeit der Na-
tionalbank stark eingeschränkt. Der SVP-
Politiker Luzi Stamm, der die Initiative ins
Rollen gebracht hatte, sagte am Sonntag,
die Gegenkampagne der Nationalbank
habe offenbar Wirkung gezeigt. Das Ur-
teil des Volkes sei so klar und eindeutig,
dass man nun keinen Grund habe, eine
weitere Goldinitiative zu lancieren.

Eindeutiger als erwartet fiel das Ergeb-
nis der Abstimmung über die Initiative zur
Pauschalbesteuerung aus: Nur 41 Prozent
der Wahlbürger stimmten für die Abschaf-
fung dieser Aufwandsbesteuerung, die aus-
schließlich reiche Ausländer (wie den
Rennfahrer Sebastian Vettel) betrifft, die
in der Schweiz leben, aber dort nicht arbei-
ten. Diese genießen das Privileg, nicht
nach ihrem Einkommen und Vermögen
besteuert zu werden, sondern nach ihren
Lebenshaltungs- und Wohnkosten. Dass
die Schweizer diese Bevorzugung mehr-
heitlich guthießen, dürfte folgende Grün-
de haben: Zum einen würden viele betuch-
te Ausländer schlicht das Weite suchen.
Dann wäre ein Teil der 700 Millionen
Franken aus der Pauschalsteuer weg. Au-
ßerdem mögen es die Kantone nicht,
wenn ihnen von zentraler Stelle in die
Steuerhoheit hineingefunkt wird.

tp. ROM, 30. November. Warum dürfen
hohe italienische Heeres- oder Marine-
offiziere nie auf ihren Dienstwagen ver-
zichten? Die Antwort gehört für Carlo
Cottarelli zu den skurrilsten Ergebnis-
sen in seinem Bemühen, Italiens Staats-
ausgaben zu senken. Bis vor kurzem
Sparkommissar für die öffentlichen Aus-
gaben, diskutierte Cottarelli im Verteidi-
gungsministerium über eine Verringe-
rung von Dienstwagen mit Chauffeur
und erhielt eine Antwort, die ihm „wirk-
lich etwas sehr eigenartig“ vorkam: Es
gibt eine Dienstvorschrift, die Soldaten,
Matrosen und Offizieren das Tragen ei-
nes Regenschirms verbietet. Weil Offi-
ziere nicht durchnässt zum Termin kom-
men sollen, brauchen sie den Dienstwa-
gen als vierrädrigen Regenschutz – aus-
genommen die Angehörigen der Luft-
waffe, die mit einheitlichen schwarzen
Schirmen auf die Straße dürfen.

Inzwischen ist Cottarelli aber vorzei-
tig – nach nur einem Jahr statt der frü-
her erwünschten drei Jahre – an seine
bisherige Arbeitsstätte beim Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) in Wa-
shington zurückgekehrt. Die Vorlage für
den Staatshaushalt von 2015 mit einem
geplanten Haushaltsdefizit von 2,6 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
und steigenden Staatsschulden ist von
der Europäischen Kommission geneh-
migt worden und hat die ersten Hürden
der parlamentarischen Beratung in der
Abgeordnetenkammer genommen,
braucht dann allerdings noch die Zustim-
mung im Senat und abschließend noch
einmal in der Abgeordnetenkammer.

Dabei wurde am Ende von den Ideen
des Sparkommissars wenig verwirklicht.
Als Cottarelli 2013 von der damaligen
Regierung des Ministerpräsidenten Enri-
co Letta geholt wurde, lautete seine Auf-
gabe, für 2014 rund 7 Milliarden Euro
an Einsparungen zu finden, für 2015
rund 18 Milliarden Euro, schließlich ab
2016 bis zu 36 Milliarden Euro. Doch
die Fachleute ziehen eine nüchterne Bi-
lanz: Die Einsparungen für 2015 dürf-
ten am Ende wohl unter 10 Milliarden
Euro liegen, erwarten Kenner der Mate-
rie. Ein Großteil der tatsächlich ange-
strebten Kürzungen soll schließlich wie-
der mit der vielkritisierten Rasenmäher-
methode verwirklicht werden, obwohl
es bisher hieß, ein Sparkommissar helfe,
die nützlichen Ausgaben von der Ver-
schwendung zu unterscheiden. Schließ-
lich wurden 4 Milliarden Euro an Spar-
volumen bei den Regionen abgeladen,
was für die Bürger wiederum höhere lo-
kale Steuern bedeuten könnte.

Doch erstmals gibt es nun in Italiens
Öffentlichkeit einen langen und umfas-
senden Katalog von Sparvorschlägen,
der als Arbeit eines unabhängigen Fach-
manns und nicht als Ausdruck partieller
Interessen gilt. Bis vor seiner Abreise
hat Carlo Cottarelli kräftig dafür gewor-
ben, ist durch Fernsehdiskussionen und
Radiosendungen gezogen wie wenige an-
dere öffentlich Bedienstete. Die größten
Schlagzeilen machte dabei die Ver-
schwendung bei rund 8000 kommuna-
len und regionalen Unternehmen, die
2012 offiziell rund 1,2 Milliarden Euro
an Verlusten einfuhren. Überteuerte Lie-
ferverträge mit öffentlichen Institutio-
nen und überhöhte Beiträge für die Bür-
ger trieben die Kosten weiter. Für Cotta-

relli stehen sie unter dem Verdacht, oft
nur für die Schaffung von Versorgungs-
posten für altgediente Politiker und ihre
Freunde zu dienen. Schließlich fand Cot-
tarelli heraus, dass diese öffentlichen
Unternehmen 37 000 Positionen in Ver-
waltungsräten bieten. Mehr als 1200 die-
ser Unternehmen hätten dagegen über-
haupt keine Mitarbeiter, insgesamt fast
2700 mehr Sitze im Verwaltungsrat als
eigene Angestellte.

Die Regierung des Ministerpräsiden-
ten Matteo Renzi hat es trotz der rezessi-
onsbedingten Mittelknappheit nicht ge-
wagt, das Thema der kommunalen und
regionalen Unternehmen anzutasten.
Ungehört verhallten auch die Vorschlä-
ge von Reformen für Einsparungen: mit
einer Reduzierung der 8000 Kommu-
nen, der 869 Außenstellen der Zentral-
verwaltung in den 110 Provinzen des
Landes, der fünf Polizeiorganisationen
mit Kosten von 20 Milliarden Euro im
Jahr, der 32 000 öffentlichen Institutio-
nen mit eigenen Ausschreibungsverfah-
ren, der 11 000 Datenverarbeitungszen-
tren der öffentlichen Hand. Wieder rück-
gängig gemacht wurde auch der Plan,
die parallelen Organisationen der öffent-
lichen Zulassungsstellen und des vom
Autoclub ACI betriebenen öffentlichen
Registers der Fahrzeuge zusammenzule-
gen – der Autoclub hat offenbar zu viele
Verbündete in allen Parteien.

Erfolgreicher war Cottarelli dagegen
dabei, die Gehälter der Spitzenbeamten
zu begrenzen. Er wies nach, dass sie 150
Prozent mehr verdienen als etwa ihre
Kollegen in Deutschland. Während die
kleinen Angestellten oder die Lehrer
seit fünf Jahren keine Gehaltserhöhung
mehr bekommen, stiegen in der Verwal-
tungsspitze die Gehälter schneller als
die Inflation. Ministerpräsident Renzi
nahm sich des Themas an und verlang-
te, alle Gehälter bei 240 000 Euro im
Jahr zu deckeln, damit niemand mehr
verdiene als der Staatspräsident.

Nachgewiesen wurde auch mit einem
Vergleich von deutschen und italieni-
schen Renten, dass Italien zwar viele
Rentner mit kleinen Bezügen hat, aber
andererseits im Vergleich zu Deutsch-
land viel mehr wohlhabende Rentner,
wenn es um Rentenbeträge von mehr als
2000 Euro geht. Daher werden nun
Wege gesucht, Luxusrenten zu deckeln.
Auch mit der Durchforstung milliarden-
teurer Mietverträge für Italiens nationa-
le Institutionen hatte Cottarelli Sparer-
folge erzielt. Der „außerordentliche
Kommissar für die Revision der Staats-
ausgaben“, wie sein Titel offiziell hieß,
ging am Schluss mit einer versöhnlichen
Note – ohne Berücksichtigung der stei-
genden Rentenausgaben seien die Aus-
gaben des Zentralstaates deutlich gesun-
ken. Doch Cottarelli wollte nicht im
Streit gehen, schließlich wurde er nun
zum Vertreter Italiens im Direktorium
des IWF ernannt. Einen Nachfolger er-
hält der Sparkommissar vorerst nicht.
Denn das ursprüngliche Kalkül für die
Ernennung des Sparkommissars ging
nicht auf: Die durchsetzungsschwache
Regierung Letta wollte einen Fach-
mann, der nach möglichst objektiven
Analysen auch Zorn auf sich nehmen
sollte. Doch nun heißt es in Rom: „Fach-
leute können Vorschläge machen, doch
die Sparentscheidungen bleiben am
Ende doch politisch.“

Schweizer Wirtschaft atmet erleichtert auf
Trotz des Neins der Eidgenossen zu schärferen Zuwanderungsschranken droht aus Brüssel noch Ungemach

chs. PARIS, 30. November. Das letzte
Mal gingen die französischen Unterneh-
mer vor 14 Jahren auf die Straße, als die
35-Stunden-Woche eingeführt wurde.
Jetzt ist es wieder so weit: An diesem
Montag startet in Frankreich eine Akti-
onswoche von drei Arbeitgeberverbän-
den, die mit Demonstrationen der mit-
telständischen Unternehmen in Paris
und Toulouse beginnt. Sie wenden sich
gegen neue bürokratische Vorschriften
sowie gegen die hohe Steuer- und Abga-
benbelastung. „Die Realität ist da: Die
Unternehmen können nicht mehr“, klag-
te der Präsident des Arbeitgeberverban-
des, Pierre Gattaz, kürzlich der Wirt-
schaftszeitung „Les Echos“.

Im Mittelpunkt der Proteste steht die
neue Vorschrift, nach der jedes Unter-
nehmen über die Arbeitsbelastung sei-
ner Beschäftigten vom kommenden
Jahr an genau Buch führen muss. Denn
die sozialistische Regierung rechnet im
Zuge der Rentenreform allen Mitarbei-
tern mit beschwerlichen Arbeiten zusätz-
liche Punkte an, mit denen sie sich um-
schulen lassen oder früher in Renten ge-
hen können. 20 Prozent aller französi-
schen Beschäftigten sollen davon profi-
tieren. Zehn Bewertungskategorien müs-
sen die Unternehmen erfassen: das
Handhaben von schweren Lasten, länge-
re beschwerliche Positionen wie gebück-
te Haltung oder die Arme oberhalb der
Schulterlinie, Nachtarbeit, wechselnder
Schichtbetrieb, sich stark wiederholen-
de Arbeiten, Tätigkeiten bei großem
Lärm, extremen Temperaturen und au-
ßergewöhnlichen Druckverhältnissen,
zudem der Kontakt mit mechanischen
Vibrationen und gefährlichen chemi-
schen Stoffen. Vor allem die kleinen und
mittelständischen Unternehmen klagen
über einen hohen bürokratischen Auf-
wand, weil sie für jeden Beschäftigten
alle drei Monate Bilanz ziehen müssen.

„Für viele ist das schlimmer als die
35-Stunden-Woche“, sagte Arbeitgeber-
chef Gattaz.

Ein weiterer Stein des Anstoßes ist
für die Arbeitgeber ein neues Gesetz,
nach dem Unternehmen mit weniger als
250 Mitarbeitern im Fall eines Unterneh-
mensverkaufs ihr Personal zwei Monate
vor der Transaktion über das Vorhaben
informieren müssen. Dies soll den Be-
schäftigten die Möglichkeit einräumen,
ein Gegenangebot auf die Beine zu stel-
len. „Das ist absolut nicht umsetzbar.
Wer das erfunden hat, hat noch nie ein
Unternehmen verkauft“, schimpft der
Chef des Mittelstandsverbandes
GGPME, Jean-François Roubaud. Die
Arbeitgeber befürchten unter anderem
Verstöße gegen Vertraulichkeitsverein-
barungen und damit eine allgemeine ab-
schreckende Wirkung, gerade auf Inves-
toren aus dem Ausland.

Schließlich stellen die Unternehmen
auch die Steuerentlastungen durch die
Regierung in Frage. Sie begrüßen zwar,
dass die Sozialisten die Belastung zwi-
schen 2013 und 2017 um insgesamt 41
Milliarden Euro senken – ein Vielfaches
der Entlastungen für die französischen
Haushalte. Doch damit werden nur die
Mehrbelastungen aus den Vorjahren aus-
geglichen, die schon unter der konserva-
tiven Regierung von Präsident Nicolas
Sarkozy begannen. So stieg die Steuer-
und Abgabenbelastung nach Medef-An-
gaben zwischen 2010 und 2013 um 36
Milliarden Euro. Selbst im kommenden
Jahr würden noch mal 5 bis 6 Milliarden
Euro an neuen Steuern dazukommen,
klagt Medef-Präsident Gattaz. „Wenn
die Regierung alle Versprechen hält und
keine zusätzlichen Belastungen ein-
führt, dann sind wir 2017 erst da ange-
kommen, wo wir 2010 schon waren. In
dieser Zeit hat sich unsere Wettbewerbs-
fähigkeit gegenüber Deutschland dras-
tisch verschlechtert.“

Frankreichs Arbeitgeber
gehen auf die Straße
Protest gegen Bürokratie und Abgabenbelastung

Wo Italien Geld verschwendet
Die Pläne des gescheiterten Sparkommissars

Spanien sieht sich auf einem guten Weg

Buntes Bild: Die Innenstadt von Zürich bleibt ein Anziehungspunkt.  Foto Amadeus Waldner

Im Gespräch mit dieser
Zeitung zieht der spanische
Finanzminister Cristóbal
Montoro eine Bilanz der
Reformen und spricht über die
Korruption und Katalonien.
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 AMSTERDAM, 30. November.

A
ls die Bomben auf Rotterdam
fielen, verloren die Eltern von
Lieneke van Schaardenburg al-
les. Die Deutschen vernichte-

ten im Zweiten Weltkrieg den Kern der
zweitgrößten niederländischen Stadt fast
vollständig, für Familie van Schaarden-
burg waren sie nur noch die „Moffen“,
die aggressiven Nachbarn aus dem Os-
ten. „Ich habe den Moffen-Hass quasi
mit der Muttermilch aufgesogen“, sagt
die 1942 geborene pensionierte Journa-
listik-Dozentin, und sie spricht für viele,
nicht nur ihrer eigenen Generation.

Bombardements, Invasion, Judener-
mordung in einem Land, das sich für neu-
tral erklärt hatte – die kollektive Erinne-
rung daran hat jahrzehntelang keine nor-
malen Beziehungen zugelassen. Dabei
sind beide Länder wirtschaftlich eng mit-
einander verbunden: Deutschland ist mit
Abstand der wichtigste Handelspartner
der Niederlande, die wiederum sind
(nach Frankreich) der zweitgrößte Part-
ner Deutschlands. Erstaunlich, dass das
Geschäft blühte, während die Grausam-
keiten im Gedächtnis weiterlebten.

Erstaunlich aber ebenso, wie sich die
Beziehungen in kurzer Zeit geändert ha-
ben. Jahrzehntelange Abneigung, zumin-
dest Reserve, ist in Holland einem wohl-
wollenden Interesse gewichen: an deut-
scher Politik, an der hippen Hauptstadt,
an der Kultur, am Sport. Selbst die hässli-
chen Szenen bei Fußball-Länderspielen
sind passé; bei der Weltmeisterschaft im
Sommer drückte manch Niederländer –
nach dem Ausscheiden der eigenen
Mannschaft im Halbfinale – plötzlich
Deutschland die Daumen. Grundschul-
kinder nennen als Lieblingsverein nicht
Ajax, nicht PSV, nein: Bayern München.
Klar, dort wirbelt Arjen Robben übers
Feld, einer der Stars von Oranje, aber
dennoch: Etwas hat sich grundlegend ge-
wandelt, und ein durchaus bemerkens-
wertes Beispiel ist Lieneke van Schaar-
denburg: „Ich war frankophil, aber ich
bin daneben Deutschland-Freak gewor-
den.“ Sonntags schaut sie jetzt sogar „Tat-
ort“. Wie konnte es dazu kommen?

Darüber räsoniert sie an einem No-
vembersamstag zusammen mit hundert
Journalisten und Leuten aus Kultur, Wirt-
schaft und Politik, Deutschen wie Nieder-
ländern. Empfang in einem Hotel in
Amsterdam, im aufstrebenden östlichen
Hafengebiet, dem früheren Seehafen der
Stadt, der deutsche Botschafter aus Den
Haag ist gekommen, auch die niederlän-
dische Botschafterin aus Berlin. Die Ge-
sellschaft zieht Bilanz: Vor gut zwanzig
Jahren nämlich beschlossen beide Län-

der eine Reihe von Initiativen, um die
räumlich benachbarten Völker einander
auch mental näherzubringen. Einer der
Bausteine: ein Journalistenaustausch.
Seit 1994 wählt ein Komitee jährlich je
ein Grüppchen Medienleute, die zwei
Monate in einer Redaktion im Nachbar-
land arbeiten. An diesem Samstag tref-
fen sich Teilnehmer all der Jahre zum Ju-
biläum, Zeit für ein Resümee.

Die Ausgangslage war trübe: 1993 hat-
te das Clingendael-Institut in Den Haag
Aufsehen erregt mit einer Studie über
das Deutschlandbild niederländischer Ju-
gendlicher. Mehr als die Hälfte der Be-
fragten gab an, die Deutschen negativ zu
sehen. Überproportional viele nannten
sie arrogant und dominant, beinahe die
Hälfte kriegslüstern. Die Studie stieß
zwar auf Kritik in methodischen Details,
aber das Bild war doch eindeutig. Kein
anderes Land bekam so schlechte Noten
wie Deutschland. Das lag wohl nicht nur
an den Geschichten über den Krieg. Es
war auch die Zeit nach der Wiederverei-
nigung und die Zeit der vielen Anschläge
auf Ausländer. Drohte ein neues Nazi-
Deutschland oder zumindest ein neuer-
lich übermächtiges Land? Bundeskanz-
ler Helmut Kohl erhielt nach dem Brand-
anschlag von Solingen Post von über ei-
ner Million Niederländern: „Ich bin wü-
tend“, bekundeten sie auf vorgefertigten
Postkarten, der Initiative eines Radiosen-
ders folgend. In der Welt der Wirtschaft
übernahm die deutsche Dasa den Flug-
zeughersteller Fokker, eine nationale In-
stitution, was viel Unmut erregte.

Die Eliten beider Länder waren ob der
Clingendael-Studie erschüttert und grü-
belten, wie das Kennenlernen zwischen
den Nachbarn zu fördern sei. Häuser wie

das Deutschland-Institut in Amsterdam
wurden gegründet und Programme wie
jener deutsch-niederländische Journalis-
tenaustausch. „Die Idee kam aus
Deutschland“, sagt Projektkoordinator
Rob Meines bei dem Jubiläum. „Heute
können wir konstatieren, dass es sehr gut
um die Beziehungen steht. Ich sehe nicht
mehr viele antideutsche Ausbrüche.“
Meines kennt Deutschland aus seinen
Jahren als Korrespondent des NRC Han-
delsblad und des Fernsehens; heute be-
treibt er eine Lobby-Agentur. Reinhard
Bettzuege, früherer Diplomat und Initia-
tor des Programms, zitiert das amerikani-
sche Pew-Institut, wonach 88 Prozent
der Niederländer gut über Deutschland
dächten. Und gibt Außenminister Frank-
Walter Steinmeier wieder, der beim
deutsch-niederländischen Forum im Juni
in drei Worten die Beziehungen beschrei-
ben sollte: „Nie besser gewesen.“

„Es ist nicht nur so, dass eine neue Ge-
neration heranwächst“, resümiert der
deutsche Botschafter Franz Josef Kremp.
„Es hat sicherlich auch damit zu tun,
dass viele Niederländer nach Deutsch-
land fahren. Es ist immerhin ihr belieb-
testes Urlaubsland.“ Nun sorgt näheres
Kennenlernen nicht per se dafür, dass
man ein Land mehr schätzt – Erfahrun-
gen können auch ein schlechtes Bild ver-
festigen. Der Journalist und Austausch-
teilnehmer Robert van der Veen fand sei-
ne Gastgeber im Jahre 2000 „häufiger eis-
kalt arrogant und unzuverlässig“.

Barschheit, militärischer Ton, das war
seit jeher eine niederländische Beschwer-
de über die Leute im großen Nachbar-
land, getreu dem Witz: Wie isst ein Deut-
scher eine Auster? Er klopft kräftig an
die Schale und brüllt: „Aufmachen!“

Aber das scheint ein Witz von gestern zu
sein. Erstaunt vernimmt man heute, wie
mancher Niederländer die Manieren der
Deutschen preist – oder ihre „Werte und
Normen“, wie das als Prominentester
Louis van Gaal in seiner Zeit als Bayern-
Trainer im niederländischen Fernsehen
tat. „Innerhalb von ein paar Jahren hat
sich der Status von Deutschland radikal
geändert“, resümiert Merlijn Schoonen-
boom, Autor und früherer Berlin-Korre-
spondent der Zeitung „De Volkskrant“.
„Der wirtschaftliche Erfolg der Deut-
schen wird bejubelt, die Hauptstadt Ber-
lin ist populärer denn je – und inzwi-
schen hört man sogar das Urteil, die
Deutschen seien zivilisiert geblieben,
während die Niederländer doch so
schroff geworden seien.“ Schoonenboom
hat ein Buch geschrieben: „Warum wir
auf einmal die Deutschen mögen (Und
sie sich darüber selbst erschrecken)“.
Der Untertitel in der Klammer verrät es
schon: Der deutsche Leser reibt sich
beim Anblick des Titels die Augen.

„Der Wendepunkt kam in dem Mo-
ment, als es den Niederlanden nicht
mehr gut ging“, urteilt Schoonenboom.
Der Historiker Jacco Pekelder diagnosti-
ziert in einem Buch über die deutsch-nie-
derländischen Beziehungen gewachsene
Selbstkritik bei seinen Landsleuten. Die
hätten „ihre eigene dunkle Seite in der
Geschichte vergegenwärtigt“, nament-
lich die Kollaboration während der deut-
schen Besatzung.

Wirtschaftlich und politisch kommt
die enge Handelsverflechtung beiden zu-
gute. 2013 waren Ein- und Ausfuhren
nach Daten des Statistikamts Destatis
160 Milliarden Euro wert, die Niederlan-
de sind für Deutschland wichtigstes Im-
port- und viertwichtigstes Exportland.
In der Europapolitik liegen beide Länder
recht nahe beieinander. Die dunkle Ver-
gangenheit ist nicht vergessen, und Nie-
derländer schätzen es, wenn sich die
Nachbarn ihrer bewusst sind. Eine zu de-
fensive Haltung aber ist schon lange
nicht mehr gewünscht. Bundespräsident
Joachim Gauck hielt 2012 am Jahrestag
der Befreiung von der deutschen Besat-
zung eine Rede. „Gauck sprach damals
relativ lange über die Besatzungszeit und
die deutsche Schuld, und das war den Nie-
derländern tatsächlich ein bisschen zu
viel“, sagt der Historiker Pekelder. Das
einst allgegenwärtige Thema steht nicht
mehr im Mittelpunkt. Der Umschwung
in den deutsch-niederländischen Bezie-
hungen – er ist eine bemerkenswerte Ge-
schichte, gut zwanzig Jahre nach Clingen-
dael.

  KLAUS MAX SMOLKA
 PAUL GRIJPMA

Wenn Amsterdamer Kinder für Bayern München sind
Deutschland ist wichtigster Handelspartner der Niederlande – und wird dort neuerdings auch hip

mrb. BEIRUT, 30. November. Wenigs-
tens eine gute Nachricht konnte Liba-
nons Finanzminister Ali Khalil präsentie-
ren, als er vergangene Woche in Beirut
die Konferenz für arabisches Banking er-
öffnete: Das Haushaltsdefizit sei 2014
zum ersten Mal seit Jahren gesunken. 3,9
Milliarden Dollar betrage es nur noch,
das sind 8 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts. Vor einem Jahr waren es noch 9,3
Prozent. Insbesondere dem libanesi-
schen Bankensektor sei es gelungen,
„durch Widerstandsfähigkeit, Bonität
und Geschick“ ausländisches Kapital an-
zuziehen, verkündete Khalil stolz. Da-
durch könne wirtschaftliches Wachstum
gesichert werden.

Leider waren damit die guten Nach-
richten aus der einstigen „Schweiz des
Nahen Ostens“ auch schon vorbei. Nicht
zuletzt die Krise im benachbarten Syrien
mache dem kleinen Mittelmeeranrainer
aller Widerstandsfähigkeit zum Trotz zu
schaffen, befand Khalil – und das nun
schon seit Jahren. Betrug die Zahl der
Touristen, die alte Phönizierstädte wie
Byblos oder die römischen Ruinen von
Baalbek vor Beginn des Konflikts 2011
bereisten, weit über eine halbe Million,
so tendiere diese Zahl angesichts immer
neuer Horrormeldungen aus dem Nach-
barland zuletzt gegen null. Und Besse-
rung ist nicht in Sicht: Selbst der lange
florierende Immobilienmarkt an der il-
lustren Beiruter Mittelmeerküste hat mit
den Auswirkungen des Konflikts zu
kämpfen. Stagnation ist eingekehrt, weil
Käufer aus den reichen Golf-Staaten of-
fenbar davor zurückschrecken, in ein po-
tentielles Krisengebiet zu investieren.
Nur noch 1,5 Prozent der Verkäufe gin-
gen bis September an Ausländer.

So ist die von Khalil verkündete Sen-
kung des Haushaltsdefizits bestenfalls
ein Teilerfolg: Um höhere Effizienz beim
Steuereinzug und Personalabbau im öf-
fentlichen Dienst kämpfen Kritiker der
aus den großen Clans des Landes stam-
menden politischen Klasse seit Jahren,
jedoch ohne Erfolg. Der Schuldendienst
macht rund 40 Prozent der Staatsausga-
ben aus, gefolgt von den Subventionen
für den staatlichen Energieversorger
Électricité du Liban und den Löhnen für
Staatsbedienstete. Mit 140 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts ist die Staatsver-
schuldung eine der höchsten der Welt.

Zudem drücken die anderthalb Millio-
nen syrischen Flüchtlinge weiter auf den
Etat. Mehr als 7,5 Milliarden Dollar flos-
sen seit Beginn der Krise vor knapp vier
Jahren in deren Versorgung, schätzt die
Weltbank. Kaum eine Straße in Beiruts
Innenstadt, in der nicht Frauen mit Kin-
dern für ihren Lebensunterhalt betteln.
In Orten wie Jounieh nördlich der Haupt-
stadt stehen Wagen mit syrischen Kenn-
zeichen Stoßstange an Stoßstange. „Nega-
tive Auswirkungen“ auf Infrastruktur,
Gesundheits- und Bildungssystem sowie
die Sicherheit, den Tourismus und die
Wirtschaft habe der Krieg in Syrien, so
Finanzminister Khalil.

Dabei hatte es vor Beginn der Krise
noch so gut ausgesehen: Besitzer von Ho-
tels und Restaurants erwarteten Ende
2010 ein Rekordjahr. Die neue Regie-
rung nationaler Einheit Saad Hariris ver-
sprach Stabilität. Kurz zuvor hatte sich
der in Saudi-Arabien aufgewachsene
Multimilliardär mit dem syrischen
Machthaber Baschar al Assad ausge-

söhnt – obwohl dieser die Ermordung
von Hariris Vater Rafiq 2005 in Auftrag
gab: Der mit den wirtschaftlichen Erfol-
gen von „Mr. Lebanon“ verknüpfte politi-
sche Machtzuwachs war dem Diktator in
Damaskus ein Dorn im Auge. Aber im Ja-
nuar 2011 brachten Assads Verbündete
von der Hizbullah die Hariri-Regierung
zu Fall, weil diese eine Verfolgung der Tä-
ter vor dem Libanon-Sondertribunal in
Den Haag unterstützte. Wenige Wochen
später begannen im südsyrischen Daraa
die ersten Proteste.

Die Transformation des Aufstands ge-
gen Assad in einen bewaffneten Konflikt
machte der großen Händlernation wie so
oft in der Vergangenheit einen Strich
durch die Rechnung. Weil sich die Wirt-
schaft nach Ende des Bürgerkriegs 1990
kaum weiterentwickelt hatte und seit-
dem vor allem auf Immobilien und
Dienstleistungen basiert, wird kaum
Wert geschaffen – entsprechend gering
gestreut sind die Arbeitsplätze. Jeder
fünfte Arbeitnehmer ist im Niedriglohn-

sektor beschäftigt, ohne Zugang zu sozia-
len Sicherungssystemen.

Selbst im informellen Sektor ächzen
die Beschäftigten unter den Auswirkun-
gen der Krise jenseits der Grenze. In der
Bekaa-Ebene etwa, weniger als eine Au-
tostunde von Beiruts belebter Innenstadt
entfernt, liefern sich libanesische Verbün-
dete des Assad-Regimes schon seit Mona-
ten Gefechte mit islamistischen Milizen,
die für den Sturz der Diktatur kämpfen.
Den Preis dafür zahlen Tausende Land-
wirte, die mangels staatlicher Förderung
für den Anbau von Weizen und anderer
Getreide Haschisch anbauen. Rund 6000
Hektar wurden dieses Jahr bepflanzt und
– anders als vor Übergreifen des Krieges
auf den Libanon – nicht von der Armee
zerstört, weil diese mit der Bekämpfung
bewaffneter Gruppen beschäftigt war.
Durch das Überangebot sanken die Prei-
se, so dass statt 1500 Dollar für das Kilo-
gramm nur noch 500 erzielt werden kön-
nen. Schlechte Zeiten für den Libanon,
auf fast allen Feldern.

CDU uneins über Steuern
Eine Woche vor ihrem Bundesparteitag
steuert die CDU auf einen Streit über die
kalte Progression in der Einkommensteu-
er zu. Während Finanzminister Wolfgang
Schäuble betonte, eine Entlastung wäre
nur gering, pochte der Vorsitzende der
Mittelstandsvereinigung, Carsten Linne-
mann (CDU), auf eine „verbindliche fi-
nanzwirksame Entlastung spätestens
zum 1. Januar 2017“. Wenn sich die Par-
teispitze nicht bewege, werde die kalte
Progression Thema in Köln werden.  rtr.

Sinn will Rentenalter abschaffen
Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts,
Hans-Werner Sinn, hat sich für die Ab-
schaffung des gesetzlichen Rentenein-
trittsalters in Deutschland ausgespro-
chen. „Die Politik sollte ernsthaft darüber
nachdenken, die feste Altersgrenze für

die Beendigung des Arbeitslebens voll-
ständig aufzuheben und gegenüber dem
Arbeitgeber einen Rechtsanspruch auf
Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnis-
ses zu gleichen Bedingungen zu ermögli-
chen“, fordert Sinn in einem Gastbeitrag
für die „Wirtschaftswoche“.  dpa-AFX

China sichert Bankguthaben
China hat erstmals Regeln zur Absiche-
rung von Bankguthaben vorgelegt. Bis zu
500 000 Yuan (65 000 Euro) an Erspar-
tem sollen künftig geschützt sein, wie die
Zentralbank auf ihrer Website bekannt-
gab. Das Vorhaben könnte Anfang 2015
umgesetzt werden. Damit würden die kom-
pletten Sparguthaben von 99,6 Prozent al-
ler Kontoinhaber abgesichert. Die Banken
des Landes haben nun bis zum 30. Dezem-
ber Zeit, sich zu dem Entwurf des für die
Gesetzgebung verantwortlichen Gremi-
ums des Staatsrats zu äußern.  rtr.

hmk. BRÜSSEL, 30. November. Vergli-
chen mit den meisten anderen EU-Staa-
ten steht Deutschland bei der alljährli-
chen Kommissionsanalyse von Haushalts-
planung und Wirtschaftspolitik gut da. In
einem Punkt aber ist die Kommission wei-
terhin unzufrieden: Die Abgaben- und
Steuerlast für Arbeitnehmer ist ihrer An-
sicht hierzulande zu hoch. Ein kinderloser
Durchschnittsverdiener zahle in Deutsch-
land beinahe die Hälfte des Einkommens
(49,3 Prozent) für Steuern und Sozialabga-
ben. Im europäischen Durchschnitt seien
es nur 41,1 Prozent, heißt es in der Analy-
se. Die hohe Belastung ist nach Ansicht
der Kommission ein Grund für die nach
wie vor schwache Inlandsnachfrage. Zu-

dem erschwere sie die Schaffung regulärer
Arbeitsplätze. Auf Kritik in der Kommis-
sion stößt deshalb auch die Erhöhung der
Beiträge zur Pflegeversicherung um 0,3
Prozent Anfang 2015. Das gilt auch für
den Beschluss der Bundesregierung, die
Rentenbeiträge zu Beginn dieses Jahres
nicht wie eigentlich vorgesehen auf 18,3
Prozent zu senken, sondern bei 18,9 Pro-
zent zu belassen, um die Mütterrente und
die Rente mit 63 zu finanzieren. Die Kom-
mission gesteht zu, dass die Beschäfti-
gungsquote in Deutschland dennoch hoch
ist. Die Zahl der Jahresarbeitsstunden je
Arbeitnehmer sei aber nur in Frankreich
noch geringer. Dies hängt mit der hohen
Teilzeitquote zusammen.

BERLIN, 30. November (Reuters). Spit-
zenbeamte aus den Mitgliedstaaten der
Euro-Zone haben sich offenbar weitge-
hend über ein neues Hilfsprogramm für
Griechenland verständigt. Die grie-
chische Regierung solle im Rahmen soge-
nannter vorbeugender Finanzhilfen rund
zehn Milliarden Euro vom Rettungs-
schirm ESM zur Verfügung gestellt be-
kommen, berichtete das Magazin „Der
Spiegel“ am Sonntag. Der ESM müsse da-
für aber kein zusätzliches Geld mobilisie-
ren. Es solle Geld aus dem zweiten Ret-
tungspaket umgewidmet werden, das für
die Bankenrekapitalisierung vorgesehen
war und nicht benötigt worden sei.

Von den zwei Varianten der vorbeugen-
den Finanzhilfe solle Griechenland die
strengere gewährt werden. Diese sehe
schärfere Kontrollen vor. Das Bundesfi-
nanzministerium erklärte dazu nur, es
könne den Bericht nicht bestätigen. Die
Troika aus Europäischer Zentralbank,
EU-Kommission und Internationalem
Währungsfonds werde der Euro-Gruppe
beim nächsten Treffen am 8. Dezember
über die Lage in Griechenland berichten,
sagte ein Sprecher. „Bei diesem Treffen
wird man über das weitere Vorgehen bera-
ten.“ Die Gläubiger Griechenlands rech-
nen mit einer Finanzierungslücke im
Staatshaushalt von zwei Milliarden Euro.

Die Wirtschaft im Libanon schafft kaum Wert

Kurze Meldungen

Deutsche Steuern in der Kritik
EU-Kommission bemängelt auch die Rentenpolitik

ami./dpa. BERLIN, 30. November. Die
Deutsche Bahn AG verlangt eine Milliar-
denentschädigung von vor allem europäi-
schen und asiatischen Fluggesellschaften
dafür, dass diese ihre Frachtraten abge-
sprochen hatten. Eine entsprechende Kla-
ge will das Bundesunternehmen an die-
sem Montag beim Landgericht Köln ein-
reichen, wie ein Bahn-Sprecher dieser
Zeitung sagte. Sie beruft sich auf Kartell-
verfahren, die Wettbewerbsbehörden in
Europa und Amerika gegen die Airlines
geführt hatten. Dabei ging es um Abspra-
chen über Zuschläge für Flugtreibstoffe
und andere Kostenpositionen.

Die Klage auf Entschädigung belaufe
sich auf gut 1,7 Milliarden Euro. Davon
entfielen mehr als 500 Millionen Euro auf
Zinsen, bestätigte der Bahn-Sprecher An-
gaben der „Wirtschaftswoche“. Geschä-
digt worden sei die Bahn-Tochtergesell-
schaft DB Schenker, in der der Konzern
seine Transport- und Logistikaktivitäten
gebündelt hat. „Wir können nicht dulden,
dass der entstandene Vermögensschaden
nicht beglichen wird“, zitiert die Zeit-
schrift Bahn-Rechtsvorstand Gerd Becht.

Der Gerichtsstand Köln weist auf eines
der beklagten Unternehmen hin; die
Deutsche Lufthansa AG hat dort ihren
Sitz. Allerdings gehe es um eine Vielzahl
beklagter Fluggesellschaften, sagte der
Sprecher. Darunter seien die Lufthansa-
Tochtergesellschaft Swiss, Cargolux, Air
Canada, die skandinavische SAS, Air
France-KLM und British Airways ebenso
wie Singapore Airlines, die australische
Quantas oder Cathay Pacific.

Die Lufthansa ist in den bisherigen Kar-
tellverfahren nicht zur Rechenschaft gezo-
gen worden, weil sie sich den Behörden
als Kronzeuge zur Verfügung gestellt hat-
te. Das Bundesunternehmen wollte sich
zu den Berichten zur Klage des anderen
Staatskonzerns, der Bahn, nicht detail-
liert äußern und verwies auf das laufende
Kartellverfahren auf europäischer Ebene.
Die Entscheidung der EU-Kommission
zum Cargo-Kartell sei weiterhin nicht
rechtskräftig. Mithin könnte eine Entschä-
digungsklage sich nicht darauf stützen.

Die EU-Kommission hatte 2010 Buß-
gelder in Höhe von insgesamt 799,5 Mil-
lionen Euro gegen neun Fluggesellschaf-
ten verhängt, darunter Air France-KLM
und British Airways. Die Lufthansa war
nach einer Selbstanzeige und wegen der
Kronzeugenregel global von allen Bußgel-
dern freigesprochen worden. Zivilrecht-
lich gab es aber Folgen: Im September

2006 hatte sich die Lufthansa nach einer
Sammelklage in Amerika mit den Kläger-
vertretern auf eine Zahlung von 85 Millio-
nen Dollar (damals 66,3 Millionen Euro)
geeinigt. Ähnliche Fälle habe es in ande-
ren Ländern gegeben, allerdings seien
dort deutliche geringere Summen gezahlt
worden. Mit ihrer Klage will die Bahn
nun ein weiteres Zivilverfahren anstoßen.

Im Geschäftsbericht 2013 verweist die
Lufthansa auf ein Gutachten, nach dem
Kunden – also auch DB Schenker – kein
Schaden durch das Kartell entstanden sei.
Zum Inhalt des Gutachtens wollte Luft-
hansa Cargo nichts sagen. Nach eigenen
Angaben wird Europas größte Fluggesell-
schaft wegen der Kartellvorwürfe aber be-
reits von Kunden aus sechs Ländern ver-
klagt, darunter Großbritannien, Israel
und Australien.

Die Deutsche Bahn hatte erst im Früh-
jahr neun Stahlhersteller wegen illegaler
Preisabsprachen in einem Schienenkar-
tell auf eine Entschädigung in dreistelli-
ger Millionenhöhe verklagt.

Zehn Milliarden für Griechenland
Das Land erhält offenbar neue Hilfe aus dem ESM

Bahn verklagt Luftfrachtkartell auf
1,7 Milliarden Euro
Absprache der Frachtraten zum Nachteil der Logistik

Alltag in Beirut: Libanons Wirtschaft kommt nur schwer in Schwung.  Foto Zeus

Niederlande in Zahlen
Daten Stand

Bevölkerung 16,828 Mio. 1/2014
Bruttoinlandsprodukt insgesamt in Euro 602,3 Mrd.*) 2013
Reales Wachstum - 0,8 % 2013
Inflationsrate 1,4 % 1/2014
Staatshaushalt
Einnahmen 247,4 Mrd. €*) 2013
Ausgaben 260,9 Mrd. €*) 2013
EMU-Saldo in % des BIP -2.2 3.Q./2013
Staatsverschuldung in % des BIP (EMU) 73,6 3.Q./2013

Arbeitslosenzahl 656 000 2013
in % der Berufsbevölkerung 8,3 2013
Zahlungsbilanz
Ausfuhr 427,9 Mrd.€*) 2013
Einfuhr 383,9 Mrd.€*) 2013
Bilaterale Beziehungen
Einfuhr aus Deutschland; absolut 57,8 Mrd. Euro Jan.-Nov. 2013
Ausfuhr nach Deutschland; absolut 97,4 Mrd. Euro Jan.-Nov. 2013
*) Vorläufige Zahl   Quelle: Auswärtiges Amt

ANZEIGE
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ZIRNDORF/STUTTGART, 30. Novem-
ber (dpa). Am Montag darf das erste Tür-
chen geöffnet werden – und die Vielfalt
an Adventskalendern ist inzwischen un-
überschaubar: Neben klassischen Exem-
plaren reicht die Produktpalette von teu-
ren Pralinen und Tee über Schmuck, Par-
füm und Bücher bis hin zu Kalendern für
Bierliebhaber. Auch für Katzen und Hun-
de gibt es entsprechende Angebote. Her-
steller und Handel machen damit ein gu-
tes Geschäft. Besonders viel Freude berei-
tet das Warten auf Heiligabend aber den
Spielwarenherstellern, die den Markt in-
tensiv bearbeiten.

Der Umsatz mit Adventskalendern, die
mit kleinen Spielsachen gefüllt sind, ist
zwischen 2007 und 2010 von 9,5 Millio-
nen auf 22 Millionen Euro in die Höhe ge-
schnellt. 1,7 Millionen Exemplare gingen
damals über den Tresen. Für dieses Jahr
erwartet Ulrich Brobeil vom Deutschen
Verband der Spielwaren-Industrie, dass
die Erlöse auf mehr als 35 Millionen Euro
steigen. „Das ist eine Erfolgsgeschichte.“
Die freut auch den Handel: „Das ist ein
Riesenmarkt, der ist sehr interessant und
stabil“, sagt Willy Fischel vom Bundesver-
band des Spielwaren-Einzelhandels
(BVS). Rund 30 Hersteller böten einen
Spielzeugkalender an.

Den Markt dominieren Pionier Playmo-
bil, Konkurrent Lego sowie die Verlage
Kosmos und Ravensburger. Auch Mattel
mit Barbie und Hasbro mit seinen Spiel-
zeugautos Hot Wheels mischen mit. Seit
diesem Jahr ist auch Schleich dabei. Aller-
dings ist der Spielzeughersteller aus
Schwaben teurer als der Großteil der Kon-
kurrenz, deren Produkte in der Regel zwi-
schen 10 und 30 Euro liegen. Die Anbie-
ter stecken viel Arbeit in die Entwicklung
der Kalender – Monotonie strafen die
Kunden sofort ab. „Wichtig ist dabei, je-
des Jahr etwas Neues anzubieten und eine
stimmige und spannende Geschichte zu
entwickeln“, erklärt Silke Ruoff vom Stutt-

garter Kosmos Verlag. „Die Kunden
möchten schließlich nicht zweimal densel-
ben Adventskalender kaufen. Die Über-
raschung wäre dann ja dahin.“ Bis ein
neuer Kalender fertig ist, kann es dauern.
Bei Kosmos liegt die Entwicklungszeit
bei etwa eineinhalb Jahren. Bei Playmo-
bil, die als Erste ihre Figürchen im Vier-
undzwanzigerpack anboten, können es
auch drei Jahre werden. „Im Schnitt ha-
ben wir einen Vorlauf von der ersten Idee
bis zur Auslieferung von zwei Jahren“,
heißt es. „Und das ist schon sportlich“,
sagt eine Pressesprecherin.

Weil sich der Aufwand nur durch hohe
Abverkäufe bezahlt macht, dürften kaum
noch neue Hersteller in den Markt einstei-
gen. Zumal die Bandbreite schon jetzt
groß ist: Sie reicht von Figürchen und Ac-
cessoires für eine komplette Spielszene-
rie bis zu Zaubertricks und Detektivrät-
seln, die Kinder Tag für Tag lösen müs-

sen, um bis Heiligabend einen verzwick-
ten Fall aufzuklären.

Der Münsteraner Coppenrath Verlag
hat gleich 150 Adventskalender im Pro-
gramm. Bei den Kinderprodukten sieht
ein Sprecher heftige Konkurrenz. „In den
letzten beiden Jahren ist ein rasant gestie-
genes Angebot an befüllten Adventskalen-
dern auf den Markt gekommen. Dieses
Segment ist allerdings von einem extrem
scharfen Preiswettbewerb gekennzeich-
net, in dem die großen Handelsketten die
Adventskalender als Frequenzbringer ein-
setzen.“ Trotz der Kampfpreise sind Spiel-
warenkalender teuer – und doch meist
nur Beiwerk. Denn einen klassischen, mit
Schokolade gefüllten Adventskalender ha-
ben die meisten Kinder trotzdem noch.

Der größte Teil gerade der hochpreisi-
gen Schoko-Kalender richtet sich aber gar
nicht an den Nachwuchs, sondern an Er-
wachsene, die für Pralinen mit Bratapfel-,

Weihnachtsmandel- oder Strawberry-
Cheesecake-Geschmack Geld hinzulegen
bereit sind. Hatten früher nur wenige Spe-
zialisten Adventskalender im Angebot,
sind es inzwischen rund zwei Drittel aller
Süßwarenhersteller. „Der Adventskalen-
der hat in den letzten 10, 15 Jahren eine
Renaissance erfahren“, sagt Torben Er-
brath vom Bundesverband der Deutschen
Süßwarenindustrie. Erfunden wurde er
Anfang des 20. Jahrhunderts mit kleinen
Bildern, in den fünfziger Jahren setzte
sich dann die Schoko-Variante durch.
Nach den jüngsten erhobenen Daten von
2011 wurden 62 Millionen Schokoladen-
Kalender in Deutschland verkauft – Mar-
zipan- oder Gummibärchenexemplare
nicht mitgezählt. Wer schon immer mal
Bastian Schweinsteiger vernaschen woll-
te, greift zur 685-Gramm-Packung eines
Chipsherstellers, die mit dem Konterfei
des Nationalspielers verziert ist.

LUXEMBURG, 30. November (dpa). Mit
dem Wegfall des Bankgeheimnisses
nimmt Luxemburg neue Kunden ins Vi-
sier: Reiche und Superreiche. Sie verfüg-
ten über „komplexe internationale Vermö-
gen“, für die der Finanzplatz „Lösungen
nach Maß“ anbiete, sagte der Chef des Lu-
xemburger Bankenverbands ABBL, Serge
de Cillia. Diese Großkunden hätten die
Kleinanleger ersetzt, die vor dem Start des
automatischen Informationsaustausches
zum 1. Januar 2015 zu Tausenden ihr Geld
aus dem Großherzogtum abgezogen hät-
ten. „Das ist klar der Trend“, sagte de Cil-
lia. Ein klassischer superreicher Kunde sei
etwa ein Unternehmer aus Deutschland,
mit einer Filiale in Frankreich, einem
Start-up in London und einem Ferienhaus
in Portugal. „Er braucht umfassende Bera-
tungen, die er in der Regel nicht in seinem
Heimatland bekommt“, sagte de Cillia.
Mit rund 150 Banken aus 27 Ländern sei
Luxemburg internationaler und diversifi-
zierter als andere Finanzplätze. Luxem-
burg locke zunehmend Banken aus China,
Lateinamerika und dem Mittleren Osten
an. Bis Ende des Jahres hätten sich sechs
der zehn größten chinesischen Banken
mit ihren Europa-Zentralen in Luxem-
burg niedergelassen, sagte der ABBL-
Chef. Sie nutzen Luxemburg als Plattform
für weitere Aktivitäten in Europa. „Das In-
teressante ist, dass die viele interessante
Vermögen von chinesischen Kunden in
Europa mitbringen.“

NEWBURY, 30. November (dpa). Der bri-
tische Telekom-Konzern Vodafone lotet
laut einem Medienbericht eine Übernah-
me des Kabelkonzerns Liberty Global
aus, mit der ein neues europäisches
Schwergewicht entstehen könnte. Derzeit
prüfe Vodafone finanzielle und kartell-
rechtliche Hürden, formale Gespräche
gebe es nicht, schrieb die Finanznachrich-
tenagentur Bloomberg unter Berufung
auf informierte Personen. Vodafone baut
sein Geschäft schon länger mit der Über-
nahme von Kabelnetzunternehmen wie
unter anderem Kabel Deutschland aus.
Im deutschen Markt könnte eine Fusion
eine Wettbewerbsprüfung auslösen: Zu Li-
berty Global gehört die in Deutschland
starke Unitymedia. Mit einer Kombinati-
on der beiden Unternehmen entstünde
ein Kabel- und Telefonkonzern im Wert
von mehr als 130 Milliarden Dollar. Voda-
fone war lange vorwiegend als Mobilfunk-
betreiber aktiv. Da die Erlöse in der Tele-
kombranche unter Druck sind, arbeitet
der Konzern daran, Mobilfunk, Breit-
band-Internet und Fernsehen aus einer
Hand anbieten zu können. Dafür kaufte
Vodafone etwa auch den Kabelanbieter
Ono in Spanien. Der amerikanische Kon-
zern Liberty Global des Milliardärs John
Malone baute das internationale Ge-
schäft in den vergangenen Jahren eben-
falls stark aus, zuletzt zum Beispiel mit
der Übernahme von Ziggo in den Nieder-
landen.

AMSTERDAM, 30. November (dpa-
AFX). Der europäische Flugzeugherstel-
ler Airbus reduziert wie geplant seinen
Anteil beim französischen Rüstungs- und
Luftfahrtkonzern Dassault Aviation. Für
brutto rund 794 Millionen Euro verkauft
der Konzern rund 8 Prozent der Aktien
an dem Unternehmen, wie Airbus in Ams-
terdam mitteilte. Käufer der Anteile ist
Dassault selbst. Weil das Unternehmen in
einem zweiten Schritt Aktien einziehen
will, sinkt der Anteil von Airbus an Das-
sault Aviation nur von 46 Prozent auf 42
Prozent. Der französische Staat als An-
teilseigner verzichtete auf eine Teilnah-
me an dem Geschäft. Zusätzlich will der
Hersteller von Passagierjets bis Mitte
kommenden Jahres weitere 10 Prozent ab-
stoßen, wenn die Bedingungen am Markt
stimmen – es könnten sogar mehr Anteile
werden. Dassault will davon aber maxi-
mal fünf Prozent abnehmen. Der Airbus-
Konzern, der früher EADS hieß, hatte die
Beteiligung bei der Gründung im Jahr
2000 vom französischen Staat erhalten.
Dassault ist Hersteller des französischen
Kampfjets Rafale, des Nachfolgers der Mi-
rage, sowie von Geschäftsflugzeugen
vom Typ Falcon. Strategisch passt diese
Modellpalette nicht ins Portfolio von Air-
bus. Der europäische Hersteller stellt kei-
ne Geschäftsflugzeuge her und ist auf
dem Feld der Kampfflieger mit seinem
Eurofighter ein Konkurrent der Rafale.

NÜRNBERG, 30. November (dpa/lby).
Wegen Protesten von Postmitarbeitern
in Nürnberg sind zahlreiche Briefe und
Päckchen am Wochenende liegengeblie-
ben. 20 000 Pakete und mehr als eine
Million Briefe seien am Samstag nicht
zugestellt worden, sagte Verdi-Gewerk-
schaftssekretärin Jessica Quinten. Nach
Angaben der Gewerkschaft nahmen
rund 1200 Postmitarbeiter der Briefnie-
derlassung Nürnberg an den Aktionen
gegen befristete Arbeitsverhältnisse bei
der Deutschen Post teil. Eine Sprecherin
der Deutschen Post bestätigte, dass le-
diglich ein Drittel aller Sendungen in
den Postleitzahlgebieten 90 und 91 aus-
geliefert worden sei.

Die Gewerkschaft hatte die Beschäf-
tigten zum Protest gegen die „skandalö-
se Befristungspolitik“ der Post aufgeru-
fen. Angesichts steigender Belastungen
müsse der Vorstand der Post zu einer ver-
nünftigen Personalpolitik zurückkeh-
ren, sagte der Verdi-Betriebsgruppenvor-

sitzende Jürgen Kallert: „Die Menschen
brauchen Planungssicherheit und nicht
ständig neue Arbeitsverträge.“ In den
kommenden Tagen sind in den sieben
anderen bayerischen Briefniederlassun-
gen und in ganz Deutschland ebenfalls
Betriebsversammlungen geplant. Auch
weitere Proteste in der Weihnachtszeit
schloss die Gewerkschaft nicht aus.

In der Briefniederlassung Nürnberg
haben laut Verdi mehr als 800 der rund
4000 Beschäftigten befristete Verträge,
obwohl sie dringend gebraucht würden.
Bundesweit gebe es etwa 23 500 Mitar-
beiter mit zeitlich befristeten Arbeitsver-
trägen. Der Arbeitgeber setzte die festan-
gestellten Beschäftigten damit bei Tarif-
verhandlungen unter Druck, sagte Quin-
ten.

Beim Vorstand der Deutschen Post
stoßen die Protestaktionen auf Unver-
ständnis. Es sei bedauerlich, dass Kin-
der dadurch eventuell ihr Nikolausge-
schenk nicht erhielten.

Luxemburg lockt
Superreiche

tko. FRANKFURT, 30. November. Air
Berlin stehen bange Wochen bevor. Die
Prüfungen, ob die Partnerschaft der an-
geschlagenen Fluggesellschaft mit der
staatlichen Etihad Airways aus Abu Dha-
bi zulässig ist, dürften sich bis ins Jahr
2015 hinziehen. Dabei hatte Jörg Men-
del, der Präsident des Luftfahrtbundes-
amtes (LBA), das im Auftrag von Bun-
desverkehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU) prüft, vor Wochen einen
Abschluss in diesem Jahr angedeutet.

Konkret geht es zum einen darum, ob
Etihad im Codeshare-Verfahren Air-Ber-
lin-Flüge mit eigenen Flugnummern ver-
markten darf. Zum anderen läuft die Prü-
fung, ob die Araber mit ihrem 29-Pro-
zent-Anteil und nach mehreren Finanz-
spritzen Air Berlin faktisch kontrollie-
ren. Würde dies bestätigt, verlöre Air
Berlin hierzulande Landerechte. Für die
deutsche Nummer zwei hinter der Deut-
schen Lufthansa käme das einem Todes-
urteil nahe. Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) will das offenbar verhin-
dern. Sie wolle nicht „Totengräber für
Air Berlin sein“, soll Merkel nach Anga-
ben des Magazins „Focus“ im Kabinett
gesagt haben. Deutschland brauche den
Wettbewerb „von zwei starken nationa-

len Fluggesellschaften“. Ein Sprecher
sagte, man äußere sich nicht zu einer an-
geblichen Äußerung im nichtöffentlich
tagenden Kabinett.

Nach Informationen dieser Zeitung
sind die Prüfungen des LBA weitgehend
abgeschlossen. Es fehlt aber eine Freiga-
be aus Berlin, wo Fürsprecher und Geg-
ner des Air-Berlin-Etihad-Bundes aus
Bundesländern und Luftfahrt jeweils
für ihre Sicht werben. An Schärfe ge-
wann der Konflikt zuletzt, als das LBA
Etihad für den Winter zunächst unter-
sagte, zahlreiche Air-Berlin-Flüge unter
eigenen Nummern zu vermarkten, und
kurz darauf der Bescheid wieder kas-
siert wurde. Das Verwaltungsgericht
Braunschweig hatte angedeutet, im Fal-
le einer Gerichtsentscheidung zur Eti-
had-Position zu tendieren. Wie es mit
den Codeshare-Rechten im Sommer
2015 weiter- geht, ist offen. Möglich ist,
dass es der Bund auf ein Urteil ankom-
men lässt. Dobrindt könnte dann argu-
mentieren, ihm bliebe kein anderer
Weg, als die Rechte zu genehmigen. Ein
anfängliches Versagen der Rechte birgt
aber die Gefahr diplomatischer Verstim-
mungen zwischen Deutschland und den
Arabischen Emiraten.

Zur Schokolade im
Adventskalender gibt es
längst Alternativen. Für die
Hersteller ist das ein
lukratives Geschäft.

Die Variante für Senioren: Kalender mit Edelschokolade richten sich überwiegend nicht an Kinder.  Foto dpa

Vodafone prüft
Liberty Global

HAMBURG, 30. November (dpa-AFX).
Die Anleger des insolventen Windener-
gie-Unternehmens Prokon müssen damit
rechnen, rund die Hälfte ihres eingesetz-
ten Kapitals zu verlieren. Insolvenzver-
walter Dietmar Penzlin bestätigte am
Sonntag, er habe in einem Schreiben die
rund 75 000 Investoren gebeten, in einem
ersten Schritt des Insolvenzplanverfah-
rens einem „Teilverzicht im Bereich von
50 Prozent“ ihrer Forderung zuzustim-
men. Anschließend sei die Ausgabe einer
börsennotierten „lang laufenden festver-
zinslichen Anleihe“ geplant, die etwa 30
Prozent der offenen Forderungen abde-
cken solle. Wie der Rest der Ansprüche be-
glichen werden kann, solle eine Umfrage
unter den Gläubigern zeigen. „Für die Sa-
nierung von Prokon verfolgen wir paral-
lel zwei Wege. Die Genussrechtsinhaber
haben einerseits die Möglichkeit, das Un-
ternehmen zu übernehmen – vorausge-
setzt, die Zahl der Interessierten ist groß
genug“, erklärte Penzlin. Alternativ wer-
de gemeinsam mit einem Bankhaus ein
Käufer für Prokon gesucht. Zuvor hatte
Penzlin erklärt, die Anleger werden 40 bis
70 Prozent ihres Kapitals von etwa 1,4
Milliarden Euro verlieren. Das Windener-
gie-Unternehmen war Anfang des Jahres
in Schwierigkeiten geraten und im Mai in
das Insolvenzverfahren gegangen. Den
Abschluss der Prokon-Sanierung peilt
Penzlin im ersten Halbjahr 2015 an.

Airbus macht Kasse
bei Dassault

ham. FRANKFURT, 30. November. Nur
wenigen Fachleuten dürfte die CVW-Pri-
vatbank AG ein Begriff sein, obwohl sie
schon 1884 gegründet wurde. Die CVW-
Bank gehört zu den kleinsten Banken
hierzulande, betreibt zwischen Nürn-
berg und Erlangen drei Filialen, beschäf-
tigt 22 Mitarbeiter und kommt auf eine
Bilanzsumme von gerade einmal 100
Millionen Euro. Aber diese kleine Bank
aus Franken geht jetzt einen Schritt, den
andere Banken wegen des Kostendrucks
im Wertpapiergeschäft ihr noch nachma-
chen dürften: CVW lagert die Wertpa-
pierdepotführung ihrer Privatkunden ju-
ristisch an Ebase aus, eine Tochtergesell-
schaft der zur Commerzbank gehören-
den Direktbank Comdirect.

Diese Kooperation werden Ebase und
CVW am heutigen Montag bekanntge-
ben. Die CVW-Kunden werden davon
kaum etwas merken. Denn Ebase bleibt
im Hintergrund. „Durch die Partner-
schaft mit Ebase können wir uns noch
stärker auf unsere Kernkompetenz, die

Kundenbetreuung und Anlageberatung
konzentrieren und optimieren gleichzei-
tig unsere Kosten- und Ertragsseite“, be-
gründet CVW-Bankvorstand Stephan
Gehlert die Auslagerung der juristi-
schen Depotführung.

Gehlert war in Franken für die Com-
merzbank tätig, bis er vor einem Jahr
zur CVW-Bank wechselte. Vor der
CVW-Bank haben schon weitere 50 Ban-
ken die Depotverwaltung für ihre Kun-
den an Ebase übertragen. Viele standen
vor der Frage, ob sie überhaupt noch
Wertpapiergeschäft anbieten könnten –
angesichts von kostentreibenden neuen
Regeln wie dem Protokoll und dem-
nächst der Audio-Datei, mit denen Bera-
tungsgespräche aufgezeichnet werden
müssen. Ebase-Geschäftsführer Eber-
hard Geyer verhandelt mit weiteren klei-
nen Banken. „Heute reicht es nicht
mehr, nur die Einführung von Wertpa-
pieren und die Abwicklung von Transak-
tionen auszulagern“, hatte Geyer vor ei-
nem Monat dieser Zeitung gesagt.

Air Berlin muss noch lange
warten und bangen
Entscheidung über Etihad-Beteiligung fällt wohl erst 2015

24 Türchen mit Rätseln oder Bauklötzchen

Prokon-Anleger
verlieren viel Geld

Ebase schließt neue Kooperation
Fränkische Kleinbank lagert Wertpapierdepotführung aus

Protest gegen befristete Verträge
Arbeitsniederlegungen bei der Deutschen Post

Ausgezeichnet durch die 
Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung

Die Sonntagszeitung präsentiert die kulinarischen Höhepunkte des Jahres am 31. Januar 2015 auf Schloss Bensberg.

Ein Abend ganz nach Ihrem Geschmack

Einmal jährlich küren wir die „Lieblinge des Jahres“: Das Beste, was Deutschland in Sachen Kulinarik, 
Wein und Service zu bieten hat. Im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg bei Köln erleben Sie einen Abend, 
der Gourmetherzen höher schlagen lässt. Lassen Sie sich von unseren Preisträgern – Claus-Peter Lumpp 
(Restaurant Bareiss), Christoph Rüffer (Restaurant „Haerlin“ – Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg), 
Thomas Martin („Jacobs Restaurant“ – Hotel Louis C. Jacob Hamburg), Hubert Retzbach und Markus Reinauer 
(Hotel und Restaurant „Jagstmühle“), Christian Hümbs (Restaurant „Haerlin“ – Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten 
Hamburg), Jan Hartwig (Restaurant „Atelier“ – Hotel Bayerischer Hof München) – kulinarisch verwöhnen. 
Dazu reichen wir ausgezeichnete Weine der von uns prämierten Weingüter. Durch die Verleihung führen unsere 
Experten: Jürgen Dollase (Restaurantkritiker) und Stuart Pigott (Weinkolumnist).

Preis pro Person: 295,– € für Menü und Getränke

Teilnehmende Gäste haben die Möglichkeit, 
zu speziellen Konditionen im Althoff Grandhotel 
Schloss Bensberg zu übernachten. Weitere 
Informationen unter www.schlossbensberg.com

Anmeldung bis 15. Januar 2015 unter dem Stichwort 
„Unsere Lieblinge“ per E-Mail an info@schlossbensberg.
com oder telefonisch unter (0 22 04) 4 29 06.
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LIMBURG, 30. November. Gerd Ohl hat
seinen Betrieb herausgeputzt. Die neues-
ten Maschinen, die neueste Technik, die
neuesten Prozesse. Viele Computer und
noch mehr Software. Alles ist mit allem
verbunden. Großaufträge und kleinste
Sonderwünsche der Kunden kann Ohl
ohne Mühen bedienen: vom kühlschrank-
hohen Schaltschrank bis zur engbestück-
ten Leiterplatte. Am Stadtrand von Lim-
burg steht mit dem Werk von Limtronik
eine der modernsten Fabriken in Deutsch-
land. Der geschäftsführende Gesellschaf-
ter Gerd Ohl öffnet seine Tore.

Vor fünf Jahren noch hatte das Werk
vor dem Aus gestanden. Auftrags-
schwund, Kurzarbeit, Besitzerwechsel.
Hier hatten seit den siebziger Jahren Fir-
men wie die Tenovis, Bosch und später
auch die Electronic Network Gruppe ana-
loge und digitale Telefonanlagen gebaut.
Dann kam die Technik aus Übersee. Die
Fabrik sollte geschlossen werden. Ohl
war bis dahin Angestellter im Manage-
ment. Er wagte den Sprung in die Selb-
ständigkeit und kaufte zusammen mit ei-
nem Geschäftspartner den Betrieb. Seit-
her hat er kräftig investiert.

Mehr als 5 Millionen Euro steckte er
während der vergangenen Jahre in die An-
lagen und ließ auf 6000 Quadratmetern
zwei Produktionsstraßen samt Lager und
Verwaltung errichten. Maschinen aus Ja-
pan und Korea, Computer aus Amerika
und Software „Made in Germany“. Alle
Anlagen werden von Großrechnersyste-
men gelenkt und gesteuert. Die Program-
me kommen drüben aus dem benachbar-
ten Montabaur. Sie stammen aus dem Hau-
se der iTac Software GmbH, einer kleinen
Softwareschmiede mit großen Plänen.

Ihr Chef Dieter Meuser sieht mit der
neuen Generation von Fabriken einen rie-
sigen Markt vor sich liegen. „Die Arbeit
wird neu organisiert“, sagt er. Maschinen
sprechen mit Maschinen, Anlagen mit An-
lagen. Das Rad der industriellen Revoluti-
on dreht eine neue Runde. Die Fabrik

wird zu einem riesigen Computer. Sie
kann sich nach Auftragslage oder Ferti-
gungsbedingungen selbst aus- und ein-
richten. In der Branche spricht man von
„smart Factory“ – der schlauen Fabrik.

Zu diesen Systemen hatte die Fraunho-
fer-Gesellschaft schon im vergangenen
Jahr eine Leitstudie erstellt. Konzerne
wie Bosch, Siemens oder VW haben die
Fabriken der Zukunft schon auf den Reiß-
brettern ihrer Planer. In China kündigte
Terry Gou, Gründer von Foxconn Electro-
nic, an, einen Betrieb ganz ohne Arbeiter,
aber mit einer Million Roboter errichten
zu wollen. In Amerika arbeitet der Chip-
hersteller Intel in vollautomatisierten Fa-
briken. Der Konkurrent Globalfoundries
hat in Dresden eines der modernsten Wer-
ke der Halbleiterbranche stehen. Die Digi-
talisierung ist auf dem Vormarsch. Lim-
burg steht dank Limtronik an der Spitze.

Die Deutsche Akademie der Technik-
wissenschaften (Acatech) gab vor weni-
gen Monaten eine „Umsetzungsempfeh-
lung für das Zukunftsprojekt Industrie
4.0“ heraus. Henning Kagermann, der
Präsident der Acatech, gilt hierzulande
als einer der Vordenker der digitalen Fa-
brik. Er ist Professor für Physik und war
jahrelang Vorstandsvorsitzender von
SAP, Europas größtem Softwarehaus. Ein
Mann zwischen Theorie und Praxis.

Vor zehn Jahren schon hatte er die
Möglichkeiten einer komplett vernetzten
Industrieproduktion ausloten lassen. Vor
sechs Jahren brachte er den Begriff des
„Internet der Dinge“ ins Spiel. Heute
spricht er von „Industrie 4.0“ und der „Fa-
brik der Zukunft“. Er treibt die Entwick-
lung von der Spitze seiner Akademie vor-
an, ist Berater der Bundeskanzlerin und
arbeitet an einem Internet der Daten und
Dienste. „Wir haben Maschinen mit Pro-
zessoren und Kommunikationssensoren
ausgestattet, die eine Menge neuer Daten
liefern und untereinander austauschen“,
erklärte Kagermann Anfang des Jahres
im Gespräch mit dieser Zeitung. „Nun

schaffen wir Plattformen, auf denen mit
diesen Daten neue Geschäftsmodelle ge-
neriert werden können.“

Werke wie die des Maschinenbauers
Trumpf in Baden-Württemberg oder von
Limtronik in Limburg sind Pioniere eines
neuen Fabriksystems. „Wir sind noch
nicht ganz dort, wohin wir wollen“, sagt
Limtronik-Chef Ohl. „Wir haben in Lim-
burg eine Fabrik, die ich mit 3.5 bezeich-
nen würde.“ Er lacht. In Kürze will er die
4.0 erreicht haben. Die Spitzenposition
hat ihren Preis. Die Investitionen in die
neue Generation von Betrieben werden
sich nach Angaben des deutschen IT-
Branchenverbands Bitkom hierzulande
bis zum Ende des Jahrzehnts auf knapp
11 Milliarden Euro belaufen.

Die vernetzte Produktion revolutionie-
re den gesamten Industriesektor, erklärt
Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbandes in Berlin. Es führe kein
Weg daran vorbei. Denn wer internatio-
nal wettbewerbsfähig bleiben wolle, müs-
se seine Fertigung auf eine neue Grundla-
ge stellen – und die sei digital, ticke im bi-
nären Code, Eins oder Null. Daten seien
in Zeiten von Computer und Software
eine der wichtigsten Ressourcen.

Nach der Prognose des Marktfor-
schungs- und Beratungshauses Experton
Group wird hierzulande 2015 erstmals
mehr als eine halbe Milliarde Euro in ent-
sprechende Anlagen gesteckt. Davon flös-
sen eine Hälfte in IT-Services, 125 Millio-
nen Euro in die Ausrüstung mit leistungs-
fähigen Netzwerken und rund 80 Millio-
nen in neue Computerprogramme. Das
Thema „industrielles Internet“ sei für die
deutsche Wirtschaft von herausragender
Bedeutung, sagt Andreas Zilch, Gründer
und leitender Manager der Experton
Group AG. Ohne Computer dreht sich in
Fabriken bald kein Rad mehr, sagt Meu-
ser von iTac Software. Wer jetzt den An-
schluss verpasse, sei weg vom Fenster. Ste-
fan Heng, Analyst der Deutschen Bank,
beschreibt in seiner Analyse „Industrie

4.0. Upgrade des Industriestandorts
Deutschland“, wie Fabriksysteme von der
Wasser- und Dampfkraft bis hin zur Elek-
trizität und Automatisierung bislang drei
Entwicklungsstufen genommen hätten
und nun auf der vierten Stufe angekom-
men seien. „Industrie 4.0 zielt auf intelli-
gente Produkte, Verfahren und Prozesse“,
schreibt er. Das senke in der Fertigung die
Kosten, erhöhe die Flexibilität und lasse
jeden Kundenwunsch individuell erfül-
len. In den Fabriken der Zukunft kommu-
nizierten „Menschen, Maschinen und Res-
sourcen miteinander“. Das hat Folgen.

Nach Angaben des Siemens-Konzerns
hat der Weltmarkt für Maschinen- und
Anlagenbau heute ein Volumen von rund
2100 Milliarden Euro. Unternehmen aus
Deutschland kommen nach Angaben des
hiesigen Branchenverbandes VDMA auf
einen Marktanteil von knapp 10 Prozent.
Allein in die Automatisierung der Anla-
gen werden Jahr für Jahr in aller Welt 350
Milliarden Euro investiert, heißt es in der
Münchner Siemens AG. In Limburg arbei-
tet Gerd Ohl schon heute mit der Technik
von morgen. Er hat die alte Bosch-Fabrik
auf Vordermann gebracht, neu eingerich-
tet und aufgestellt. Im Werk von Limtro-
nik hat er von der Lagerhaltung bis zu den
Dienstleistungen die gesamten Wertschöp-
fungsketten digitalisiert, in Datenpakete
verpackt und in Computer eingespeist.
Die Großrechner surren im Hintergrund.
Sie werten die eingehenden Informatio-
nen mit Programmen aus, strukturieren
die Daten neu und schicken sie zurück in
den Produktionsprozess. Leiterplatten auf
Sonderwunsch, Schaltschränke nach Gar-
demaß. Ein Wechselspiel von Bits und
Bytes: die Fabrik einer neuen Generation.  
 STEPHAN FINSTERBUSCH

NÜRNBERG, 30. November. Der An-
drang ist groß: Die Hallen des Nürnberger
Messegeländes sind randvoll. Täglich kom-
men 20 000 Besucher, um sich bei den
1600 Ausstellern der „SPS IPC Drives“
über die Fortschritte auf dem Weg zur ver-
netzten Produktion, zur Industrie 4.0, zu
informieren. Und sie bekommen viel zu se-
hen. „Technisch sind wir durch“, ist Stefan
Hoppe überzeugt. Er ist Präsident von
OPC Europe. OPC bemüht sich seit Jah-
ren, sogenannte Protokolle für die Kom-
munikation zwischen Maschinen festzule-
gen, also dafür zu sorgen, dass Maschinen
Informationen untereinander austau-
schen und vor allem verstehen und auswer-
ten können.

Das ist eine Grundvoraussetzung für In-
dustrie 4.0, in der künftig die gesamte Pro-
duktion vernetzt ablaufen soll, in der Ma-
schinen selbst am Werkstück erkennen,
welcher Bearbeitungsschritte es bedarf
und in der Werkstücke sich freie Maschi-
nenkapazität suchen. Davon verspricht
man sich eine kosteneffiziente Produktion
auch kleiner Losgrößen, im Extremfall so-
gar der Einzelfertigung zu Kosten der Mas-
senproduktion.

Aber bis dahin ist noch ein langer Weg
zu gehen. Zwar sind nach einer Umfrage
des Branchenverbandes ZVEI mehr als 75
Prozent aller deutschen Unternehmen
der Elektroindustrie dabei, in Ansätzen
Industrie 4.0 im eigenen Unternehmen
umzusetzen oder dafür Produkte zu lie-
fern – über fertige Lösungen verfügen al-
lerdings erst 7 Prozent der Unternehmen.
Noch stehen in den Fabriken viele ältere
Maschinen, die mit keiner anderen Ma-
schine kommunizieren können. Die wirft
man auch nicht alle gleich raus. Es wird
auch künftig Werkstätten geben, deren
Vernetzung zu teuer wäre oder Stanzauto-
maten, die keiner elektronisch gesteuer-
ten Wartungsvorbeugung bedürfen.

Selbst in einer hochautomatisierten
Fertigung wie der Bestückung von Leiter-
platten gibt es immer noch mechanische
Fertigungsschritte, weil die Investition zu
hoch wäre oder weil der Betriebsrat den
Abbau von Arbeitsplätzen blockiert. So
hat der Limburger Leiterplattenhersteller
Limtronik zwar drei Fertigungsstraßen
für die Leiterplattenbestückung, aber nur
eine Röntgenmaschine zur Aufspürung
ungeplanter Kurzschlüsse in der fertigen
Leiterplatte. Da jede Röntgenanlage eine
halbe Million Euro kostet, hat man sich
gegen den Kauf von drei Anlagen (eine je
Fertigungslinie) entschieden. Von wirkli-
cher Industrie 4.0 kann eigentlich auch

erst gesprochen werden, wenn die kauf-
männische IT mit der Produktions-IT
kommuniziert. Da gibt es noch große
Schwierigkeiten. Da muss vor allem die
kaufmännische IT an Schnelligkeit noch
zulegen. „Die Informationstechniker ken-
nen kein Realtime. Im Büro wird halt der
Computer noch einmal runter- und wie-
der hochgefahren, wenn etwas nicht funk-

tioniert. Der Einsatz der gleichen Tech-
nik für die Steuerung einer chemischen
Anlage könnte tödlich sein“, weist Rein-
hard Hüppe, Automatisierungsexperte im
Branchenverband ZVEI, auf die Proble-
me hin.

Aus beiden Richtungen wird aber an
der Integration gearbeitet. Der in der Pro-
duktionssteuerung führende Anbieter Sie-
mens versucht, sich von der Produktions-
steuerung her über IT-Systeme für War-
tung, Instandhaltung und Einkauf der
kaufmännischen IT zu nähern. Die bei
kaufmännischer Software führende SAP
versucht ihrerseits, in die Produktions-
steuerung einzudringen. „Industrie 4.0 ist
eben auch viel Lobbyistentum“, beklagt
Dieter Meuser, Technikvorstand der Itac
Software AG in Dernbach bei Limburg.
Es hat aber auch mit althergebrachten
Animositäten zwischen Maschinenbau-
ern, Elektrotechnikern und Informations-
technikern zu tun. Aber die Zeit drängt.
„Wer heute sagt, Industrie 4.0 betrifft
mich nicht, der ist morgen auf der Verlie-
rerseite“, warnt Roland Bent. Er ist Ge-
schäftsführer von Phoenix Contact im ost-
westfälischen Blomberg und Mitglied des
Vorstandes des Fachbeirats Automation
im ZVEI. Um seiner Prognose Gewicht zu
verleihen, erinnert er an Kodak. Der ame-

rikanische Filmhersteller hat auch die Di-
gitalisierung in der Fotografie verpasst –
und sich völlig vom Fotomarkt zurückzie-
hen müssen.

„Industrie 4.0“, ist Bent überzeugt, „ist
kein Trend, Industrie 4.0 ist eine Verände-
rung der Produktion historischen Ausma-
ßes.“ Industrie 4.0 ist aber nicht nur eine
technische Herausforderung, die über ent-
sprechende Investitionen heute lösbar ist.
„Ohne einen gleichzeitig mit der Vernet-
zung erfolgenden Methoden- und Organi-
sationswechsel ergibt sich kaum eine Effi-
zienzsteigerung“, ist sich Uwe Harder si-
cher, Abteilungsleiter bei dem Software-
und Beratungsunternehmen Eplan in
Monheim (Loh-Gruppe). „Die Effizienz-
reserven von Industrie 4.0 liegen nicht
wie in der bisherigen Automatisierung in,
sondern zwischen den Wertschöpfungs-
stufen“, ist er überzeugt, also zwischen
Produktion und kaufmännischer Verwal-
tung, zwischen Entwicklung und Produkti-
on oder zwischen Lieferant und Kunde.
Industrie 4.0 führe vor allem dazu, dass
bisher horizontale Strukturen (zentraler
Einkauf, Marketing, Forschung) horizon-
tal strukturiert werden entlang der Wert-
schöpfungskette von der Planung über
den Verkauf, den Einkauf und die Produk-
tion bis zum Versand. Die Anpassung der

Strukturen dauert oft länger als die Aus-
stattung mit neuen Maschinen und mit
neuer Software. Aus seiner Beratungser-
fahrung weiß Harder, dass so eine Umstel-
lung eines Unternehmens auf Industrie
4.0 auch schon mal gut sieben Jahre in An-
spruch nehmen kann.

Und selbst an deren Ende steht nicht
die menschenlose Fabrik. „Wir ersetzen
keine Menschen, wir machen die Maschi-
nenführung einfacher und damit men-
schenfreundlicher“, versucht Myriam
Jahn den betroffenen Arbeitnehmern
Ängste zu nehmen. Jahn ist Geschäftsfüh-
rerin der ifm Consulting in Essen. „Das
Smartphone hat ja auch keinen Menschen
ersetzt“, fügt sie zur Begründung hinzu.
So einfach wie die Handhabung des Smart-
phones müsse die Steuerung der Maschi-
nen werden. Wie man das macht, habe vor-
bildlich der Maschinenbauer DMG Mori
Seiki (Gildemeister) umgesetzt mit seiner
Steuerungsoberfläche Celos. Celos visuali-
siert den aktuellen Stand der Maschine,
des zu bearbeitenden Auftrags und des
Produktionsprozesses.

„Der Maschinennutzer mit seinem
Wunsch nach einfacher Maschinensteue-
rung ist ein wesentlicher Treiber von In-
dustrie 4.0“, bestätigt Jahn. Er wolle sei-
ne aus der privaten Nutzung bekannte

Oberfläche der Handys oder Tabletcom-
puter auch am Arbeitsplatz wiederfinden
– nur alles viel schneller und vor allem ab-
laufsicherer. Ein zweiter Treiber ist die
globale Entwicklung, neue Produkte im-
mer schneller auf den Markt bringen zu
müssen. „Industrielle Steuerungen kom-
men ohne jeden Schnickschnack aus und
arbeiten daher mit Geschwindigkeiten,
die jede Microsoft-Software lahm ausse-
hen lassen“, sagt Reinhard Hüppe vom
ZVEI. Aber dennoch ist die Verarbeitung
all der Daten, die für eine vollständige
Vernetzung notwendig sind, immer noch
eine Herausforderung für die Rechner.
Aber der Weg dorthin ist unumkehrbar.
Automobilhersteller verlangen schon heu-
te, dass die Zulieferer sämtliche Produkti-
onsdaten 15 Jahre lang vorhalten.

Die zunehmende Datenerfassung, Da-
tenauswertung und Datenspeicherung
bringt aber auch andere Schwierigkeiten
mit sich. Viel diskutiert wird über die Se-
mantik, also die eindeutige Definition
von Begriffen, sowie über die Datenver-
waltung (Cloud oder eigene Server) und
vor allem über die Sicherheit, über die der
Daten (Verschlüsselung) und über die der
Netze (Hacker). „Wir haben aber auch
Angst vor einem Uber“, fasst Dieter Wege-
ner, Vice President Coordinator Industrie
4.0 bei der Siemens AG, Befürchtungen
der herstellenden Industrie zusammen.
„Wir suchen alle nach dem Uber-Modell
für internethinterlegte Mehrwertdiens-
te“, konkretisiert Peter Adolphs, Ge-
schäftsführer Technik bei Pepperl +
Fuchs, die Sorge, ein Uber oder Google
könnte aus der Aggregation und Auswer-
tung von Daten Dienste anbieten, die heu-
te von den Herstellern ausgeführt wer-
den, beispielsweise die Sammlung von
Wartungsaufträgen. Man werde die Nut-
zung der Daten nicht verhindern können,
befürchtet Nikolaus Krüger, Geschäftsfüh-
rer Vertrieb und Marketing bei Endress +
Hauser. „Die Googles machen eben aus
Daten Geld“, fügt Roland Bent von Phoe-
nix Contact hinzu.

Aber Deutschland muss nicht der Ver-
lierer sein wie bei sozialen Netzwerken.
Deutschland hat eine hohe Maschinen-
bau- und Automatisierungskompetenz.
Deutschland produziert knapp 10 Pro-
zent der weltweiten Automationstechnik
bei einem Eigenbedarf von 5 Prozent.
Der globale Automatisierungsmarkt –
und Industrie 4.0 ist eine konsequente
Fortsetzung der Automatisierung –
wächst derzeit im hohen einstelligen Pro-
zentbereich. Absolut liegt der Markt glo-
bal bei gut 400 Milliarden Euro. Deutsch-
land ist sowohl in der Anwendung als
auch in der Fertigung der viertgrößte
Markt nach China, den Vereinigten Staa-
ten und Japan. „Der Hype um Industrie
4.0 ist im Umsatz noch nicht angekom-
men“, gibt Peter Adolphs zu, der auch Vor-
sitzender des Ausstellerbeirats der Messe
SPS ist. „Die Evolution hin zur vernetzten
Fabrik geht aber weiter – die Revolution
hat sich nur in kleine Schritte zerlegt.
„Bis zur komplett integrierten Industrie
brauchen wir noch viele Jahre“, betont
Bent. „Streichen Sie den Punkt zwischen
der Vier und der Null“, sagt Hüppe. Da-
mit meint er, es werde noch bis 2014 dau-
ern. Dann haben wir „die Verwirklichung
der smarten Fabrik im digitalen Wert-
schöpfungsnetzwerk“, wie der ZVEI-Prä-
sident Michael Ziesemer die Endstufe
von Industrie 4.0 beschreibt.

Die Fabrik als Computer
Am Rand von Limburg steht die Zukunft der Industrie: Eine der ersten digitalisierten Produktionsstrecken

Bekanntmachung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie zur Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen im
Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ)
der Nordsee
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat am
30. Oktober 2014 auf Antrag der Genehmigungsinhaberin Nordsee
One GmbH, Überseering 34, 22297 Hamburg vom 26. Mai 2014 die
Nebenbestimmung Nr. 23 der Genehmigung des Offshore-Windparks
„Nordsee One“ (ehem. Innogy Nordsee 1) des Bescheides vom
04. April 2012 in der Fassung vom 29. November 2013 unter Fest-
legung von Meilensteinen neu gefasst.

Die Nebenbestimmung Nr. 23 lautet nunmehr:

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht bis zum 01. Juli 2016 mit den
Bauarbeiten für die Installation der Anlagen begonnen wird oder der
nachfolgend aufgeführte Nachweis für die Erfüllung des Verfahrens
(Meilenstein) nicht zu dem bestimmten Termin erbracht worden ist.

Der Bescheid liegt vom 02. Dezember 2014 bis zum 16. Dezember
2014 zur Einsichtsnahme aus im

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Raum 525
Bernhard-Nocht-Straße 78
20359 Hamburg
Montag bis Donnerstag: 9:00 – 15:00 Uhr
Freitags: 9:00 – 14:30 Uhr
und im

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Bibliothek
Neptunallee 5
18057 Rostock
Montag bis Donnerstag: 9:00 – 15:00 Uhr
Freitags: 9:00 – 14:30 Uhr
Hinweis:

Da mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind, erfolgt unter entspre-
chender Anwendung des § 5 Abs. 6 der Verordnung über Anlagen see-
wärts der Begrenzung des deutschen Küstenmeeres (SeeAnlV) die
Zustellung des Bescheides durch die vorliegende öffentliche Bekannt-
machung. Der Bescheid gilt gegenüber den Betroffenen mit dem Ende
der oben genannten Auslegungsfrist als zugestellt. Dies gilt nicht für
die Betroffenen, denen der Bescheid zusätzlich individuell zugestellt
wurde.

Nach dieser öffentlichen Bekanntmachung kann der Bescheid bis zum
Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen schriftlich beim
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Bernhard-Nocht-
Straße 78, 20359 Hamburg, angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist an das Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrographie, Bernhard-Nocht-Straße 78,
20359 Hamburg, zu richten.

Im Auftrag
Berit Berteit
Az: 5111/Nordsee One/VZ/14 M5305

Amtliche Bekanntmachung

Die digitale Fabrik bedeutet eine Zeitenwende

Ohne Menschen geht es (noch) nicht: Die weitgehend automatisierte Leiterplattenfabrikation von Limtronik auf dem Weg zur vernetzten Fabrik.   Foto Wolfgang Eilmes

Die Maschinen werden
aufgerüstet: Sie werden
vernetzt und sollen
künftig miteinander
kommunizieren. Viele
Menschen ängstigt
diese Vorstellung.
Menschenleer werden
die Produktionshallen
aber noch lange nicht.

Von Georg Giersberg

in Milliarden Euro (Deutschland)1)

2013 14 15 16 17 18 19 2020
F.A.Z.-Grafik Kaiser1) Ab 2014 Schätzung. Quelle: Experton Group/

Investitionen in Industrie 4.0
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W
enn Jacques Rohayem von sei-
ner Arbeit erzählt, klingt das
kokett und gefährlich zu-
gleich. „Ebola und Co., das

sind alles Bekannte von mir“, sagt der 46
Jahre alte Arzt im Tonfall des Mediziners,
dem kein menschliches Leid fremd ist.
„Und das Norovirus war meine Speziali-
tät.“ Dabei sind es weder der tödliche Ebo-
la-Erreger noch der Verursacher des
schlimmen Brechdurchfalls, mit denen
sich der Virologe und Mikrobiologe der-
zeit beschäftigt. Mit seinem jungen Bio-
techunternehmen Riboxx hat sich Roha-
yem dem Kampf gegen Krebs verschrie-
ben. Und den geht er mit ziemlich unkon-
ventionellen Mitteln an.

Krebs gilt als tödlichste Volkskrankheit
des 21. Jahrhunderts. Allein in Deutsch-

land erkranken jedes Jahr rund eine hal-
be Million Menschen, rund 220 000 ster-
ben. Krebs sei heute zwar gut therapier-
bar, doch das Problem seien die Rückfäl-
le, heißt es bei Riboxx. Ob der Körper ei-
nes Patienten nach einer Behandlung tat-
sächlich frei von Krebszellen ist, diese Fra-
ge bleibt nämlich vielfach ungeklärt. Wäh-
rend einer sogenannten Fünf-Jahre-Über-
lebenszeit müssen die Betroffenen weiter-
hin in der Nachsorge betreut werden. Erst
nach zehn Jahren gilt ein Patient als ge-
heilt. Rohayem will mit einem speziellen
Wirkstoff den Kampf gegen Krebs und
Krebsrückfälle gewinnen.

An der Universität Dresden nahm die
Idee Gestalt an. Dorthin verschlug es den

jungen Wissenschaftler auch aus familiä-
ren Gründen. Seine Frau ist Deutsche,
und die Hochzeit der Schwägerin fand auf
einem sächsischen Elbschiff statt. „Ich
dachte, wie toll das alles aussieht: die
wunderbare Landschaft, die Bäume, die
in den Fluss hängen, wie auf Bildern von
alten Meistern.“ Irgendwann erhielt Ro-
hayems Frau eine Stelle als Kinderärztin
am Uniklinikum. Kurz darauf startete der
spätere Firmengründer am Institut für Im-
munologie der TU seine Forscherkarriere
in Deutschland. Das eigene Unterneh-
men Riboxx, das auf diesen Forschungen
aufbaut, entstand schließlich 2009.

Die Abspaltung aus der medizinischen
Fakultät ist immer noch ein kleines Start-
up. 15 Mitarbeiter erarbeiteten im vergan-
genen Jahr einen Umsatz von knapp einer
halben Million Euro. Im Mittelpunkt ih-
rer Bemühungen steht der Wirkstoff Ri-
boxxim. Er fungiert als Schalter, der das
Immunsystem einschaltet. Er aktiviert so-
mit Immunzellen, die lebensgefährliche
Krebsrückfälle verhindern können. Denn
wenn nach einer Erstbehandlung Krebs-
zellen im Körper zurückbleiben, bedeutet
das nichts Gutes: Rückfälle bringen eine
höhere Sterblichkeitsrate mit sich als der
originäre Krebs; unter anderem deshalb,

weil klassische Behandlungsverfahren
wie die Chirurgie häufig nicht erfolgreich
einsetzbar sind. Die von Riboxxim akti-
vierten Immunzellen suchen die Krebszel-
len im Körper und beseitigen sie.

Riboxx ist nicht allein in diesem Ge-
schäft unterwegs. Diese Immuntherapie
von Krebs gilt als der wissenschaftliche
Durchbruch des Jahres 2013. Große Phar-
maunternehmen sind bei der Entwick-
lung dieser Strategie zur Krebsbehand-
lung mit im Rennen. Wie will ein kleines
Unternehmen mit ihnen mithalten? Der
Markt der Krebsimmuntherapie wächst
kräftig, mit derzeit etwa 15 Prozent im

Jahr. Analysehäuser erwarten, dass das
Marktvolumen schon im Jahr 2018 fast 70
Milliarden Dollar erreicht. „Damit besitzt
Riboxxim die besten Voraussetzungen für
eine maximale Verwertung“, sagt Roha-
yem, muss aber einräumen: „Wir haben
Wettbewerber, die ähnliche Ansätze wie
Riboxx verfolgen, um Immunzellen gegen
Krebs zu aktivieren.“ Von ihnen will sich
das Unternehmen durch die einzigartigen
chemischen und biologischen Eigenschaf-
ten seines eigenen Stoffs wie auch durch
das Herstellungsverfahren unterschei-
den. Es sei heute nicht möglich, ähnliche
Substanzen wie Riboxxim mit herkömmli-

chen Produktionsverfahren herzustellen,
sagt Rohayem. Nachahmer seien damit
ausgeschlossen.

Gründer Rohayem könnte sein Unter-
nehmen gewiss an einen der Großen – er
spricht gerne von „Big Pharma“ – verkau-
fen. Doch noch legt er Wert auf Unabhän-
gigkeit: „Uns ist bewusst, dass wir als sehr
innovative, aber doch kleine Firma ein
Medikament gegen Krebs nicht allein ent-
wickeln können.“ Dafür seien Ressourcen
in dreistelliger Millionenhöhe nötig, und
dafür brauche man große Pharmaunter-
nehmen als Partner. Doch die eigene Un-
abhängigkeit sei auch deshalb sehr wich-
tig. Denn Konzerne stünden manchmal
vor der Entscheidung zwischen Profitma-
ximierung und dem Wohl des Patienten.
„Diese Haltung teilen wir nicht, im Ge-
genteil. Weil wir die Freiheit behalten
wollen, mit dem Pharmaunternehmen zu
arbeiten, das unsere Haltung teilt, müs-
sen wir in der Lage sein, auch nein zu sa-
gen, wenn wir von einer Partnerschaft
nicht überzeugt sind“, sagt Rohayem.

Aktuell steht der Wirkstoff Riboxxim
vor dem klinischen Phase-1-Test, der ers-
ten Anwendung am Menschen. Um ihn zu
finanzieren, setzt Rohayem statt auf ei-
nen großen Partner aus der Branche auf
die breite Masse. Seit Juli werden über die
Crowdfunding-Plattform Seedmatch In-
vestitionsgelder eingeworben. Mal gibt je-
mand 250 Euro, mal 10 000. Seine zu-
nächst eingeplante eine Million Euro ist
bis dato nicht zusammengekommen. Der
letzte Stand: 713 Personen haben insge-
samt 766 000 Euro investiert.

Geld eintreiben über Crowdfunding,
das ist neu in der Pharmabranche. Aber
wahrscheinlich passt diese Art der Finan-
zierung gut zum Charakter des Gründers.
In mehr als einem Dutzend Videos infor-
miert er seine Geldgeber im ruhigen Ton-
fall mit einem Lächeln am Ende fast jeden
Satzes über die Projektfortschritte. Trans-
parenz wird großgeschrieben. Wer hier in-
vestiert, will wissen, worauf er sich ein-
lässt. Mit einem Nachrangdarlehen ist ein
hohes Risiko verbunden. Im Falle eines
Misserfolges ist das Geld wohl weg. Aber
an ein Scheitern mag Rohayem nicht den-
ken: „Wir erwarten einen richtigen Durch-
bruch und Gewinne ab 2016/17, wenn wir
die Phase 1 erfolgreich abgeschlossen ha-
ben.“ Nicht nur die Investoren dürften
sich wünschen, dass diese Prognose Reali-
tät wird.  THIEMO HEEG

Ein Arzt als Biotech-
Unternehmer: Der
Franzose Jacques
Rohayem ist sehr
innovativ und geht den
Kampf gegen die
Volkskrankheit mit
ziemlich ungewöhnli-
chen Mitteln an.

D ie Führung der Deutschen Bank wird
allmählich weiblicher: Zum 1. De-

zember zieht die Schweizerin Nadine Faru-
que als zweite Frau in den erweiterten Vor-
stand ein. Die Juristin wird oberste Beauf-
tragte für gute Unternehmensführung
(„Global Head of Compliance“). Faruque,
die lange in leitenden Positionen bei Mer-
rill Lynch und zuletzt bei der Großbank
Unicredit tätig war, ist das 21. Mitglied im
erweiterten Vorstand (Group Executive
Committee) des größten deutschen Geld-
instituts. Am 1. August hatte die Deutsche
Bank bereits die Französin Sylvie Ma-
therat in das Gremium berufen. Die ehe-
malige Notenbankerin soll die Kontakte
zu Regierungen und Aufsehern pflegen.
Das Thema Frauen in Führungspositio-
nen erhitzt seit Jahren auf nationaler wie
europäischer Ebene die Gemüter. In
Deutschland gelang nach wochenlangem
Streit gerade ein Durchbruch: Die Spitzen
von Union und SPD einigten sich auf De-
tails einer Frauenquote für die Wirtschaft.
Von 2016 an müssen demnach 30 Prozent
der Aufsichtsratssitze an Frauen gehen –
andernfalls bleiben sie unbesetzt. Dies gilt
voraussichtlich für 114 börsennotierte Un-
ternehmen. Diese Quote erfüllt die Deut-
sche Bank: 7 der 20 Aufsichtsräte sind
Frauen – also 35 Prozent.  dpa

W ie sehr hat sich die Währungspoli-
tik verändert, seit Karl Otto Pöhl

vor gut zwei Jahrzehnten als Bundesbank-
präsident ausgeschieden ist. Pöhl, der
noch heute Geldpolitikfragen mit wa-
chem und kritischem Geist verfolgt, sieht
die europäische Gemeinschaftswährung
bis heute mit Skepsis. „Es besteht die Ge-
fahr, dass Europa in Stagnation und Null-
wachstum endet“, sagte er vor wenigen
Tagen. „Der Ausweg aus der Krise kann
nur mit einem bedeutend höheren Maß
an Konvergenz in der Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik aller beteiligten Staaten er-
reicht werden.“ Schon als in den neunzi-
ger Jahren über die Einführung des Euro
gestritten wurde, warnte er vor einer Wäh-
rungsunion ohne ausreichende politische
Union als einer „hinkenden Konstrukti-
on“. Heute kann er sich bestätigt sehen.

In seinem aktiven Leben als Bundes-
banker hat er manche Krise erlebt und
manche Schlacht geschlagen – und zum
Schluss auch verloren. Damals ging es um
den Umrechnungskurs von DDR-Mark zu
West-Mark im Jahr 1990. Pöhl hielt den
Kurs 1 zu 1 für falsch. Klarer als andere er-
kannte er auch, welch gewaltige ökonomi-
sche Lasten und Kosten die Vereinigung
mit der maroden DDR bedeuteten. Im
Jahr darauf erklärte er seinen Rücktritt
im Frust über Helmut Kohl. Zur Bundes-
bank war der gebürtige Hannoveraner
über den Journalismus gekommen. Nach
dem VWL-Studium arbeitete der junge

Ökonom, der Ludwig Erhard und John M.
Keynes gleichermaßen als Vorbilder an-
sah, für Zeitungen und Radio. Nach sechs
Jahren Journalismus konnte der ehrgeizi-
ge Pöhl durch die Förderung des SPD-Mi-
nisters Karl Schiller einen Karriere-
sprung ins Wirtschaftsministerium ma-
chen, wurde dann Wirtschaftsberater von
Kanzler Willy Brandt und Staatssekretär.

Ihm wurde ein ausgeprägter Machtwil-
le attestiert, der aber durch Pragmatismus
gemildert sei. 1977 wurde Pöhl von Kanz-
ler Helmut Schmidt als Vizepräsident der
Bundesbank installiert trotz heftigen Wi-
derstands der CSU gegen die Berufung ei-
nes Staatssekretärs mit SPD-Parteibuch
(das Pöhl aber in den späten Schröder-Jah-
ren zurückgab). 1990 wurde Pöhl Bundes-
bank-Präsident. Er erwarb sich Respekt
über Parteigrenzen hinweg und wehrte
mit harter Hand Inflationsgefahren ab. In
seinen letzten Monaten in Frankfurt präg-
te er die Verhandlungen über die Unab-
hängigkeit der Euro-Zentralbank.

Nach seinem Ausscheiden aus der No-
tenbank ging er in die Privatwirtschaft,
wurde Vorsitzender der Geschäftsführung
der damals sehr stolzen Kölner Privatbank
Sal. Oppenheim. Es sei „manchmal gut, ei-
nen älteren Herrn dabeizuhaben“, sagte
er über seine Rolle damals. Nach sechs Jah-
ren zog sich Pöhl aus der Oppenheim-Ge-
schäftsführung zurück. Der Lebemann,
der gerne in der Sonne der Algarve weilte,
Golf spielte und Ski lief, blieb beruflich
aber aktiv und behielt zahlreiche Auf-
sichts- und Beiratsmandate. In den vergan-
genen Jahren wurde es ruhig um ihn. Zu-
letzt stärkte er dem heutigen Bundesbank-
präsidenten Jens Weidmann den Rücken
in seiner Rolle als einsamer Rufer gegen
eine laxe Geldpolitik: „Weiter rufen und
hart bleiben. Das ist nicht leicht.“ An die-
sem Montag wird der mehrfache Familien-
vater 85 Jahre alt.  ppl.

N ach nur 16 Monaten geht die Finanz-
chefin der Berliner Messegesell-

schaft, Ingrid Maaß. Der Aufsichtsrat be-
rief die frühere Unternehmensberaterin
überraschend ab. Entsprechende Informa-
tionen wurden der Deutschen Presse-
Agentur bestätigt. Maaß wurde demnach
schon am Donnerstag vergangener Wo-
che mit sofortiger Wirkung entlassen.
Aufsichtsratschef Peter Zühlsdorff be-
gründete die Abberufung mit unterschied-
lichen Auffassungen über die strategische
Ausrichtung des zu 99 Prozent der Stadt
gehörenden Unternehmens. Schon die
letzten Personalwechsel bei der landesei-
genen Messegesellschaft waren von star-
ken politischen Rangeleien begleitet. Das
war bei der Besetzung der Geschäftsfüh-
rung (auf Raimund Hosch folgte sein Stell-
vertreter Christian Göke) ebenso wie bei
Zühlsdorffs Wahl zum Vorsitzenden des
Aufsichtsrates. Die Wirtschaftssenatorin
Cornelia Yzer (CDU) hat der Messegesell-
schaft vorgeworfen, das asbestbelastete
Kongresszentrum ICC mehr als zehn Jah-
re vor sich hin verfallen lassen zu haben.
Die Sanierung kostet heute mehr als 300
Millionen Euro. Außerdem habe die Mes-
segesellschaft zu sehr auf bestehende Ver-
anstaltungen gesetzt und Zukunftsthe-
men verpasst. dpa-AFX

D ie Unternehmensberatung The Bos-
ton Consulting Group (BCG) holt

sich Verstärkung für ihr Team, das Kran-
kenhäuser in wirtschaftlichen Schwierig-
keiten berät. Wie aus Branchenkreisen zu
hören ist, wird Zun-Gon Kim, derzeit
noch Partner bei Roland Berger Strategy
Consultants, im kommenden Frühjahr zu
BCG wechseln. Der 40 Jahre alte Zun-
Gon, geboren in Seoul und aufgewachsen
in Frankfurt, ist ausgebildeter Arzt und
hat einige Jahre in Krankenhäusern in
Deutschland und der Schweiz gearbeitet,
bevor er ein MBA-Programm absolvierte
und in die Beratung wechselte. Kranken-
häuser werden zu einer für Unternehmens-
beratungen zunehmend interessanten
Kundengruppe. Vier von zehn Kranken-
häusern schreiben Verluste, besonders in
der Geburtshilfe arbeiten viele Häuser de-
fizitär. BCG konnte sich den Auftrag der
Städtischen Kliniken in München sichern.
Dort soll von fünf Kliniken eine geschlos-
sen werden, die übrigen sollen sich auf be-
stimmte Fachrichtungen konzentrieren.
Entwickelt hatte das Konzept der frühere
Partner Axel Fischer; er wechselte im
März die Seiten und wurde Geschäftsfüh-
rer der Münchner Kliniken. Die Lücke soll
nun dem Vernehmen nach Zun-Gon Kim
füllen.  loe.

Crowd gegen Krebs

Die Gründer

Schweizerin für die
Deutsche Bank

Karl Otto Pöhl 85 Jahre

Berliner Messe
ohne Finanzchefin

Neuer Krankenhaus-
Sanierer für BCG

Jacques Rohayem   Foto Roger Hagmann

Karl Otto Pöhl   Foto picture alliance

Das derzeit innovativste Instrument in
der modernen Mittelstandsfinanzierung:
Ein gutes Gespräch 

Zeit für eine neue Finanzierungskultur
Unser Erfolg im Mittelstand hat wahrscheinlich einen ganz einfachen 
Grund: Wir präsentieren beim ersten Termin keine fertigen Lösungen. 
Wir kommen mit viel Zeit und mit vielen Fragen. Und wir bringen 
fundierte Branchenkenntnis mit. Erst wenn wir ein Unternehmen 
verstanden haben, wenn wir seine Produkte kennen und seine Pläne 
einschätzen können, entwickeln wir eine individuelle Finanzierungs- 
lösung. Immer mit Herz. Nie ohne Verstand. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter u www.bayernlb.de/mittelstand
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A lbert Schneider, wohnhaft in der
Ledergasse beim Schreiner Wül-
lenbücher, machte vor 111 Jahren

den Anfang: „Den verehrlichen Gemein-
den und der Privatkundschaft des Bezirks
mache ich die ergebene Mitteilung, dass
ich mich hier als Pflästerer niedergelas-
sen habe“, teilte er am 24. Oktober 1903
per Inserat im „Hohenloher Boten“ mit.

Vier Generationen später pflastert das
Unternehmen immer noch: auf Hofein-
fahrten und Parkplätzen und Schulhöfen
Stein an Stein wie anno dazumal, meis-
tens aber mit Asphalt und High-Tech. Die
Leitidee ist die gleiche geblieben: „Ihr
Wegbereiter“ steht heute als Slogan auf
den Schildern der Unternehmensgruppe.
„Wir befriedigen ein Grundbedürfnis“, er-
klärt der geschäftsführende Gesellschaf-
ter Eberhard Köhler der Schneider Hol-
ding GmbH seine Sicht auf Straßen- und
Tiefbau. „Die Menschen wollen essen
und trinken und ein Dach überm Kopf.
Und sie wollen Wege haben, um zueinan-
der zu kommen.“

Allerdings ist Köhler gar nicht zufrie-
den damit, wie man hierzulande mit die-
sem Grundbedürfnis umgeht. Schnell
kommt der lebhafte Bauingenieur von sei-
nem Unternehmen auf Schlaglöcher und
Staus zu sprechen und auf die große Poli-
tik, die sich kuriose Mätzchen leistet –
etwa die seiner Beobachtung nach geziel-
te Benachteiligung des grün-rot regierten
Baden-Württemberg durch den Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt
und seine bayerischen Freunde.

Selbstredend gehört das Ausbessern
von Schlaglöchern zum Geschäft von
Schneider, genau wie bei all den anderen
mittelständischen Straßen- und Tiefbau-
unternehmen, die quer durch die Repu-
blik die Fahrbahnen funktionstüchtig hal-
ten. Die orangefarbenen Laster und Bau-

maschinen des Unternehmens sieht man
dort, wo Straßen aufgerissen werden, um
Glasfaserkabel zu legen oder Fernwärme-
leitungen zu reparieren, wo gefährliche
Kreuzungen zu Kreisverkehren umgebaut
werden oder auch dort, wo ein Industrie-
betrieb erweitert wird und seine Außen-
anlagen gestalten lässt.

Bei 300 000 Euro liegt der durchschnitt-
liche Auftragswert. Im „Hausblättle“, das
Köhlers Ehefrau Doris, die Urenkelin des
Gründers, als Mitarbeiter-Information
herausgibt, sind manchmal die aktuellen
Projekte aufgelistet. Manche davon haben
nicht einmal ein Volumen von 10 000
Euro. Bei all diesen Aufträgen zählt das,
was Schneider zu bieten hat: der persönli-
che Kontakt zum Kunden, die Ortskennt-
nis, das Netzwerk in der Region. Die Kom-
munikation rund um die Baustelle ist ein
Beispiel, das Köhler nennt. Der Unmut,
den eine aufgerissene Straße bei den Be-
troffenen verursacht, ist umso geringer, je
klarer die Information dazu ist: was mit
der Maßnahme erreicht werden soll und
wie lange die Störung dauern wird.

Gut zwei Drittel des Umsatzes realisie-
ren die Schneider-Unternehmen immer
noch mit der öffentlichen Hand, obwohl
Köhler schon seit 1991, als er die Füh-
rung des Baubetriebs übernommen hat,
der Strategie folgt, das Geschäft mit der
privaten Wirtschaft auszubauen. Das
Hauptproblem für ihn: Öffentliche Aus-
schreibungen werden häufig nur nach
dem Preis vergeben. Eine clevere Idee,
die vielleicht mehr Baukosten verursa-
chen würde, aber langfristig Einsparun-
gen brächte, hat in diesem System keine
Chance, beklagt er. Stattdessen wird viel
taktiert, und letztlich reichen die Baufir-
men Nachträge ein und das Projekt wird
deutlich teurer – man kennt die Schlagzei-
len dazu beinahe von jedem Straßenbau-
projekt.

Aufträge von der Industrie sind meist
von anderem Kaliber, sagt Köhler: Da
gibt es Spezialwünsche, und wenn der

Bauunternehmer Lösungen anbietet,
kommt es zu einer Zusammenarbeit auf
Augenhöhe. Der Hinweis etwa, dass man
einen Parkplatz nicht einfach asphaltie-
ren, sondern mit Grün und Drainagen ver-
sehen sollte, kann für den Auftraggeber
bares Geld wert sein, weil weniger Abga-
ben fällig sind. „Wir geben lieber Energie

in die Lösungssuche als in einen Schein-
wettbewerb, der keinen Nutzen bringt“,
sagt Köhler.

Auch beim Thema CO2 lohne sich ein
differenzierter Blick: „Durch schlechte
Organisation werden auf der Baustelle
schnell mal 10 Prozent mehr in die Luft
gepustet“, lautet seine Einschätzung.

Auch deshalb liegt sein Augenmerk stark
auf den Prozessen, die letztlich für das Er-
gebnis verantwortlich seien: „So eine Bau-
stelle muss ablaufen wie ein Film.“

Von Hollywood-Glamour ist wenig zu
spüren zwischen Rüttlern und Kettenbag-
gern. Aber zu unterschätzen ist es nicht,
welche Faszination die technischen Gerät-

schaften ausüben können. Von Men-
schen, die für die Marke Caterpillar
schwärmen, die sich in Internetforen
über „ihre“ Maschinen austauschen, er-
zählt der Unternehmer. Nachwuchspro-
bleme hat Schneider daher nicht, der Al-
tersdurchschnitt der Mitarbeiter liegt un-
ter 40 Jahren. Auch Frauen sind darunter.
Drei Straßenbauerinnen habe man schon
ausgebildet, eine von ihnen sei jetzt Ober-
meisterin der Innung, sagt Köhler stolz.
Eine Herausforderung sieht er darin, sei-
ne Mitarbeiter zu entwickeln und die spe-
zialisierten Teams immer besser zu ver-
zahnen und auszulasten. Die Arbeitsab-
läufe werden immer komplexer, auch weil
Maschinen immer mehr Funktionen über-
nehmen. „Da kippt einer das heiße Zeugs
rein, und hinten kommt die Straße raus“,
fasst Köhler den Arbeitsumfang eines
Asphaltfertigers zusammen.

Derjenige, der die Maschine bedient,
muss also sehr viel wissen über den ge-
samten Prozess – angefangen von der Ma-
terialkunde, bis hin zur Vermessungstech-
nik. Die Fehlertoleranz wird zugleich im-
mer geringer. Immer häufiger kommt es
vor, dass für ein Bauvorhaben das kom-
plette Drehbuch auf einem USB-Stick
liegt – und der Baggerführer zentimeterge-
nau nach GPS-Daten arbeitet. „An jedem
einzelnen Gelenk wird gemessen“, er-
klärt Köhler, wie präzise die scheinbar
grobe Arbeit mit Erde und Asphalt heute
möglich ist. Die Kosten für die Maschinen
sind entsprechend beeindruckend: Wäh-
rend ein normaler Bagger mit 200 000
Euro zu Buche schlägt, kostet ein Exem-
plar mit GPS-Ausrüstung schon 80 000
Euro mehr.

Von den 54 Baggern in der Schneider-
Gruppe sind derzeit 10 mit GPS ausgerüs-
tet. Man leistet sich das, weil Köhler die
Strategie verfolgt, technologisch immer
vorne dabei zu sein, auf der Baustelle
wie auch im Büro. Das Ergebnis scheint
ihm recht zu geben. „Es gab auch mal
Jahre, in denen man schlechter geschla-
fen hat“, deutet er an, dass nicht immer
alles eitel Sonnenschein war. Seit er
1991 die Führung des Unternehmens
vom damals erst 53 Jahre alten Schwie-
gervater übernahm, ist es kräftig gewach-
sen. Wurde seinerzeit ein Umsatz von 8
Millionen D-Mark erzielt, sind es heute
knapp 52 Millionen Euro. Und alles
Wachstum wurde aus eigener Kraft finan-
ziert, betont Köhler – und mit 40 Prozent
Eigenkapitalquote in der Gruppe sei
man auch solide finanziert. Im vergange-
nen Jahr hat Schneider eine Umsatzren-
dite nach Steuern von 4,3 Prozent ver-
bucht. „Mein Ziel sind 5 Prozent. Und in
diesem Jahr werden wir das schaffen“,
kündigt er an  SUSANNE PREUSS
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Zeitunglesen nennt Eberhard Köhler, 53 Jahre, als seine
liebste Freizeitbeschäftigung – schließlich ist er politisch
interessiert, arbeitet im CDU-Wirtschaftsrat mit und ist hier
und da ehrenamtlich tätig. Ansonsten begeistert sich der
Bauingenieur einfach nur fürs Bauen – auch das eigene
Haus wurde schon mehrfach umgestaltet. Die Kinder, die
25, 23 und 18 Jahre alt sind, werden einmal das
Unternehmertum zu schätzen wissen und seine Nachfolge
antreten, hofft der geschäftsführende Gesellschafter.

Foto Andreas Müller

Der Unternehmer
Zu der Schneider Holding GmbH gehören neben dem Stamm-
haus im schwäbischen Öhringen noch Schneider Bau in
Heilbronn und Konrad Bau in Lauda-Königshofen. Rund
290 Mitarbeiter erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen
Umsatz von 51,7 Millionen Euro und einen Jahresüber-
schuss von 2,2 Millionen Euro. Sehr große Projekte lassen
sich damit nicht bewältigen, weshalb der geplante Ausbau
der Autobahn A 6, obwohl quasi vor der Haustür gelegen,
für Schneider wohl nichts bringen wird.

Hello Tomorrow
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Lassen Sie sich vom höchsten Gebäude der Welt beeindrucken, erkunden 
Sie traditionelle Märkte und genießen Sie erstklassiges Shopping in Luxus-
kaufhäusern. Reisen Sie nach Dubai schon ab 1.968 Euro in der Business 
Class und ab 4.368 Euro in der First Class.
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Für Neubuchungen ab sofort bis 19.12.2014, Reisezeitraum vom 20.01. bis 30.09.2015. Begrenztes Sitzplatzangebot. Es gelten unsere AGB. Weitere Informationen und Buchungen auf emirates.de, telefonisch unter 069 945192000 oder in Ihrem 
Reisebüro. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag bleibt die Zweiteilung
beim Wetter erhalten. Im Norden be-
stimmt trockene und kalte Luft bei
Sonnenschein und spürbarem Ost-
wind das Geschehen. Im Süden reg-
net es bei dichten Wolken und milde-
ren Temperaturen zeitweise. Am
Mittwoch und Donnerstag nimmt
der Hochdruckeinfluss wieder zu, so-
dass sich das Wetter beruhigt. Hoch-
nebel, Wolken und Sonne wechseln
sich ab. Bis auf letzte Tropfen am
Mittwoch bleibt es trocken.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 5° h 4° w 4° b 4° w
Arkona 1° w 2° w 2° h 4° w
Berlin -1° w -1° h 0° h 1° w
Bremen 0° b 2° w 2° w 2° w
Brocken 4° w 0° N 1° w 1° h
Cottbus -1° b 0° w 0° h 1° w
Cuxhaven 0° b 2° h 2° w 4° w
Dresden 4° b 3° b 4° w 2° w
Düsseldorf 5° w 5° w 4° w 5° w
Erfurt 1° w 1° b 2° w 1° w
Essen 4° w 4° w 4° w 4° h
Feldberg 11° w 5° N 1° N 0° N
Feldberg Ts. 1° b 0° N 1° N 0° N
Frankfurt/M. 5° b 6° b 6° b 5° w
Freiburg 4° b 6° R 7° b 6° b
Garmisch 5° b 7° b 6° b 5° b
Greifswald -2° h 0° h 0° w 1° w
Großer Arber 6° w 3° N 0° N 1° N
Hamburg -1° w 1° h 1° w 2° w
Hannover 1° b 0° w 1° w 1° w
Helgoland 2° b 3° h 5° w 7° w
Hof 1° b 2° b 1° b 0° N
Kahler Asten 1° N 0° N 0° N 0° w
Karlsruhe 5° b 7° b 7° b 6° b
Kassel 3° w 3° b 2° b 2° w
Köln 5° w 5° w 5° b 4° w
Konstanz 5° b 6° b 7° b 6° b
Leipzig 2° w 2° b 2° w 1° w
Lübeck -1° w 1° h 0° h 1° N
Magdeburg 0° b -1° w 1° w 2° w
Mannheim 5° b 7° b 7° b 6° b
München 1° w 5° R 4° R 3° b
Norderney 1° b 3° w 3° w 5° w
Nürnberg 3° w 6° b 6° b 5° b
Oberstdorf 8° w 8° b 6° b 6° b
Osnabrück 3° w 3° w 3° w 3° w
Passau 2° b 6° b 5° b 5° w
Rostock -1° w -1° w 0° h 3° w
Saarbrücken 4° b 6° b 6° b 5° b
Stuttgart 5° b 7° b 8° b 6° b
Sylt 2° w 3° h 3° w 5° w
Trier 4° w 6° b 5° R 5° w
Zugspitze 0° w 0° R -1° w -3° w

Zwischen einem Hoch über Osteuropa
und einem Tief im Mittelmeer strömt
im Norden trocken-kalte Luft heran.
Im Süden macht sich mildere und
feuchte Mittelmeerluft mit dichten
Wolken und etwas Regen bemerkbar.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Am
Tag ziehen einige Wolkenfelder vor-
bei. Ansonsten scheint die Sonne für
längere Abschnitte. Die Temperaturen
liegen um 0 Grad. Der Wind weht
mäßig bis frisch und unangenehm
böig aus östlichen Richtungen.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Anfangs
halten sich noch dichtere Hochnebel-
reste. Dann setzt sich immer mehr
die Sonne durch. Nach Nordosten hin
wird es immer freundlicher. Bei leich-
ten Plusgraden weht mäßiger, an der
Küste frischer und böiger Wind aus
östlichen Richtungen.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Meist
ist es trüb mit dichten Wolken oder
Hochnebel. Die Sonne zeigt sich ab
und an nach Norden hin. Vereinzelt
nieselt es aus der dichten Wolken-
decke. Die Temperaturen erreichen
dabei 6 Grad. Der Wind weht mäßig
aus nordöstlichen Richtungen.

Baden-Württemberg und Bayern:
Heute bleibt es grau. Tagsüber halten
sich wieder Hochnebel oder dichte
Wolken. Besonders nach Süden hin
regnet es zeitweise. Die Temperatur-
en steigen auf maximal 7 Grad an.
Der Wind weht schwach bis mäßig
aus nordöstlichen Richtungen.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 31° h 25° h 23° h 24° w
Sydney 25° s 31° Rs 32° h 28° b
Wellington 19° b 14° b 15° h 18° w

Astana -17° w-10° S -6° w -3° S
Bangkok 33° Rs 35° b 34° b 33° b
Mumbai 31° h 35° h 36° h 35° s
Colombo 29° Rs 30° b 30° w 30° b
Hanoi 31° h 26° b 22° b 21° b
Hongkong 27° b 23° b 18° R 19° w
Jakarta 32° w 34° w 33° w 32° b
Kalkutta 28° s 30° s 30° s 29° s
Manila 29° b 32° b 31° b 32° w
Neu Delhi 25° s 28° s 28° s 27° s
Peking 5° h 1° s 3° s 3° s
Seoul 9° R 6° w 0° s 0° h
Schanghai 14° R 10° s 7° s 9° s
Singapur 29° Rs 32° w 32° w 32° G
Taipeh 25° b 20° R 18° R 20° R
Tokio 16° b 17° w 16° h 14° s
Xian 10° s 4° w 6° w 9° b

Ankara 4° R 9° b 10° R 11° b
Antalya 12° b 20° b 19° b 23° b
Baghdad 15° w 18° s 18° w 21° h
Dubai 25° w 26° w 26° h 26° h
Kuwait 17° h 20° s 21° s 23° s
Riad 14° b 15° R 20° h 22° s
Teheran 9° h 10° w 10° w 10° b
Tel Aviv 19° h 23° w 25° h 26° w

B.Aires 13° R 21° b 25° h 32° s
Caracas 25° Sr 31° b 31° b 32° Sr
Lima 21° h 22° h 22° s 23° h
Mexiko-St. 20° h 23° h 20° h 21° h
Recife 28° h 30° h 30° w 29° w
R.d. Janeiro 28° w 32° h 35° s 35° s
Sant.(Ch.) 15° h 30° s 35° s 36° s

Atlanta 17° w 22° w 18° w 18° w
Chicago 5° b -4° b 1° b 4° b
Denver -1° w 3° h 14° h 8° w
Houston 24° w 23° w 17° w 23° w
Los Angeles 17° w 21° b 20° R 18° b
Miami 25° w 27° w 27° Rs 28° Rs
Montreal 6° b 4° b -6° h 5° R
New York 9° b 15° b 5° w 11° b
S. Francisco 15° b 18° Rs 18° b 19° b
Toronto 11° b 2° b 1° h 6° R
Vancouver -2° w 1° h 2° h 3° w
Washington 13° b 19° b 6° b 13° b

Accra 31° w 32° w 33° w 33° w
Algier 14° b 16° b 15° b 20° w
Casablanca 16° Rs 20° w 20° w 19° w
Dakar 26° h 26° w 26° w 27° w
Johannesb. 20° w 25° h 27° w 27° Rs
Kairo 20° w 24° s 26° s 26° h
Kapstadt 24° s 23° h 24° w 25° h
Kinshasa 30° w 32° b 30° w 30° w
Lagos 32° w 33° b 33° b 33° R
Nairobi 24° w 25° b 25° w 23° Rs
Tunis 25° b 23° h 22° w 21° w

Reykjavik 4° R 2° Rs 4° Rs 3° Rs
Riga -8° w -4° w -3° w 0° w
Rom 17° b 17° Rs 17° Rs 19° s
Salzburg 3° b 8° b 5° b 6° b
Sofia 6° Rs 6° b 6° b 6° Rs
Stockholm 1° b 2° b 3° w 4° h
St.Petersbg. -5° w -1° S 0° b 3° w
Venedig 13° R 15° R 14° w 13° w
Warschau -4° w -2° h 0° h 0° w
Wien 3° b 4° R 4° R 5° b
Zürich 4° w 4° b 5° b 4° b

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
1.12.2014 (Tagesmaximum)
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H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter
Im Norden Deutschlands sorgen posi-
tive Wetterreize kaum für Beschwer-
den. Mit erholsamem Schlaf in der
Nacht fühlen wir uns am Tag fitter
und sind besser konzentriert. Mit kal-
tem Ostwind ist das Erkältungsrisiko
höher als sonst. Im Süden treten im
Dauergrau bei einigen Menschen de-
pressive Verstimmungen auf. Unru-
higer Schlaf und schlechte Laune wir-
ken sich negativ auf die Motivation
und Konzentration aus. Schwindel
und Kopfschmerzen sind selten.

Ausländische Städte

Bogota 18° b 22° w 21° w 20° w
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Ausländische Städte (Fortsetzung)
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Amsterdam 2°w 3°w 4°b 5°w
Athen 19°b 20°b 21°b 20°b
Barcelona 14°R 16°w 15°w 14°w
Belgrad 6°b 5°b 3°b 5°b
Bordeaux 15°w 14°w 11°b 11°w
Bozen 9°R 11°R 12°w 12°w
Brüssel 2°w 3°w 3°b 4°w
Budapest 3°b 3°R 3°R 5°b
Bukarest -1°S -2°S 0°S 2°b
Dublin 8°w 9°b 7°h 7°w
Dubrovnik 15°b 17°G 15°Rs 17°R
Edinburgh 6°w 9°b 6°h 8°w

Europa
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Helsinki -2°b -2°w 2°S 4°w
Innsbruck 5°b 9°Rs 8°b 7°w
Istanbul 9°Rs 11°Rs 14°Rs 15°b
Kiew -4°b -2°h -3°h -1°w
Kopenhagen 3°w 3°w 3°w 4°w
Larnaka 18°w 23°w 23°b 22°b
Las Palmas 23°w 23°w 23°w 23°w
Lissabon 17°b 17°h 16°h 15°h
Ljubljana 6°R 7°R 5°b 4°b
Locarno 10°R 11°R 11°b 11°b
London 10°b 9°b 9°R 8°w

Madrid 11°b 15°w 15°w 12°w
Mailand 12°R 14°R 12°Sr 12°b
Malaga 18°w 21°w 20°s 18°R
Mallorca 16°R 17°Sr 17°b 17°w
Moskau -9°w -5°w -7°w -2°w
Neapel 21°w 20°R 19°R 19°w
Nizza 17°R 17°Rs 18°b 18°w
Oslo 0°S 1°b 3°b 3°w
Ostende 3°R 4°w 6°b 7°w
Palermo 23°b 21°b 20°h 19°w
Paris 5°w 6°b 5°b 6°b
Prag 2°b 4°R 4°b 3°b

„Eine Baustelle muss
ablaufen wie ein Film“

ANZEIGE

ANZEIGE

Das Unternehmergespräch: Eberhard Köhler, Inhaber des Bauunternehmens Schneider

Dubai

Das Unternehmen

Gut ausgebaute Straßen
sind ein Grundbedürf-
nis. Die Anforderungen
an die Straßenbauer
nehmen aber stetig zu.
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HAMBURG, 30. November. Die Hawes-
ko Holding ist nicht gerade dafür be-
kannt, dass sie in der Öffentlichkeit hohe
Wellen schlägt. Die größte deutsche Wein-
handelsgruppe residiert in einem unauf-
fälligen, grauen Flachbau im schleswig-
holsteinischen Städtchen Tornesch. Und
auch der Vorstandsvorsitzende Alexander
Margaritoff ist eher ein Feingeist und Ge-
nießer als ein Polterer, der mit spektakulä-
ren Manövern die Aufmerksamkeit auf
sich zieht. Gern erzählt der 62 Jahre alte
Manager von seinen regelmäßigen Besu-
chen auf renommierten Weingütern rund
um den Erdball. Zum Beispiel in Italien:
Dort hat er erst kürzlich den Winzer
Piero Antinori aus der bekannten Floren-
tiner Weindynastie zum Abendessen ge-
troffen. Bei solchen Terminen geht es na-
türlich immer auch ums Geschäft. Schließ-
lich braucht die Hawesko-Gruppe mit ih-
ren Vertriebslinien wie Jacques’ Wein-De-
pot und Wein Wolff einen stetigen Nach-
schub an feinen Tropfen. Und da kann es
nicht schaden, wenn der Vorstandsvorsit-
zende unauffällig die Kontakte pflegt und
einen persönlichen Draht zu den wichti-
gen Produzenten hält.

Nun ist es mit der Ruhe und Beständig-
keit in Tornesch allerdings vorbei. Grund
dafür ist der Großaktionär Detlev Meyer,
der über seine Beteiligungsgesellschaft
Tocos bislang etwas mehr als 29 Prozent
der Anteile an der Hawesko Holding AG
hielt. Er will seinen Anteil kräftig aufsto-
cken und hat deshalb allen Aktionären
ein öffentliches Übernahmeangebot ge-
macht (F.A.Z. vom 8. November). Meyer,
der im Textilgeschäft viel Geld verdient
hat und angeblich zu den dreihundert

reichsten Deutschen zählt, will größter
Anteilseigner werden und den Kurs des
Unternehmens fortan stärker mitbestim-
men. Auf dem Weg dorthin ist er einen gu-
ten Schritt vorangekommen. Wie seine
Gesellschaft Tocos mitteilte, haben
knapp 2 Prozent der übrigen Aktionäre
ihre Papiere an Meyer abgetreten. Damit
verfügt der Angreifer nun über etwas
mehr als 31,3 Prozent der Anteilscheine
und liegt schon knapp vor dem bisher
größten Anteilseigner Margaritoff, dem
etwa 30 Prozent des Unternehmens gehö-
ren. Meyer hofft indes, dass sein Anteil
noch größer wird. Bis zum 22. Dezember
haben die übrigen Aktionäre Zeit, ihm
ihre Papiere anzudienen. Und auch nach
dieser Frist kann der Unternehmer an der
Börse fortan ungehindert zukaufen. Nach-
dem er die aufsichtsrechtlich relevante
Schwelle von 30 Prozent übersprungen
und allen Aktionären ein formales Ange-
bot unterbreitet hat, hat er freie Bahn für
weitere Zukäufe.

Unter den Streubesitzaktionären stößt
die Attacke des Gründers der Textil-Hol-
ding CBR (Cecil, Street One) nicht nur
auf Gegenliebe. Etliche Anteilseigner
fürchten, dass Hawesko ein langwieriger
Machtkampf zwischen Margaritoff und
seinem Großaktionär Meyer bevorsteht,
und dass der Vorstand überdies im wichti-
gen Weihnachtsgeschäft unnötig von sei-
ner Arbeit abgelenkt wird. „Das Übernah-
meangebot von Herrn Meyer irritiert uns
sehr“, sagt Henning Gebhardt vom Ver-
mögensverwalter Deutsche Asset &
Wealth Management, einer Tochtergesell-
schaft der Deutschen Bank, die mit unge-
fähr 4 Prozent an Hawesko beteiligt ist.

„Sowohl die Art und Weise als auch der
Zeitpunkt dieses Manövers sind schon
sehr ungewöhnlich.“ Gebhardt stößt sich
an der Ankündigung von Meyer, die Divi-
dendenpolitik der Weinhandelsgruppe
verändern zu wollen.

In den vergangenen Jahren hat Hawes-
ko im Durchschnitt etwa 80 Prozent des
Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet.
Dass Meyer diese Quote reduzieren will,
hält Gebhardt für falsch: „Gerade die ho-
hen Ausschüttungen waren in der Vergan-
genheit stets ein wichtiges Argument, um
in Hawesko zu investieren.“ Andere Aktio-

närsvertreter halten den gebotenen Über-
nahmepreis für zu niedrig. Meyer bietet
40 Euro je Anteilschein. Nach seinen Be-
rechnungen entspricht das einem Auf-
schlag von ungefähr vier Prozent auf den
Durchschnittskurs der vergangenen drei
Monate. Nach Ansicht von Marc Tüngler
von der Deutschen Schutzvereinigung für
Wertpapierbesitz ist das kein angemesse-
ner Preis: „Herr Meyer will hier die Kon-
trolle erwerben, ohne dafür eine nennens-
werte Prämie zu zahlen.“ Der Aktionärs-
schützer glaubt, dass der Tocos-Inhaber
nicht mit offenen Karten spielt. Meyers

Ankündigung, auf eine geringere Dividen-
de pochen zu wollen, hält er für einen stra-
tegischen Schachzug: „Damit soll die Ha-
wesko-Aktie an Attraktivität verlieren
und die Aktionäre sollen überzeugt wer-
den, das Angebot trotz des niedrigen Prei-
ses anzunehmen“, glaubt Tüngler.

Meyer argumentiert indes, dass das Un-
ternehmen einen größeren Teil seiner Ge-
winne einbehalten müsse, um die geplan-
te internationale Expansion finanzieren
zu können. Grundsätzlich hält er sein An-
gebot für attraktiv und will auch nicht
mehr nachbessern: „Ich bin seit neun Jah-

ren dabei und kenne das Unternehmen
deshalb sehr gut“, sagte er dieser Zeitung.
Gemessen an der Ertragskraft der Firma
seien 40 Euro je Aktie ein guter Preis.

Dem amtierenden Vorstand spricht der
61 Jahre alte Textilunternehmer aus Ham-
burg das Vertrauen aus: „Auch als künftig
größter Aktionär möchte ich Hawesko
weiterhin gemeinsam mit meinem Mitge-
sellschafter und dem Vorstandsvorsitzen-
den Alexander Margaritoff auf dem Weg
in eine gesicherte Zukunft begleiten“,
sagt er. Damit geht er ein wenig auf den
Vorstandsvorsitzenden zu, nachdem er
Anfang November noch angekündigt hat-
te, einen „Generationenwechsel“ an der
Unternehmensspitze in die Wege leiten
zu wollen.

Margaritoff führt das Unternehmen
seit vielen Jahren und hat Hawesko von ei-
nem kleinen Nischenanbieter zu einer
Gruppe mit mehr als 900 Mitarbeitern
und einem Umsatz von knapp 470 Millio-
nen Euro gemacht. Das Unternehmen ist
sowohl im stationären Handel (Jacques’
Wein-Depot) als auch im Großhandel
(Wein Wolff) und im Versandhandel
(Hanseatisches Wein- & Sektkontor) ak-
tiv. Meyer war im Jahr 2005 eingestiegen
und hatte seinen Anteil seither sukzessive
ausgebaut. Von Spannungen zwischen
ihm und Margaritoff war in der Vergan-
genheit nie die Rede. Dem Vernehmen
nach soll es aber zuletzt in einer Sitzung
des Aufsichtsrates, dem auch Meyer ange-
hört, zu Auseinandersetzungen über die
künftige Unternehmensstrategie gekom-
men sein. Ein Sprecher von Hawesko woll-
te sich dazu nicht äußern.

Bislang hat Hawesko zu dem Übernah-
meangebot nur mit dürren Worten Stel-
lung genommen. Margaritoff hat sich per-
sönlich noch gar nicht geäußert. Bis zum
5. Dezember will der Vorstand eine umfas-
sende Erklärung abgeben. Bis dahin sol-
len die Aktionäre nach Ansicht des Ma-
nagements am besten die Füße still hal-
ten und ihre Anteilscheine nicht an Mey-
er abtreten: Dessen Angebot spiegele
nicht den tatsächlichen Wert des Unter-
nehmens wider, heißt es in einer knappen
Meldung der Weinhandelsgruppe.

magr. FRANKFURT, 30. November. Der
bayerische Innenminister ist überzeugt
vom Kollegen Computer, der seit Mitte Ok-
tober in der Landeshauptstadt München
seinen Dienst versieht. Seitdem setzt die
Münchner Polizei eine Prognosesoftware
namens „Precobs“ ein, um Einbrüche zu
analysieren. Die ersten Ergebnisse seien
sehr vielversprechend, sagte Innenminis-
ter Joachim Herrmann nun in der vergan-
genen Woche. Weil die Software Alarm
schlug, konnten laut dem CSU-Politiker in
München und auch im zweiten Testgebiet
Nürnberg schon erste Einbrecher festge-
nommen werden. „Ich bin optimistisch,
dass sich Precobs bei uns weiterhin be-
währt und gegebenenfalls auf ganz Bayern
ausgeweitet werden kann“, urteilte Herr-
mann. Auch das soll die noch bis zum
nächsten März laufende Machbarkeitsstu-
die klären.

Nicht nur der Name der in Bayern lau-
fenden Software erinnert an den dystopi-
schen Science-Fiction-Film „Minority Re-
port“ mit Tom Cruise. Auf der Leinwand
sagten drei „Precogs“ genannte Menschen
mit hellseherischen Fähigkeiten im Tran-
cezustand Verbrechen vorher. Die vom
Mülheimer Unternehmen Institut für mus-
terbasierte Prognosetechnik (IfmPt) ge-
schaffene Software Precrime Observation
System, kurz Precobs, hat ein ähnliches
Ziel – nur sollen hier massenhaft gesam-
melte Daten dafür sorgen, Muster von Ver-
brechen zu erkennen und Delikte im bes-
ten Falle zu verhindern – Big Data gegen
böse Buben.

Dafür werden in das System derzeit Da-
ten von schon vollzogenen Einbrüchen

eingespeist, die teils mehrere Jahre zu-
rückliegen: Tatorte, Tatzeiten und Vorge-
hensweise der Einbrecher. Das Pro-
gramm errechnet dann, wo und wann mit
einer hohen Wahrscheinlichkeit mit einer
weiteren Straftat zu rechnen ist. Warum
das funktioniert: Oft gehen Einbrecher ge-
radezu gewerbsmäßig ans Werk und fol-
gen bestimmten Gewohnheiten, zum Bei-
spiel, dass sie in der Dämmerung in ruhi-
gen und verlassenen Wohngebieten zu-
schlagen. Die Polizei kann das so einge-
grenzte Gebiet stärker „bestreifen“, wie es
im Ermittlerjargon heißt. Die zusätzliche
Präsenz der Beamten soll systematisch
vorgehende Einbrecher vor einem weite-
ren Bruch zurückschrecken lassen – und
vielleicht kann die Polizei mutmaßliche
Einbrecher auf frischer Tat ertappen.

München und Nürnberg sind nicht die
ersten Städte, in denen Polizeibehörden
die Software einsetzen. Auch die Schwei-
zer Finanzmetropole Zürich hat das Sys-
tem schon getestet. Während des Probebe-
triebs im vergangenen Winter sank laut
dem Hersteller die Zahl der Wohnungsein-
brüche in Zürich insgesamt um 14 Pro-
zent. In mit dem Programm überwachten
Gebieten fiel der Rückgang mit 30 Pro-
zent noch stärker aus. Inzwischen läuft
Precobs in Zürich im Dauereinsatz.

Das freut nicht jeden. Datenschützern
und manchen Politikern in Bayern berei-
tet der Einsatz des Programms Sorgen.
Vertreter des FDP-Kreisverbands im ober-
bayerischen Miesbach kamen nach einer
Diskussionsveranstaltung zu dem
Schluss, die Software skeptisch beobach-
ten zu wollen. Die bayerische Piratenpar-

tei forderte, dem Einsatz solcher Vorher-
sagesysteme solle „ein öffentlicher Dis-
kurs vorangehen, der sicherstellt, dass die-
se Verfahren nicht unter Ausschluss der
Öffentlichkeit eingeführt werden“.

Auch wegen solcher Wortmeldungen
sah sich der Hersteller genötigt, zu Daten-

schutzbedenken Stellung zu nehmen. Die
Software verwende nur Daten, die aus
den jeweiligen „Vorgangserfassungs-
systemen der Polizeibehörden für ein be-
stimmtes Deliktfeld“ stammten, also zum
Beispiel aus den ohnehin geführten Da-
tenbanken zu Wohnungseinbrüchen. „In

keinem Fall werden personenbezogene
Daten verwendet oder aufgrund der zur
Verfügung stehenden Daten ein Bezug zu
Personen hergestellt“, heißt es auf der In-
ternetseite des Instituts für musterbasier-
te Prognosetechnnik. Nichtsdestoweniger
will auch der bayerische Landesdaten-

schutzbeauftragte Thomas Petri die Soft-
ware nun überprüfen und dann eine erste
Stellungnahme abgeben, heißt es auf der
Internetseite Datenschutz.de, einer Infor-
mationsseite der Datenschutzbeauftrag-
ten der Bundesländer.

In Amerika spielt bei ähnlichen Produk-
ten dagegen der Datenschutz bisher eine
eher untergeordnete Rolle. Unternehmen,
die die massenhafte Datenanalyse einset-
zen, um Verbrechen vorherzusagen, wer-
ben vor allem damit, Kosten und Krimina-
litätsraten zu senken. Das Unternehmen
Predpol tritt zum Beispiel mit der Mission
an, ebenfalls per Softwareanalyse Polizei-
beamte zur rechten Zeit an den rechten
Ort zu bringen, um Verbrechen zu verhin-
dern. Im Stadtteil Foothill in Los Angeles
habe das Programm dazu geführt, dass
zwischen Januar 2013 und 2014 die Krimi-
nalität um rund 30 Prozent gesunken sei.
Das IT-Unternehmen verweist indes da,
dass die Polizeibehörde in Memphis bis
heute umgerechnet rund 5,8 Millionen
Euro gespart habe, indem es die hauseige-
ne Software für Verbrechensvorhersage
eingesetzt hat.

Trotzdem sind sich viele Unternehmen
bewusst, dass der Einsatz von Program-
men zur Vorhersage von Verbrechen auch
Bedenken hervorrufen kann. Die eben-
falls auf dem Feld tätige Unternehmens-
beratungsgesellschaft Accenture schreibt
etwa: Es gelte die Aufgabe zu lösen, Bür-
ger zu schützen und gleichzeitig nicht auf
so viele Informationen zuzugreifen, dass
diese sich so fühlen, als ob „Big Brother“
aus George Orwells Roman „1984“ sie be-
obachte.

Big Data gegen böse Buben
Wie massenhafte Datenanalyse eingesetzt wird, um Einbrecher zu jagen

NETZWIRTSCHAFT

BERLIN/CHICAGO, 30. November (Reu-
ters, dpa). Der Einzelhandel ist mit dem
Start des diesjährigen Weihnachtsge-
schäfts zufrieden. Am ersten Advents-
samstag seien die Innenstädte voll gewe-
sen, teilte der Handelsverband Deutsch-
land (HDE) am Sonntag mit. Niedrige
Temperaturen, die ersten geöffneten
Weihnachtsmärkte und Geld zum Monats-
ende: aus Sicht des Handelsverbandes ist
das Weihnachtsgeschäft am ersten Ad-
ventswochenende gut angelaufen. Beson-
ders elektronische Geräte, Produkte für
Haus und Garten sowie Lebensmittel wa-
ren den Angaben zufolge gefragt.

In den winterlich geschmückten Innen-
städten sorgten die Weihnachtsmärkte
für Trubel, fügte der Hauptgeschäftsfüh-
rer des Handelsverbandes Sachsen-An-
halt und Thüringen, Knut Bernsen, hin-
zu. Nach einem Besuch am Glühwein-

stand erledigten viele Menschen in den
benachbarten Einkaufszentren ihre Weih-
nachtseinkäufe. Die niedrigen Temperatu-
ren kurbelten endlich auch den Absatz
der Winterkleidung an. Milde Temperatu-
ren hatten im November vor allem bei Be-
kleidungsgeschäften für Einbußen ge-
sorgt, hebt auch der Handelsverband Bay-
ern hervor. „Dass es kühler geworden ist,
hat uns in die Hände gespielt“, sagte
Bernd Ohlmann, Geschäftsführer des
Handelsverbandes in Bayern.

Der Schnee kommt allerdings erst in
den kommenden Tagen – und auch das
nur sehr zaghaft: Vom heutigen Montag
an kann die Schneefallgrenze auf 500 Me-
ter sinken, was in vielen Mittelgebirgsre-
gionen Schnee bedeutet. Ohlmann hofft
darauf, dass es möglichst bald schneit und
eine „Weihnachts-Shopping-Laune“ bei
den Verbrauchern entsteht. Beliebtestes

Geschenk dürften auch in diesem Jahr
wieder Gutscheine werden. Ein Viertel al-
ler Päckchen unter dem Baum sei inzwi-
schen eine solche „weihnachtliche All-
zweckwaffe“, erzählte Ohlmann. Rege ge-
kauft würden aber auch die Klassiker: Bü-
cher, Schmuck, Parfüm und Unterhal-
tungselektronik.

Gerade die Händler für Elektronik er-
warten denn auch ein gutes Weihnachts-
geschäft. Ein starkes Jahresendgeschäft
erwarten vor allem die Anbieter von
Hightech-Produkten. Sechs von zehn Un-
ternehmen (61 Prozent) berichten aktuell
von einer Verbesserung der Geschäfte ge-
genüber dem Vorjahr. Das hat eine Blitz-
umfrage des Digitalverbands Bitkom zum
ersten Adventswochenende ergeben.
Mehr als jedes vierte Unternehmen (29
Prozent) spricht von Umsätzen auf dem
Vorjahresniveau, nur jedes zehnte Unter-

nehmen (10 Prozent) berichtet von rück-
läufigen Geschäften. Damit ist die Stim-
mung unter den Hightech-Anbietern
noch einmal etwas optimistischer als vor
einem Jahr. Damals sprachen zum Auf-
takt des Weihnachtsgeschäfts 45 Prozent
der Unternehmen von besseren und weite-
re 45 Prozent von gleichbleibenden Ge-
schäften.

„Zum Beginn der Adventszeit ist die
Stimmung unter den Hightech-Anbietern
außerordentlich gut. Unterm Weihnachts-
baum werden sich auch in diesem Jahr
wieder viele Produkte aus der digitalen
Welt finden“, sagte Bitkom-Hauptge-
schäftsführer Bernhard Rohleder. „Auf
den Wunschzetteln stehen Smartphones
und Tablets weiter ganz weit oben. Nach
der Bitkom-Umfrage wollen jeweils rund
ein Viertel (26 Prozent) der Bundesbür-
ger zu Weihnachten einen Tabletcompu-

ter oder ein Smartphone verschenken
oder für sich selbst anschaffen. 16 Pro-
zent planen den Kauf eines Fitness-Tra-
ckers, 15 Prozent sind an einem E-Book-
Reader für elektronische Bücher interes-
siert. Bei 14 Prozent steht eine Spielekon-
sole auf dem Wunschzettel.

Insgesamt wird für Deutschland vor
Weihnachten mit einem Umsatzplus von
1,2 Prozent auf 85,5 Milliarden Euro im
Einzelhandel gerechnet. Zulegen werde al-
lerdings vor allem der Einkauf im Inter-
net: Hier rechnet der HDE mit einem Plus
von 18 Prozent auf zehn Milliarden Euro.

Der Trend zum Internet ist global.
Auch immer mehr Amerikaner bleiben
vor Weihnachten lieber auf dem Sofa sit-
zen und starten von dort ihre Einkäufe.
Während die klassischen Einzelhändler
am Thankgsgiving-Feiertag (Donners-
tag) und dem sogenannten „Black Fri-

day“ Umsatzrückgänge verbuchten, stei-
gerte der amerikanische Online-Handel
seine Erlöse um bis zu 25 Prozent, wie aus
Daten der Marktforscher Shoppertrak her-
vorgeht. In Ladengeschäften wurden an
den beiden Tagen 12,29 Milliarden Dollar
umgesetzt und damit 0,5 Prozent weniger
als im Vorjahr.

Die Marktforscher blieben jedoch bei
ihrer Prognose, wonach die klassischen
Einzelhändler ihre Umsätze im Novem-
ber und Dezember um 3,8 Prozent stei-
gern könnten. Den Tag nach Thanksgi-
ving nennen Amerikaner „Black Friday“
(Schwarzer Freitag), er gehört zu den um-
satzstärksten im amerikanischen Einzel-
handel. Die Kaufhäuser locken die Kun-
den mit immer höheren Rabatten. Lagen
die Nachlässe in vergangenen Jahren bei
30 bis 50 Prozent, waren es in diesem Jahr
bis zu 70 Prozent.

In Deutschlands größter Weinhandelsgruppe ist ein
Streit um den zukünftigen Kurs entbrannt.
Großaktionär Meyer will mehr Einfluss und stockt
seinen Anteil auf. Viele der übrigen Aktionäre sehen
das mit Sorge.

Von Christian Müßgens

Das Weihnachtsgeschäft wandert ins Internet
Der stationäre Handel ist dennoch mit dem ersten Adventswochenende zufrieden / HDE erwartet 85,5 Milliarden Euro Umsatz

Machtkampf um den Weinhändler Hawesko

Guter Geschmack, hohe Dividende: Über die Strategie von Jacques’ Weindepot gibt es Streit.  Foto Joker

Eingekreist: Die Prognosesoftware ermittelt, wo vielleicht der nächste Einbruch stattfindet.  Foto dpa
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Werder-Trainer Skripnik vertraut in
schwerer Situation auf die Jugend –
und Aycicek nutzt die Chance. Seite 28

Dem 5:1 seiner Leverkusener lässt
Trainer Roger Schmidt eine massive
Kritik am Gegner Köln folgen. Seite 29

Basketballprofi Dennis Schröder
findet ins Team von Atlanta: mit
Arbeit und Hunger. Seite 32

Eltern homosexueller Kinder:
Zwischen uns ändert sich nichts, du
bleibst immer mein Kind. Seite 30

Das Gute liegt manchmal so nah Nachtreten unter Nachbarn Wie Nowitzki

S chon der Name ist eine Gering-
schätzung: Standard. Das klingt

nach Durchschnitt. Und gilt im Fuß-
ball nicht als Kompliment. „Und
dann verlieren wir durch einen Stan-
dard!“ Der Stoßseufzer wird gern ver-
wendet, um zu beklagen: Wir spielen
hier den besseren Fußball, und dann
schlagen diese Blinden uns mit et-
was, das jedes Kreisliga-Team kann.
Diese Geringschätzung aber ist eine
Realitätsverweigerung. Wie wertvoll
Standards sind, kann niemand mehr
leugnen, seit das Nationalteam auf
dem Weg zum WM-Titel fünf Tore
nach Ecken oder Freistößen erzielte.
Und wie kunstvoll sie sind, für die-
sen Beweis fehlte auf der Route nach
Rio nur ein direkt verwandelter,
spektakulärer Freistoß. Dafür setzt
nun die Bundesliga Maßstäbe in die-
ser Übung.

Das erste Bremer Tor durch Zlatko
Junuzovic beim 4:0 gegen Paderborn
und der Treffer von Hakan Calhano-
glu zur Leverkusener 2:1-Führung
beim 5:1 gegen Köln waren Meister-
werke der Kunst, einen Ball zu bewe-
gen. Mit Wucht, Schärfe, Drall und
maximaler Präzision drehten die
Freistoßschützen den Ball nach stei-
ler ballistischer Kurve ins Tordrei-
eck. Das Runde muss ins Eckige –
diese in den Fußball übersetzte Qua-
dratur des Kreises lässt sich nicht bes-
ser lösen. Ebenso gekonnt das Tor
zum 1:0 der Hoffenheimer beim 4:3
gegen Hannover durch Pirmin
Schwegler, der zunächst daran dach-
te, den Ball unter der Mauer hin-
durchzuspielen. Weil er sich aber
nicht sicher war, ob sie wirklich hoch-
springen würde, kopierte er lieber
Bayern-Star Xabi Alonso, der in der
Champions League Joe Hart, den
Torwart von Manchester City, in der
Torwartecke überlistet hatte. Auch
Schwegler nutzte aus, dass dem Tor-
wart, Ron-Robert Zieler, die Sicht
durch die eigene Mauer verdeckt
war. Wie spektakulär es aber auch
sein kann, einen Freistoß ganz ohne
List und Tücke, dafür mit Wucht und
Willen auszuführen, hatte am Don-
nerstag in der Europa League der
Gladbacher Granit Xhaka gezeigt,
der den Ball aus dreißig Metern zum
2:2 in Villarreal unter die Latte jag-
te. So ließe sich die Auswahl für das
„Tor des Monats“ November allein
mit Freistößen füllen.

Sie sind ein Spektakel der Liga ge-
worden, die Standards. Und entschei-
den Spiele auch mal ganz unspekta-
kulär. Dem Ausgleich der Augsbur-
ger beim 3:1 gegen Hamburg war
ebenso ein abgeprallter Freistoß vor-
ausgegangen wie dem 2:0 der Bre-
mer und dem ersten Tor der Leverku-
sener – natürlich durch Calhanoglu,
den aktuellen deutschen Meister die-
ser Übung. Er hat bereits fünf Frei-
stoßtore in dieser Saison erzielt.

Selten war der Standard der Stan-
dards in der Bundesliga höher. Mit ei-
ner Ausnahme – ausgerechnet dort,
wo sonst alle deutschen Fußballstan-
dards definiert werden, beim FC Bay-
ern. Über hundert Eckbälle verpuff-
ten wirkungslos. Nur vier Tore hat
der Meister nach ruhenden Bällen er-
zielt, davon zwei Elfmeter. Trainer
Pep Guardiola hat diese Schwäche
als „Katastrophe“ bezeichnet.

„Problem“ hätte es auch getan, bes-
ser gesagt: Problemchen. Dessen an-
genehme Seite lautet so: 28 von 32
Toren fielen aus dem offenen Spiel
heraus, aus flotten Kombinationen
und genialen Improvisationen. So
wie Arjen Robbens Siegtor in Berlin.
Standards sind derzeit das einzige
Problem, das der Rest der Liga mit
den Bayern nicht hat.

Jugend schreibt

Hohe
Standards

Von Christian Eichler

A
rjen Robben klang nach
dem Auftritt der Münch-
ner Bayern im Berliner
Olympiastadion fast so, als
müsste er sich entschuldi-
gen. „1:0, das passiert

schon mal“, sagte der Niederländer nach
dem dreizehnten Saisonauftritt des Meis-
ters. „Wir können nicht immer top spie-
len.“ Aber es gab an diesem eisigen No-
vembernachmittag natürlich keine un-
glückliche 0:1-Niederlage zu beklagen,
was den Bayern irgendwann in grauer Vor-
zeit in der Bundesliga schon einmal wider-
fahren sein soll, sondern eben nur einen
1:0-Sieg des Rekordmeisters.

„Die zweite Halbzeit war nicht gut. Drei
Punkte. Schluss“, sagt der Holländer, der
auch das Tor des Tages nach knapp einer
halben Stunde in seiner bekannten, un-
nachahmlichen, aber trotzdem nicht zu
verhindernden Weise erzielt hatte. Aber
weil das andere gute Dutzend Münchner
Torschüsse nicht sein Ziel fand und die
Bayern irgendwann auch nicht mit letzter
Entschlossenheit weitere Treffer anstreb-
ten, gab es nach der Pause tatsächlich ein,
zwei Momente, in denen die Hertha und
die Bundesliga davon träumen durften,
dass diese Bayern an ihren schwächeren
Tagen auch einmal nicht gewinnen. So
weit ließen es die Münchner wenige Tage
nach dem ungewohnten Gefühl der Nie-
derlage in der Champions League bei Man-
chester City im nationalen Wettbewerb
dann aber doch nicht kommen. Und so
durften und mussten es die Berliner schon
als Erfolg werten, dass die bayerischen
Überflieger von einem Arbeitssieg gegen
die Berliner Hertha sprachen. Ein bayeri-

scher Sieg, der immerhin ein paar mehr
Schweißflecken als üblich kostete. Das ist
mittlerweile schon was.

Wer am Abend zuvor der Münchner
Selbsteinschätzung auf der Jahreshaupt-
versammlung des Klubs gefolgt war, frag-
te sich ohnehin, warum die Bayern über-
haupt noch in der Bundesliga antreten
müssen. Diese Welt scheint für den Gigan-
ten, der unter immer weiteren Wachstums-
schüben auch stetig über sich selbst hinaus-
wächst, mittlerweile in jeder Beziehung
zu klein. Die Bayern feierten sich am Frei-
tag nicht nur als größten Sportverein der
Welt mit 251 315 Mitgliedern. Benfica Lis-
sabon und der FC Barcelona liegen nun
hinter den Münchnern, was Präsident
Karl Hopfner zu der launigen Bemerkung
veranlasste: „Mit zweiten und dritten Plät-
zen sind die doch zufrieden.“ Finanzchef
Jan-Christian Dreesen verkündete danach
auch einen Rekordumsatz von 528,7 Mil-
lionen Euro, präsentierte ein Eigenkapital
von 405 Millionen Euro und eine mittler-
weile vollständig abbezahlte und damit
vereinseigene Arena, die zu Jahresbeginn
von 71 000 auf 75 000 Plätze erweitert
sein wird. Der Vorstandsvorsitzende Karl-
Heinz Rummenigge berichtete selbstbe-
wusst und nicht ohne Süffisanz, dass der
Klub mit 1,3 Millionen verkauften Trikots
auf eine höheren Anzahl kommt als die an-
deren 17 Konkurrenten in der Bundesliga
zusammen. Und weil die Bayern im Som-
mer sieben Spieler für die Nationalmann-
schaft abstellten, sieht Rummenigge auch
diesen Titel ganz unbescheiden made in
München: „Praktisch wurde der FC Bay-
ern auch noch Weltmeister.“

Die Gegner der Bayern sind auch nur
noch formal Hertha BSC und bis zur Win-
terpause noch Leverkusen, Augsburg, Frei-
burg und Mainz. Die tatsächlichen Wider-
sacher sitzen nur noch in Madrid, Barcelo-
na, Manchester, Paris oder London – in
der Weltliga des Fußballs. Die immensen
Personalkosten der Bayern, die sich zuletzt
auf 215 Millionen Euro (Mannschaft und
alle Angestellten) pro Jahr summierten,
wären auch kaum notwendig, um die deut-
schen Mitspieler – Konkurrenz mag man
die anderen Bundesligaklubs kaum mehr
nennen – unter Kontrolle zu halten. In die-
sem Sommer hat der Klub deshalb schon
ganz folgerichtig gemäß seinen Expansi-
onsplänen über eine Tochtergesellschaft
sein erstes Auslandsbüro eröffnet, im New
Yorker Stadtteil Manhattan, und zu diesem
Anlass eine kurze Promotiontour in den
Vereinigten Staaten angehängt.

Angesichts der Dimensionen, in denen
sich die Münchner bewegen, nimmt sich
ein 1:0 in Berlin, wo die Bayern am Sams-
tagvormittag nebenbei auch noch einen
neuen Fanshop eröffneten, ziemlich mick-
rig aus. Dennoch sind auch die sportli-
chen Zahlen nach diesem ungewohnt
knappen Erfolg in der Bundesliga ein-
drucksvoll. In der Saison nach einer Welt-
oder Europameisterschaft, in der die viel-
beschäftigten Münchner in der Vergangen-
heit gerne mal zu Schwächephasen neig-
ten, purzeln schon wieder Bestmarken.
Nur drei Gegentore in dreizehn Spielen
hat in mehr als fünfzig Jahren Bundesliga
zuvor nur der VfB Stuttgart mit Keeper
Timo Hildebrand bekommen. Und auch

wenn es in Berlin diesmal vor dem gegneri-
schen Tor hakte, haben die Münchner mit
32 Toren trotzdem mehr Treffer als im Vor-
jahr erzielt. Auch der Vorsprung vor dem
Tabellenzweiten ist schon weit größer als
in der Saison zuvor.

Als Pep Guardiola nach dem Erfolg in
Berlin auf der Pressekonferenz auf das im-
posante Münchner Zahlenwerk der Jah-
reshauptversammlung angesprochen wur-
de, reagierte der Katalane darauf über-
haupt nicht. Und auch dem Wunsch von
Rummenigge, der mit Hinweis auf den bis
2016 laufenden Vertrag des Trainers ge-
sagt hatte, dass er die Verbindung gerne
verlängern würde, begegnete der Trainer
erst mal defensiv: „Dafür haben wir noch

Zeit. Der Trainer ist egal in diesem Beruf.
Die Spieler sind das Wichtigste.“

Die Spieler sehen das womöglich ein
bisschen anders. Zuletzt hatte schon Je-
rome Boateng seinen aktuellen Vereins-
coach als besten Trainer der Welt bezeich-
net. In dieser Woche folgte von Robben
gleich das nächste große Kompliment,
der für seinen nochmaligen Entwicklungs-
schub ausdrücklich den Trainer verant-
wortlich machte: „Ich kann besser antizi-
pieren, das Spiel des Gegners besser le-
sen und mich auf dem Feld besser bewe-
gen. Das alles habe ich Pep Guardiola zu
verdanken.“

Guardiola schien sich in Berlin aber tat-
sächlich weniger Gedanken über eine

langfristige bayerische Bindung zu ma-
chen als über die aktuelle Frage, weshalb
die Umbesetzung seiner Dribbelstars Rob-
ben und Ribéry nicht so gut funktionier-
te, wie er sich das vorher überlegt hatte.
Der Holländer und der Franzose spielten
in Berlin nicht mehr so extrem über die
Außenpositionen, sondern rückten näher
ans Zentrum heran. „Wir wollten Franck
und Arjen so spielen lassen, dass sie ihr
eins gegen eins nicht nur auf den Außen
haben. Wir haben diesen Kader mit fünf
Stürmern, es können aber nicht alle nach
vorne spielen“, sagte Guardiola. „Ich
habe heute gemerkt: Wir können uns ver-
bessern, wir sind erst im November.“ Der
Konkurrenz sei gesagt: Beides stimmt.

WORTE DES TAGES

„Zwei schmeiß ich mir
selber rein.“

Oliver Baumann, Torwart der TSG Hoffenheim
1899, über seinen durchwachsenen Arbeitstag

beim 4:3-Sieg gegen Hannover 96.

Der Jubel ist bekannt, der Stil ungewohnt: „Die zweite Halbzeit war nicht gut. Drei Punkte. Schluss“, sagte Torschütze Arjen Robben nach dem 1:0-Sieg in Berlin.  Foto Reuters

Der Bundesliga entwachsen

„Ich kann mich selber nicht
mehr hören, immer die gleiche

Scheiße zu erzählen.“
Rafael van der Vaart, HSV-Kapitän, nach der

1:3-Niederlage beim FC Augsburg.

Bayern München spielt und lebt in seiner eigenen Welt: Die Meisterschaft scheint schon im November entschieden,
doch der Klub, dem gerade alles gelingt, meldet längst neue Rekorde. Von Michael Horeni, Berlin

Szenen ihrer Macht:
Vorstandschef Karl-
Heinz Rummenigge
bei der Eröffnung
des Fanshops in der
Hauptstadt Berlin,
bei der Jahreshaupt-
versammlung in
München, dazu eini-
ge Stützen der Natio-
nalmannschaft auf
den rot-weißen
Schals.

Fotos AFP, Reuters, dpa

„Neid ist die größte Form
der Anerkennung. Das
sollte sich vielleicht so
mancher Märchenerzähler
zu Gemüte führen.“
Karl-Heinz Rummenigge

Kunst am ruhenden Ball
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S
eine Fähigkeiten waren Robin Dutt
natürlich aufgefallen. Nur die Schluss-
folgerung, was Levent Aycicek auf
dem Rasen zu leisten imstande ist,

fiel bei Werders vorletztem Trainer anders
aus als beim jetzigen. „Robin Dutt hat zu mir
gesagt, ich brauche noch Zeit“, erzählt Ayci-
cek. Das passt zu Dutt, er ist ein Mann der
Planung und meidet das Risiko. Er wollte kei-
nem 20-Jährigen die Spielmacherrolle anver-
trauen. Als Dutt vor vier Wochen entlassen
wurde, beförderte Viktor Skripnik ebenje-
nen Aycicek zum Spielmacher für die Pokal-
partie in Chemnitz. Der Coach kennt den
Spieler mit der deutschen Mutter und dem
türkischen Vater seit mehr als vier Jahren
aus der zweiten Mannschaft. Da er-
schien es Skripnik naheliegend, auf
Aycicek zu setzen.

Da auch Davie Selke, Janek
Sternberg und der eingewechsel-
te Maximilian Eggestein ihren
Anteil am 4:0 gegen den SC Pa-
derborn am Samstag hatten,
durfte sich der SV Werder nach
langer Zeit wieder einmal für
seine gute Nachwuchsarbeit
feiern lassen. Skripnik sagte:
„Ich hatte mit ihnen gute und
schlechte Zeiten, ich erinne-
re an unser 2:9 gegen die
Zweite von Hannover 96.
Jetzt hatten wir ein paar ver-
letzte und gesperrte Spieler,
warum sollten wir die Jun-
gen da wieder zurückschicken?

Ich weiß, sie sind nicht nur gut auf dem Pa-
pier, sondern auch auf dem Feld.“

Spieler, die sein Vorgänger für zu unreif
hielt, dürfen bei Skripnik ran. Natürlich ver-
halfen die Sperren oder Verletzungen von
Fritz, Galvez, Di Santo und die anhaltende
Formschwäche Petersens den Namenlosen
zum Einsatz. Ihre Leistungen waren zuvor
schwankend; nicht in jeder Partie hatte Skrip-
nik ihnen vertraut, sondern manchmal auch
lieber auf Erfahrung gesetzt. „Wir haben aus
der Not eine Tugend gemacht“, sagte Thomas
Eichin lobend, der Geschäftsführer Profifuß-
ball, „ich finde allerdings nicht, dass das ein
Risiko war. Alle, die gespielt haben, sind phy-
sisch in der Lage, Bundesliga zu spielen.“

Bleibt also das Mentale – und da scheint
es Wunder zu wirken, dass Skripnik mit dem
Startplatz-Mandat winkte. „Du fühlst dich
ganz anders, wenn der Trainer dir vertraut“,
sagte Davie Selke, der 19 Jahre alte Stürmer,
der Deutschland im Sommer zum Titel bei

der Junioren-EM schoss. Selke bekam seine
Spiele unter Dutt, ohne groß aufzufallen.
Auch bei Skripnik landete er schon auf der
Tribüne. Und der aus Leezen stammende
und beim HSV übersehene Linksverteidiger
Sternberg war für alle eine positive Überra-
schung am Samstag. Skripnik folgt keinem
Plan, der sich der alleinigen Talentbeförde-
rung verschrieben hat: „Wir brauchen die Al-
ten, und wir brauchen die Jungen. Ich habe
ein Leitbild, von dem ich nicht abweiche.“
Dazu gehört, dass die Trainingsleistung be-
wertet wird. Wer sich zeigt, rutscht in den
Kader. Und wenn er erst 17 Jahre alt ist wie
Eggestein.

Bei Aycicek ist der Fall ein wenig anders ge-
lagert. Das Talent aus Nienburg an der Weser

durchlief viele deutsche Nachwuchs-Natio-
nalteams, sein Können ist unbestrit-

ten. Als Skripnik einen „Zehner“
für die von ihm favorisierte

Raute suchte, probierte er
herum, stellte nach dem

Pokalspiel auch Obra-
niak mal dorthin,
beim Heimsieg gegen

Stuttgart Fin Bartels.
Nun also Aycicek. Skrip-

nik testet, er verschafft sich einen Überblick.
Und er vertraut seinen Kenntnissen.

„In der zweiten Halbzeit haben wir den al-
ten Levent gesehen. Er hatte sein gutes Gefühl
wieder. Aber so wird das nicht jedes Wochen-
ende sein“, sagt Skripnik. Aycicek stand spä-
ter auskunftsfreudig in der Interviewzone
und staunte, wie groß der Unterschied zwi-
schen erster und vierter Klasse ist: „In der Re-
gionalliga kann ich auch mal gucken und mit
dem Ball laufen. Hier muss alles sofort passie-
ren.“ Auch deshalb legt sich der Trainer nicht
fest, hält sich Türen offen. Werder soll unter
Skripnik variabel auf der Basis einer immer
wiederkehrenden Grundordnung sein.

Der neue Coach und seine Bubis durften
sich über den vierten Sieg im fünften Pflicht-
spiel freuen – es war ein perfekter Nachmit-
tag. Paderborn wurde von der schwächsten
Saisonleistung heimgesucht, Junuzovic traf
früh zum 1:0. Selke gelang gleich nach der
Pause das 2:0, das 3:0 durch Bartels nach Feh-
ler des Paderborner Torwarts Kruse brachte
Sicherheit. Danach gab es Spuren von Zauber
im Spiel der Grünweißen. Ayciceks 4:0 in der
80. Minute ließ dessen Fähigkeiten als Tor-
schütze erahnen. Und die Einwechslung des
17 Jahre alten Eggestein für Aycicek rührte
altgediente Werder-Fans auf der Haupttribü-

ne fast zu Tränen. „Ich bin froh, dass wir so
intensiv gebastelt haben am Kader“, sag-

te Skripnik verschmitzt. Am kommen-
den Sonntag in Frankfurt kehren
Fritz und Garcia zurück. Vielleicht
setzt Skripnik sie wieder ein, keiner
weiß es. „Die Jungen sollen nicht
fliegen“, gab er den vier Umjubel-

ten mit auf den Weg.   FRANK HEIKE

MANN DES
SPIELTAGES:

LEVENT
AYCICEK

WOLFSBURG. Schon vor dem Anpfiff
war es nicht mehr das Spitzenspiel, für das
es man es unmittelbar nach dem zwölften
Spieltag noch gehalten hatte. Aber am
Samstag hatten sich schon Leverkusen
und Augsburg in der Tabelle zwischen
Wolfsburg und Mönchengladbach ge-
drängt, und so traten am Sonntag nur
noch der Zweite und der Fünfte der Liga
gegeneinander an. Man konnte also gar
nicht mehr so richtig davon sprechen, dass
es in Wolfsburg zwei Bayern-Verfolger mit-
einander aufnahmen. Am Ende blieb,
wenn überhaupt, nur noch einer übrig: der
VfL Wolfsburg, der sich nach einem ver-
dienten 1:0 mit weiterhin sieben Punkten
Rückstand hinter den Bayern als Anführer
des großen Rests fühlen darf. Den ent-
scheidenden Treffer, der Gladbach nun
die dritte Niederlage aus den letzten drei
Spielen einbrachte, erzielte Robin Knoche
in der zwölften Minute. „Die Mannschaft
hat heute einen hervorragenden Job ge-
macht“, lobte VfL-Trainer Dieter Hecking
drei Tage nach dem 0:2 gegen den FC Ever-
ton in der Europa League. „Dieser Sieg ist
nach den zwei Niederlagen zuletzt umso
höher zu bewerten. Ich glaube, im Mo-
ment macht die Mannschaft sehr, sehr viel
richtig.“

In der zweiten Halbzeit versäumte es
der VfL allerdings bei einigen Konterchan-
cen, die Partie vorzeitig zu entscheiden,
so, wie es einer absoluten Spitzenmann-
schaft gut angestanden hätte. Und Glad-
bach war wiederum nicht stark und präzi-
se genug, die Wolfsburger unter Druck zu
setzen und sich Torchancen zu erspielen –
oder zu erzwingen. Nur in der Nachspiel-
zeit fiel dem Team von Favre noch mal
eine Chance vor die Füße, aber dann stell-
ten sich die Borussen zu umständlich an.

Insgesamt hielt das Spitzenduell des 13.
Spieltags nur bedingt, was man sich von
zwei auch europäisch ambitionierten
Teams versprechen darf. Für eine Klassen-
partie war die Begegnung zunächst zu we-
nig temperamentvoll und zu stark von der
Taktik und gegenseitigem Respekt ge-
prägt; auf hohem Niveau zwar, aber die we-
nigen Möglichkeiten beider Teams wur-
den dann auch nicht mit der letzten und

notwendigen Konsequenz zu Ende ge-
spielt. Beide lauerten vor allem auf den
Fehler des Gegners. Und Torwart Yann
Sommer hatte den Wolfsburgern schon
nach zwölf Minuten diesen Gefallen ge-
tan, indem er eine Flanke von Schäfer ge-
gen den Körper von Robin Knoche fauste-
te. Der Neu-Nationalspieler reagierte
dann ganz schnell und beförderte den Ball
aus kurzer Entfernung ins Tor. „Das ist
wirklich ein bisschen unglücklich gewe-
sen“, sagte Sommer.

Die frühe Wolfsburger Führung aber
hatte der Partie nicht gutgetan. Das Team
von Trainer Hecking zog sich etwas zu-
rück, aber Gladbach versuchte nach dem
0:1 erst einmal Sicherheit durch Ballbesitz
zu gewinnen, kam aber zu einigen Mög-

lichkeiten. Der Gladbacher Trainer Lu-
cien Favre wollte sein Team nicht zu sehr
kritisieren, bemängelte aber die mangeln-
de Chancenverwertung in der ersten Halb-
zeit: „Da hatten wir 62 Prozent Ballbesitz.
Wir haben gekämpft und alles gegeben“,
sagte der Schweizer. „Ein wenig hat heute
gefehlt: bei den Torchancen und mit der
Geduld. Momentan ist es schwer.“

Die Stabilität, die Wolfsburg in dieser
Saison auszeichnet, macht auch der Um-
gang mit einer 1:0-Führung deutlich. Acht-
mal war das Team von Trainer Hecking bis-
her in Führung gegangen, siebenmal reich-
te es zu einem Sieg (bei einem Unentschie-
den). Der VfL attackierte die Gladbacher
nach der Pause immer wieder früh, um ei-
nen geordneten und zügigen Spielaufbau

zu unterbinden. Diesmal schafften es die
Wolfsburger aber nicht, die Partie mit dem
zweiten Treffer frühzeitig zu entscheiden.
In der 73. Minute konnten die Wolfsbur-
ger dann sogar von Glück reden, dass
Schiedsrichter Stark eine verunglückte
Faustabwehr von Torhüter Benaglio, bei
der er nur Stürmer Hazard traf, nicht mit
einem Elfmeter ahndete. So durften sich
die Wolfsburger über einen wichtigen Er-
folg im Kampf um einen Startplatz in der
Champions League freuen. Auch wenn
man dem Tabellenzweiten mit weiter sie-
ben Punkten Rückstand auf den FC Bay-
ern mit noch höheren Zielen nach diesem
zäh umkämpften Verfolgerduell aus guten
Gründen nicht kommen durfte.
 MICHAEL HORENI

SINSHEIM (dpa). Der Fußball lebt
von Fehlern – das haben 1899 Hoffen-
heim und Hannover 96 eindrucksvoll
bestätigt. Beide Teams patzten am
Samstag so eifrig, dass ein munteres
4:3 für die TSG heraussprang. So rich-
tig glücklich schaute am Ende aber kei-
ner drein, auch WM-Schiedsrichter Fe-
lix Brych nicht. Mit den Unzulänglich-
keiten ging es beim 1:0 in der 19. Minu-
te für die Kraichgauer los: Sakai hatte
Volland genau auf der Strafraumlinie
gelegt, doch Brych verweigerte einen
Strafstoß – dafür traf Schwegler beim
Freistoß zum 1:0. Nach Vollands 2:0
(37.) war dann Keeper Baumann nicht
im Bilde: Er reagierte nach einem Ein-
wurf unentschlossen, und 96-Kapitän
Stindl erzielte den Anschlusstreffer
(43.). „Es steht uns nicht zu, kritisch zu
sein“, sagte der Hoffenheimer Trainer
Gisdol zum Schiedsrichter. „Wir ma-
chen selbst genügend Fehler.“ Beim
Ausgleich durch Joselu (52.) patzte aus-
nahmsweise niemand, beim 3:2 für die
TSG ärgerte sich 96-Torwart Zieler.
„Das war ein ganz komisches Ding“,
kommentierte er die Bogenlampe von
Polanski (58.). Beim Kopfball von Süle
zum 4:2 war Zieler fast dran. „Viel-
leicht kann der Herr Zieler den auch
halten, das ist mir aber auch egal“, sag-
te der Youngster.

Baumann war dann aber eindeutig
schuld am Anschlusstor, als er den
Hannoveranern den Ball vor die Füße
warf und Stindl (86.) zum 3:4 traf.
Zwei Bälle habe er sich selbst ins Tor
geschmissen, gestand Baumann und
zog eine ernüchternde persönliche Bi-
lanz: „Einen Ball gehalten, ein paar Ak-
tionen im Spielaufbau – das war’s
dann.“ Bei den Hoffenheimern war
nach zuvor drei Niederlagen die Er-
leichterung dennoch groß. „Der Sieg
war unglaublich wichtig“, sagte Süle.
„Wenn wir 8:7 gewonnen hätten, dann
wäre es mir auch egal gewesen.“ Trai-
ner Gisdol hätte das wohl zur Verzweif-
lung gebracht. „Insgesamt bekommen
wir zu viele Tore. Ich will nichts schön-
reden“, sagte er und räumte ein, dass
seine Mannschaft „hinten raus ein biss-
chen zittrig“ war. „Ein Punkt wäre heu-
te dringewesen, aber wenn du vier
Tore bekommst, ist das natürlich
schwierig“, ärgerte sich Nationalkee-
per Zieler.

Die Besten vom großen Rest
Neu-Nationalspieler Robin Knoche festigt den Platz des VfL als Tabellenzweiter

FRANKFURT (dpa). Der FC Ingol-
stadt hat seinen Vorsprung an der Spit-
ze der zweiten Bundesliga wieder aus-
gebaut. Nach überwundener kurzer
Schwächeperiode strebt der bayerische
Tabellenführer durch das 3:0 über den
VfL Bochum mit großen Schritten der
Hinrundenmeisterschaft entgegen.
Das Team von Trainer Ralph Hasen-
hüttl schüttelte durch die Treffer von
Moritz Hartmann (24. Minute), Lukas
Hinterseer (66.) und Mathew Leckie
(89.) auch den härtesten Verfolger For-
tuna Düsseldorf wieder ab, der beim
bisherigen Tabellenletzten VfR Aalen
durch ein 0:2 strauchelte. „Der Aale-
ner Heimsieg ist absolut verdient. Man
hat gesehen, dass der VfR sich gegen
den drohenden Abstieg wehrt“, räum-
te Fortuna-Trainer Oliver Reck ent-
täuscht ein. Den Sprung auf Platz zwei
verpasste am Sonntag RB Leipzig
beim 0:0 in Sandhausen. Kaiserslau-
tern rückte durch ein 3:1 beim neuen
Tabellenletzten FC St. Pauli von Rang
acht auf vier vor. Kurios: Den Tabellen-
zweiten und den Tabellenachten tren-
nen nur zwei Punkte.

Tief unten drin stecken die Münch-
ner „Löwen“ nach dem 0:2 am Sonntag
gegen die Frankfurter Auswärtsspezia-
listen. Zlatko Dedic (44.) und Mario
Engels (89.) sorgten vor 13 800 Zu-
schauern für den fünften Erfolg des zu
Hause sieglosen FSV auf des Gegners
Platz. Ganz oben bleibt Darmstadt 98
dran. Beim 0:0 am Freitag gegen den
Karlsruher SC gab es wenige Glanz-
punkte und kaum Torchancen, aber
der Aufsteiger blieb im sechsten Spiel
in Serie unbesiegt. „Das war kein fuß-
ballerischer Leckerbissen, aber tak-
tisch ein Spiel auf hohem Niveau“, sag-
te Trainer Dirk Schuster. Torlos endete
auch die Partie der Spielvereinigung
Greuther Fürth gegen den Neuling 1.
FC Heidenheim. Der Aufsteiger bleibt
damit in der Spitzengruppe. „Aus-
wärts sind wir mit einem Punkt zufrie-
den“, sagte Kapitän Marc Schnatterer.

AUGSBURG (dpa). Mit ernster Mie-
ne verkündete Halil Altintop das, was
jeder in einer Saison mit erdrückender
Bayern-Dominanz nur zu gerne von
der Augsburger Überraschungsmann-
schaft hören wollte. „Wenn wir das
nächste Heimspiel gegen Bayern gewin-
nen, dann werden wir Meister“, scherz-
te der Mittelfeldakteur und sorgte für
reichlich Gelächter. „Spaß beiseite“,
schob er allerdings hinterher, „keine
Ahnung, wo es endet. Wir können uns
aber nicht hinstellen und sagen, unser
Ziel sind die internationalen Plätze.
Wir lassen es einfach mal laufen, wie es
momentan ist – und dann werden wir
das Ende sehen.“ Nach dem 3:1 gegen
den HSV fanden sich die Hamburger
auf einem Abstiegsplatz wieder, die
Augsburger dagegen auf Rang vier.
„Vierter – da muss ich selber grinsen
und lachen, weil das ein Ergebnis ist,
das uns niemand zugetraut hat“, ge-
stand FCA-Trainer Markus Weinzierl.
Fast schon gebetsmühlenartig verwie-
sen die Augsburger auch nach fünf
Heimsiegen in Serie (Klubrekord) und
zwölf Punkten aus den vergangenen
fünf Spielen auf ihr Ziel Klassenver-
bleib. Für den HSV könnte genau dies –
wie in der Vorsaison bei der Last-Mi-
nute-Rettung in der Relegation – zu ei-
ner kniffligen Aufgabe werden.

„Das ist schon enorm bitter, wenn
man so ein Spiel sieht“, sagte Heiko
Westermann, nachdem die Hamburger
van der Vaarts Führungstreffer kurz
vor der Pause nicht über die Zeit retten
konnten. Der HSV-Innenverteidiger
humpelte an Gehhilfen aus dem Stadi-
on, er muss wegen einer Innenbandver-
letzung im Knie die restlichen vier Spie-
le der Hinrunde pausieren. „Augsburg
hat im Moment Aufwind, wir haben kei-
nen“, sagte HSV-Coach Josef Zinnbau-
er. Ein möglicher Grund: Von Kon-
stanz wie beim FCA unter Manager Ste-
fan Reuter und Weinzierl konnte Ham-
burg mit reihenweise Sportdirektoren
und Trainern in den vergangenen Jah-
ren nur träumen. „Wenn wir die Tabel-
le anschauen, welche Mannschaften da
hinten drinstehen, weiß man nicht, wer
absteigen soll. Für uns ist wichtig, dass
wir drei finden“, sagte Weinzierl.
„Wichtig ist, dass wir hungrig und gie-
rig bleiben und weiter mit viel Leiden-
schaft spielen“, forderte Manager Reu-
ter nach dem Erfolg durch Treffer von
Altintop (50. Minute), Bobadilla (62.)
und Verhaegh (70./Foulelfmeter). Nach
zwei Jahren Abstiegskampf schnupper-
ten die bodenständigen Augsburger als
kurzzeitiger Sechster in der Vorsaison
schon am internationalen Geschäft –
und in dieser Spielzeit hat das Team ei-
nen weiteren Entwicklungsschritt ge-
macht. Kaum zu glauben.

Zweite Bundesliga  15. Spieltag

SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Heidenheim 0:0
Erzgebirge Aue – 1. FC Union Berlin 1:2
SV Darmstadt 98 – Karlsruher SC 0:0
FC Ingolstadt 04 – VfL Bochum 3:0
VfR Aalen – Fortuna Düsseldorf 2:0
1860 München – FSV Frankfurt 0:2
FC St. Pauli – 1. FC Kaiserslautern 1:3
SV Sandhausen – RasenBallsport Leipzig 0:0
E. Braunschweig – FC Nürnberg Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. FC Ingolstadt 04 15 8 6 1 25:11 30 �
2. SV Darmstadt 98 15 6 7 2 20:12 25 �
3. Fort. Düsseldorf 15 6 7 2 24:17 25 �
4. FC Kaiserslautern 15 6 7 2 22:16 25
5. 1. FC Heidenheim 15 6 6 3 27:15 24
6. RB Leipzig 15 6 6 3 20:10 24
7. Karlsruher SC 15 6 6 3 20:11 24
8. E. Braunschweig 14 7 2 5 23:17 23
9. Greuther Fürth 15 5 5 5 22:22 20

10. VfL Bochum 15 4 7 4 24:24 19
11. FSV Frankfurt 15 5 3 7 20:25 18
12. 1. FC Union Berlin 15 4 5 6 17:26 17
13. 1. FC Nürnberg 14 5 2 7 16:25 17
14. SV Sandhausen 15 4 4 7 11:21 16
15. 1860 München 15 4 3 8 19:24 15
16. VfR Aalen 15 3 4 8 12:20 13 �
17. Erzgebirge Aue 15 3 3 9 14:23 12 �
18. FC St. Pauli 15 3 3 9 15:32 12 �

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Nächste Spiele: Freitag, 05.12., 18.30: Fortuna Düssel-
dorf – SV Sandhausen; VfL Bochum – FC St. Pauli; 1. FC
Heidenheim – VfR Aalen; Sa., 06.12., 13.00: 1. FC Kai-
serslautern – Erzgebirge Aue; Darmstadt 98 – SpVgg Greu-
ther Fürth; So., 07.12., 13.30: Karlsruher SC – Eintracht
Braunschweig; 1. FC Union Berlin – FSV Frankfurt; RB Leip-
zig – FC Ingolstadt 04; Mo., 08.12., 20.15: 1. FC Nürn-
berg – TSV 1860 München

Zum Lachen:
„Einfach mal
laufen lassen“

„8:7 wäre auch
okay gewesen“

Der FSV siegt –
aber immer nur
in der Fremde

Plötzlich erste
Wahl als Spiel-
macher:
Der erst 20 Jah-
re alte Levent
Aycicek nutzt
seine Chance
gegen Pader-
born.  Foto dpa

FC AUGSBURG – HAMBURGER SV 3:1

HOFFENHEIM 1899 – HANNOVER 96 4:3

VFL WOLFSBURG – BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1:0

ZWEITE LIGA

Manchmal liegt das Gute so nah
Werder-Trainer Viktor Skripnik vertraut in schwerer Situation auf die Jugend

Halt, hiergeblieben: Der Wolfsburger Jung (rechts) stoppt den Gladbacher Herrmann. Foto dpa

Bundesliga  13. Spieltag

SC Freiburg – VfB Stuttgart 1:4
FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05 4:1
Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln 5:1
FC Augsburg – Hamburger SV 3:1
Hertha BSC – Bayern München 0:1
Werder Bremen – SC Paderborn 07 4:0
TSG Hoffenheim – Hannover 96 4:3
VfL Wolfsburg – Bor. Mönchengladbach 1:0
Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 2:0

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. Bayern München 13 10 3 0 32:3 33 �
2. VfL Wolfsburg 13 8 2 3 25:12 26 �
3. Bayer Leverkusen 13 6 5 2 25:17 23 �
4. FC Augsburg 13 7 0 6 18:13 21 �
5. Mönchengladbach 13 5 5 3 16:10 20 �
6. FC Schalke 04 13 6 2 5 21:18 20 �
7. TSG Hoffenheim 13 5 5 3 21:21 20
8. Hannover 96 13 6 1 6 13:18 19
9. Eintr. Frankfurt 13 5 3 5 22:24 18

10. 1. FSV Mainz 05 13 3 7 3 16:18 16
11. SC Paderborn 07 13 4 4 5 18:22 16
12. 1. FC Köln 13 4 3 6 13:18 15
13. Hertha BSC 13 4 2 7 17:23 14
14. Werder Bremen 13 3 4 6 18:26 13
15. SC Freiburg 13 2 6 5 14:20 12
16. VfB Stuttgart 13 3 3 7 18:27 12 �
17. Hamburger SV 13 3 3 7 7:17 12 �
18. Bor. Dortmund 13 3 2 8 14:21 11 �
� Champions League � Champions-League-Qualifikation
� Euro-League-Quali. � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Freitag, 05.12., 20.30: Borussia Dort-
mund – 1899 Hoffenheim; Samstag, 06.12., 15.30: Bor.
Mönchengladbach – Hertha BSC; Hannover 96 – VfL
Wolfsburg; VfB Stuttgart – FC Schalke 04; 1. FC Köln – FC
Augsburg; SC Paderborn – SC Freiburg; 18.30: Bayern
München – Bayer Leverkusen, Sonntag, 07.12., 15.30:
Hamburger SV – FSV Mainz 05; 17.30: Eintracht Frankfurt
– Werder Bremen



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 1. DEZEMBER 2014 · NR. 279 · SEITE 29Sport

Der Tod eines Fans nach schweren Kra-
wallen hat in Spanien nicht nur die Sport-
welt in einen Schockzustand versetzt.
Der 43 Jahre alte Mann war am Sonntag-
morgen vor dem Spiel zwischen Meister
Atlético Madrid und Deportivo La Coru-
ña (2:0) in der spanischen Hauptstadt in
den Fluss Manzanares geworfen worden.
Der Deportivo-Anhänger erlitt dabei
nach Ärzteangaben einen Herz- und
Atemstillstand sowie eine Gehirner-
schütterung und starb später im Kranken-
haus. Die Antigewalt-Kommission des
Innenministeriums berief für Montag
eine Krisensitzung ein. (dpa)

Ausschreitungen in Rostock
Die schweren Krawalle am Rande der
Drittliga-Partie zwischen Hansa Rostock
und Dynamo Dresden (1:3) sollen ein po-
litisches Nachspiel haben. Mecklenburg-
Vorpommerns Innenminister Lorenz
Caffier (CDU) kündigte am Sonntag an,
bei der nächsten Innenministerkonfe-
renz mit seinen Länderkollegen bespre-
chen zu wollen, „wie wir konsequent ge-
gen die Rädelsführer der Ausschreitun-
gen vorgehen können“. In Rostock wur-
den am Samstag nach Polizeiangaben 13
Beamte verletzt. Die Polizei setzte 67
Randalierer vorläufig fest und nahm Er-
mittlungen wegen Landfriedensbruchs,
gefährlicher Körperverletzung, Sachbe-
schädigung und wegen des Verstoßes ge-
gen das Sprengstoffgesetz auf. Insgesamt
waren 1700 Polizeibeamte verschiede-
ner Bundesländer sowie der Bundespoli-
zei an dem Einsatz beteiligt. (dpa)

Fifa: Neue Anschuldigungen
Die englische Zeitung „The Sunday
Times“ hat neue Anschuldigungen und
Enthüllungen im Skandal um die WM-
Vergaben 2018 und 2022 an Russland
und Qatar veröffentlicht. So soll der eng-
lische Verband FA mit Hilfe externer Spe-
zialisten die konkurrierenden Bewerber

ausspioniert haben. In dem mehrseiti-
gen Bericht werden zahlreiche konkrete
Korruptionsversuche durch Russland
und Qatar aufgeführt, allerdings nicht
durch Beweise belegt. (dpa)

Real stellt Klubrekord auf
Real Madrid hat in der spanischen Meis-
terschaft mit dem 2:1 beim FC Málaga
den zehnten Sieg in Serie gefeiert und da-
mit einen Klubrekord von 16 Pflicht-
spiel-Siegen in Serie aufgestellt. Die
Tore in Málaga erzielten Karim Benze-
ma (18. Minute) und Gareth Bale (83.).
In Unterzahl musste der Champions-
League-Sieger nach der Gelb-Roten Kar-
te für Isco (86.) noch den Gegentreffer
durch den ehemaligen Münchner Roque
Santa Cruz (90.+2) hinnehmen. (dpa)

Wolfsburger Frauen vorne
Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat im
Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga den
1. FFC Frankfurt 2:0 besiegt. Torjägerin
Martina Müller (32.) und Nationalspiele-
rin Lena Goeßling (43.) erzielten am
Sonntag die Tore für die VfL-Frauen. Da-
mit beendete das Team von Trainer Ralf
Kellermann die Vorrunde ohne Niederla-
ge mit 29 Punkten und 29:1 Toren. Die
Frankfurterinnen konnten sich kaum
Chancen erarbeiten, hatten aber Pech
bei einem Lattenschuss von Simone Lau-
dehr in der ersten Hälfte. (dpa)

Manchester City auf Platz zwei
Manchester City hat den Rückstand auf
Spitzenreiter FC Chelsea in der engli-
schen Premier-League verkürzt. Die Citi-
zens kamen im Verfolgerduell beim FC
Southampton zu einem 3:0 und ver-
drängten den Gegner damit in der Tabel-
le auf den dritten Platz. Yaya Touré er-
zielte den ersten Treffer in der 51. Minu-
te, Lampard (80.) und Clichy (88.) er-
höhten. Mit 33 Zählern bleibt Chelsea
souverän an der Spitze. Es folgen ManCi-
ty (27) und Southampton (26). (dpa)

Fußball-Notizen

FRANKFURT. Die Pechsträhne von Bo-
russia Dortmund nimmt einfach kein
Ende. Erst gewannen die Konkurrenten
in der Abstiegszone ihre Spiele und reich-
ten den Champions-League-Teilnehmer
auf den letzten Tabellenplatz weiter.
Dann versäumte es die Mannschaft von
Trainer Klopp am Sonntag, den letzten
Rang gleich wieder zu verlassen. Gelegen-
heiten dazu bestanden reichlich gegen die
Frankfurter Eintracht. Großkreutz traf in
der 24. Minute den Pfosten, dreimal liefen

Dortmunder alleine auf den Frankfurter
Torwart Wiedwald zu. Jedes Mal trafen
sie einen Körperteil Wiedwalds. So blieb
der 1:0-Zwischenstand nach fünf Spielmi-
nuten durch Meier bis zur 78. Minute be-
stehen. Dann erhöhte Seferovic nach ei-
nem katastrophalen Fehler des BVB-Ver-
teidigers Ginter zum 2:0 Endstand.
Klopps Mannschaft musste sich diesmal
keine großen Vorwürfe machen. Natür-
lich fehlten nach den letzten Misserfolgen
Leichtigkeit, Esprit und Selbstbewusst-
sein. Aber die Mannschaft rackerte sich
ins Spiel und hätte sich mindestens ein
Unentschieden verdient gehabt.

Die Negativspirale des BVB setzte sich
in Frankfurt sofort fort. Es dauerte genau
viereinhalb Minuten, bis die Mannschaft
von Trainer Klopp in Frankfurt in Rück-
stand geriet. Ein Befreiungsschlag von In-
nenverteidiger Russ mutierte zum genia-
len Steilpass auf Meier, weil die Dortmun-
der Abwehr in diesem Moment weit aufge-
rückt war und der Ball zufällig genau in
den Lauf des Eintracht-Mannschaftskapi-
täns flog. Der Torjäger nutzte die unver-
hoffte Gelegenheit mit einem entschlosse-
nen Sprint und einem Schuss durch die
Beine des Borussen-Torwarts Weidenfel-
ler. Es war schon der achte Saisontreffer
des Frankfurter Stürmers.

Die Wirkung dieses Treffers hielt etwa
20 Minuten an. Die Eintracht setzte mit

sehr frühem Pressing die Dortmunder un-
ter Druck. Und den BVB-Profis fehlten
einfach die Ruhe und das Selbstvertrau-
en, sich spielerisch aus der Umklamme-
rung zu befreien. Aber sie kämpften ge-
gen die drohende Niederlage an. Sie gin-
gen mit Entschlossenheit in jeden Zwei-
kampf, und irgendwann gewannen sie die
Oberhand in dieser intensiven Auseinan-
dersetzung. Schon in der siebten Minute
hatte Eintracht-Torwart Wiedwald gegen
Mchitarjan in höchster Not einmal retten
müssen, nun häuften sich die Dortmun-
der Gelegenheiten zum Ausgleich. In der
24. Minute brachte Wiedwald gegen Auba-
meyang gerade noch das Knie an den
Ball, den Abpraller schoss Großkreutz so
fest an den Pfosten, dass es knallte. Dass
Klopp in der 38. Minute Stürmer Ramos
für den verletzten Außenverteidiger Piszc-
zek ins Spiel brachte, unterstrich die Dort-
munder Devise: offensiv gegen den freien
Fall.

Der Pausenpfiff unterbrach erst Mal
den Dortmunder Trend zum Positiven. In
den ersten Minuten der zweiten Halbzeit
hatte die Eintracht zweimal die Gelegen-
heit, die Führung auszubauen. Erst konn-
te Stenderas Schuss von einem BVB-Ver-
teidiger gerade noch zur Ecke abgelenkt
werden, dann hob Meier freistehend den
Ball über das Tor. Das war es dann aber
auch für längere Zeit an Frankfurter Of-

fensivaktionen. Der BVB entwickelte im
Laufe der zweiten Halbzeit eine Überle-
genheit wie in besseren Bundesligazei-
ten, als die Konkurrenz aus dem Mittel-
feld noch Bammel vor ihm hatte. Sie spiel-
ten es nicht ganz so kunstvoll und nicht
ganz so präzise: Aber die Spielzüge wur-
den richtig zwingend. Die Frankfurter ver-
mochten die Löcher im Mittelfeld nicht
mehr zuzulaufen.

In der 52. Minute lief Ramos alleine
auf Wiedwalds Tor zu, und auch im drit-
ten 1:1-Duell mit einem Borussen-Stür-
mer behielt der Frankfurter Torwart die
Oberhand, in diesem Fall den Oberarm,
von dem der Ball ins Toraus flog. Wenig
später rettete Innenverteidiger Anderson
zweimal, zunächst mit dem Kopf, dann
mit dem Fuß, vor einschussbereiten Dort-
mundern. Es schien nur eine Frage von
Minuten bis zum Ausgleich für den BVB.
Doch es kam ganz anders. Wieder war es
ein Befreiungsschlag, der zum Frankfur-
ter Tor führte. Ohne Ginters Kopfball-Ver-
längerung wäre Meiers weiter Schlag nie-
mals gefährlich geworden. Der Dortmun-
der Verteidiger hatte sich an einer Rückga-
be versucht, dabei aber übersehen, dass
sein Torwart das Tor schon verlassen hat-
te. So musste Seferovic den Ball nur noch
ins BVB-Tor schieben. Der Höhepunkt ei-
nes Dortmunder Nachmittags voller Pech
und Pannen.

LEVERKUSEN. Vielleicht hat man da in
Leverkusen einfach etwas falsch verstan-
den. Es gibt ja im Fußball die schöne Voka-
bel, sich einen Gegner „zurechtzulegen“.
Das bedeutet aber, auch unter den ver-
gleichsweise luxuriösen Rahmenbedin-
gungen bei Bayer, nun mal nicht, dass
man ein Opfer wie auf Bestellung serviert
bekommt. Klar, wäre schön, wenn in der
BayArena Woche für Woche ein paar Tag-
träumer vorbeischauten, die Defensiv-
arbeit für eine materialistische Marotte
halten und stattdessen lieber freigeistig
ins Verderben rennen. Empfiehlt sich aber
in der Regel nicht, da können sich die Bay-
er-Verantwortlichen noch so sehr über Be-
such beklagen, der sich nicht nach den Vor-
stellungen des Hauses verhält. Nach Rudi
Völlers Mäkelei über die Spielweise des
AS Monaco am Mittwochabend in der
Champions League bekamen am Samstag
der 1. FC Köln und dessen Trainer Peter
Stöger ihr Fett weg. Diesmal war es Roger
Schmidt, der nach dem 5:1-Heimsieg vor
dem Mikrofon der ARD ein paar Gedan-
ken formulierte, die ihn nicht gerade als
guten Gewinner des rheinischen Derbys
dastehen ließen. „So könnte ich nicht Fuß-
ball spielen, wie Köln heute gespielt hat“,
sagte der Leverkusener Chefcoach. „Dann
wäre ich kein Trainer.“

Da hat einer gut reden, wird sich der
Kölner Kollege Stöger gedacht haben –
und gewiss auch noch ein bisschen mehr.
Was er herausließ, genügte jedenfalls, um
sein Unverständnis über Schmidts eigen-
willige Sichtweise zum Ausdruck zu brin-
gen. Die eine oder andere dezent pikierte
Bemerkung, dazu ein süffisanter Blick:
Schon bei der Pressekonferenz war die At-
mosphäre nicht gerade von positiven
Schwingungen geprägt. Und am Tag da-
nach, im „Doppelpass“ bei Sport 1, setzte
Stöger noch einmal einen Konter. Vom
„Respekt“, den er den Kollegen entgegen-
zubringen versuche, sprach er da. Den es,
wie er schnippisch hinzufügte, „halt nicht
auf dem Transfermarkt zu kaufen“ gebe.

Was Stöger in der Sache beschäftigte, war
vor allem jene Szene in der 15. Minute, als
sein Angreifer Anthony Ujah im Begriff
war, am Leverkusener Torwart Bernd
Leno vorbeizuziehen, dabei aber zu Fall
kam – zu Fall gebracht wurde, wie es die
Fernsehbilder nahelegten. Wäre Schieds-
richter Kinhöfer in Echtzeit zur selben Ein-
schätzung gekommen, hätte der FC die Elf-
meterchance zum 2:0 gehabt, und Leverku-
sen wäre fortan nur noch zu zehnt gewe-
sen, weil Leno schon in der 4. Minute in
ähnlicher Situation den – umstrittenen –
Strafstoß zum 0:1 durch Matthias Leh-
mann verursacht und dafür Gelb gesehen
hatte. Von einer „fatalen Fehlentschei-
dung“ sprach der Kölner Manager Jörg
Schmadtke. Stöger bemerkte in ironi-
schem Ton, dass bei einem anderen Vo-
tum des Unparteiischen alles „vielleicht
ein bisschen einfacher“ gewesen wäre.

Vor diesem Hintergrund wirkte es ziem-
lich selbstgefällig und fast auch ein biss-

chen weltfremd, dass Schmidt den Köl-
nern rein destruktive Spielverderberei vor-
hielt. „Ich freue mich dann, wenn sich die
Mannschaft durchsetzt, die Fußball spie-
len will. Deshalb war es wichtig, dass sich
das auch in der Höhe ausdrückt“, sagte er
noch. Dabei hatte es für sein Team eine
ganze Weile nach einem Geduldsspiel mit
ungewissem Ausgang ausgesehen – und
das nicht nur wegen der strittigen Szenen
zu Beginn. Weil die Kölner ihr Tor leiden-
schaftlich, dabei aber jederzeit rechtschaf-
fen verteidigten, taten sich Leverkusens
Offensivkünstler schwer, den Weg in die
entscheidenden Räume zu finden. Stöger
hatte sich für eine Dreier-Abwehrkette ent-
schieden, die bei gegnerischem Ballbesitz
um zwei Mann erweitert wurde – ein Ver-
such, mit dem er alles in allem zufrieden
war. „Ich habe wenig Kreatives in den ers-
ten 45 Minuten gesehen“, sagte er – von
Leverkusen wohlgemerkt. Es bedurfte da-
her schon des Einsatzes einer Spezialkraft

für Standardsituationen, um diesem Spiel
einen Dreh im Bayer-Sinne zu geben.
„Klar spricht man das vorher an“, sagte
Stöger achselzuckend über die Fertigkei-
ten jenes Mannes, der die Kölner empfind-
lich traf. Was so viel bedeuten sollte wie:
Was soll man da schon machen?

Natürlich, beim 1:1 (26. Minute), da
hätte sich Torwart Horn schon geschick-
ter anstellen können, als Hakan Calhano-
glus wuchtigen, flatternden Freistoß aus
gut 25 Metern vor die Füße von Karim
Bellarabi abprallen zu lassen. Calhano-
glus Treffer zum 2:1 aus knapp 20 Metern
(61.) fiel dagegen in die Kategorie unwi-
derstehlich. Schmidt lobte Calhanoglu
später nicht nur für die beiden so unter-
schiedlichen Kostproben seines Könnens,
sondern auch dafür, „Verantwortung über-
nommen“ und „das Spiel an sich geris-
sen“ zu haben. Alles in allem, sagte
Schmidt, gebe der Sieg, den der einge-
wechselte Josip Drmic (79. und 88.) so-
wie Bellarabi (90.) noch in die ihm geneh-
me Höhe schraubten, Selbstvertrauen für
das Duell mit dem FC Bayern am kom-
menden Samstag. „Da hängen die Trau-
ben hoch“, sagte er, „aber wir rechnen
uns trotzdem Chancen aus.“

Was ihn geritten hat, sich derart über
Köln und den Kollegen Stöger auszulas-
sen, blieb im Dunkeln. Konfliktforscher
werden an die Begegnungen in Österreich
erinnern, als Stögers Wiener einmal
Schmidts Salzburgern den Titel weg-
schnappten; in Deutschland muss der ehr-
geizige Schmidt das unter den gegebenen
Kräfteverhältnissen allerdings nicht be-
fürchten. Dass es einfach der leicht missra-
tene Versuch war, den folkloristischen An-
sprüchen eines Derbys gerecht zu werden,
ist hingegen unwahrscheinlich. Seinen
Spielern gab Schmidt mit auf den Weg, in
den beiden freien Tagen, die er gewährte,
den Sieg nicht gerade in Köln auszukos-
ten. „Soll nicht gut kommen, hab ich ge-
hört“, sagte er. So viel Gespür für die Situa-
tion besaß er nicht in allen Lagen.
 CHRISTIAN KAMP

Negativspirale der Borussia setzt sich fort

Spanien: Ein Toter bei Krawallen

GELSENKIRCHEN. Diesen Ball wollte
Klaas-Jan Huntelaar als Andenken behal-
ten, also zwängte er die Kugel unter die
Rückenpartie seines Trikots und schmug-
gelte sie vom Rasen, wie er es bei be-
stimmten Anlässen zu tun pflegt. „Ich
nehme den Ball immer mit, wenn ich
dreimal getroffen habe“, sagte der nieder-
ländische Stürmerstar des FC Schalke
04. Beim 4:1 über den FSV Mainz 05 ge-
lang ihm dieses Kunststück wieder ein-
mal (9./25./61. Minute). Mit den ersten
beiden Toren schuf er die Basis für den
Sieg, später rundete er den gelungenen
Tag mit seinem dritten Streich ab.

Huntelaars Trefferserie tat Schalke
und dem Schützen selbst auf mannigfalti-
ge Art gut. An erster Stelle stand die the-
rapeutische Wirkung – es waren drei
Tore, die nach dem Debakel gegen Chel-
sea London (0:5) den Frustabbau be-
schleunigten. Eben erst hatten die Men-
schen Schalke gesehen, wie es wankt
und weint, vier Tage später erlebte das
Publikum Schalke, wie es siegt und singt.
Der jüngste Auftritt bestätigte abermals,
was diesen Klub seit langem kennzeich-
net; nirgendwo sonst schwanken die Leis-
tungen in so kurzer Zeit so stark, nirgend-
wo sonst schlägt die Stimmung so
schnell und heftig um. Es hat viele Versu-
che gegeben, dieses Phänomen zu erklä-
ren, vollständig gelungen ist das noch nie-
mandem. Huntelaar hatte zumindest
eine Idee: „Wenn wir nach vorne wollen,
dann kommen wir auch nach vorne“, sag-
te er. „Wir haben immer genug Qualität,
Tore zu schießen, aber dafür müssen wir
auch nach vorne kommen.“ Man könnte
das so deuten, als wollte er damit sagen:
Wir wollen nach vorne, aber man muss
uns auch lassen. Jedenfalls haben die
Schalker nichts dagegen, offensiv ausge-
richtet zu sein. Im Angriff steckt immer
noch das größte Potential, selbst dann,
wenn etablierte Kräfte wie Jefferson Far-
fan und Julian Draxler fehlen oder auch
Kevin-Prince Boateng, der gegen Mainz

wegen einer Infektion ausfiel. Derzeit
machen zwei Männer Schalke im Angriff
stark: Huntelaar natürlich, aber auch
Eric Maxim Choupo-Moting, der zwei
Tore vorbereitete. Beide zusammen wa-
ren an insgesamt sechzehn der einund-
zwanzig Tore beteiligt, die Schalke seit
dem Bundesligastart erzielt hat. Hunte-
laar weiß manchmal sogar als Vorberei-
ter zu gefallen. Dieses Mal brachte er Bar-
netta in Schussposition, der mit seinem
Treffer die Mainzer entscheidend zurück-
warf (54.), nachdem Shinji Okazakis An-
schlusstor (44.) ihnen kurzzeitig wieder
Mut eingeflößt hatte.

Auch in den Augen des Gegners perso-
nifizierten die beiden herausragenden
Spieler den Sieg der Heimelf. „Ich habe
den Eindruck, wir haben gegen Choupo-
Moting und Huntelaar verloren, diese
beiden haben wir nicht bremsen kön-
nen“, sagte Christian Heidel, der Mana-
ger des FSV Mainz 05. Während Hunte-
laars Stärken seit langem bekannt sind,
gewinnt der frühere Mainzer Choupo-
Moting in diesen Wochen an Profil – und
belegt, dass Schalkes Sportvorstand
Horst Heldt auf dem Transfermarkt
durchaus nicht immer danebengreift.
Der Kameruner ist eine der wenigen
Konstanten im zuweilen kapriziösen Kol-
lektiv der Königsblauen. Weil die beiden
Angreifer sich zu einem eingespielten
Spitzen-Team entwickeln, festigt Schalke
allmählich seinen Status als Jäger jener
Mannschaften, die sich in sicherer Ent-
fernung zu den Bayern um Plätze in der
Champions League bemühen.

Frontmann Huntelaar profitiert auch
ganz individuell von seinen Toren. Sie
stärken seine Position in den Verhandlun-
gen über einen neuen Vertrag. Beim Wer-
ben um die Dienste des Einunddreißig-
jährigen ist Schalke nicht allein. „Es gibt
sicher genügend Vereine, die sich mit
ihm beschäftigen“, sagt Heldt. Vielleicht
gibt es auch im Inland den einen oder an-
deren, der schon Kontakt mit ihm aufge-
nommen hat. Er ist ein Topstürmer, das
wissen nicht nur wir.“ Im „Inland“ dürfte
es aber nur wenige Klubs geben, die sich
das in verschiedener Hinsicht einneh-
mende Wesen Huntelaars leisten kön-
nen. Spekuliert wird über ein Jahresge-
halt von sieben Millionen Euro.

So viel dürfte ein Mann kosten, der zu
den Stürmerikonen der Vereinsgeschich-
te aufschließt. Huntelaar ist auf dem
Weg in den königsblauen Olymp, wo
einst stürmische Halbgötter wie Klaus Fi-
scher und Ebbe Sand zuschauen, wie der
„Hunter“ ihre Bestmarken angreift. Nur
ein Treffer fehlt Huntelaar, um mit Sand
gleichzuziehen, der 102 Tore für Schalke
geschossen hat. Fischer, der langjährige
Torschütze vom Dienst, dürfte mit sei-
nen 223 Treffern kaum einzuholen sein;
setzt man die Tore aber ins Verhältnis
zur Anzahl der Spiele, lässt sich sein Vor-
sprung nur noch an der zweiten Stelle
hinter dem Komma ablesen. Gut mög-
lich, dass Huntelaar den beiden Ahnen
noch eine Weile nacheifert. Mit den Jah-
ren hat er den Verein als Arbeitgeber
und Kuriositätenkabinett offenbar lieb-
gewonnen. „Auf Schalke ist immer
Stress, das ist doch auch das Schöne“,
sagt er nicht ohne Charme. „Schalke
lebt richtig, das macht diesen Verein so
gut.“  RICHARD LEIPOLD

Nachtreten unter Nachbarn
Bayer-Trainer Schmidt versteigt sich nach dem 5:1 gegen Köln zu einer süffisanten Kritik am Auftritt des Gegners

Rapider Stimmungswechsel
Huntelaar tut Schalke gut
Der Niederländer trifft dreimal beim 5:1 gegen Mainz

Offensiv gegen den
freien Fall: Dortmund
verliert 0:2 in Frankfurt
und ist Letzter in der
Liga. Aus zwei
Befreiungsschlägen
heraus trifft die
Eintracht durch Meier
und Seferovic.

Von Peter Heß

Wieder im Mittelpunkt: Meier trifft für die Eintracht, was für Hasebe (links) fast schon eine Selbstverständlichkeit ist, während sich Russ mit seinem Kapitän freut. Foto Wonge Bergmann

Kann auch nicht jeder: Hakan Calhanoglu zirkelt den Ball über die Kölner Mauer
kunstvoll zum 2:1 ins Netz und ebnet Bayer so den Weg zum Sieg.   Foto Imago Sport

Prost Schalke: Drei Tore gegen Mainz –
da nimmt Klaas-Jan Huntelaar den Ball
als Andenken gerne mit. Foto dpa
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Selbsthilfegruppe mit
Sonnenblume: Eltern von
homosexuellen Kindern.

Diskretion gehört zum
Geschäft: Giovanny
arbeitet als Escort-Boy.

Feiern bis zum Abwinken:
zum ersten Mal auf einem
Rockfestival.

A uf den ersten Blick unterscheidet
sich Giovanny kaum von den an-
deren jungen Männern in dem

Café in der Hamburger Innenstadt. Er
trägt eine Jeans, einen dunkelblauen
Anorak und Sneakers. Er wirkt sportlich,
hat ein gepflegtes Auftreten und das,
was viele Frauen wohl ein attraktives Äu-
ßeres nennen. Seine dunkelbraunen Haa-
re sind zu einem Undercut frisiert, er hat
ein schmales, fast fein geschnittenes Ge-
sicht und lange Wimpern. Giovanny
sieht nicht nur gut aus, er ist auch ein an-
genehmer Gesprächspartner. Mit seiner
hellen, freundlichen Stimme fällt es ihm
leicht, lockeren Smalltalk zu führen. Der
26-Jährige wirkt gelassen, auch wenn er
die Gäste immer wieder mustert, wäh-
rend er die Getränkekarte studiert. Das
hat einen Grund: Er könnte hier auf eine
Frau treffen, die er kennt. Ihm wäre das
nicht peinlich – aber vielleicht ihr.

Denn Giovanny ist ein Callboy. Und
Frauen, die Geld für Sex bezahlen, hüten
dieses Geheimnis wohl noch besser als
Männer. Dabei werden es immer mehr,
die so eine Dienstleistung in Anspruch
nehmen. Die Zahl der männlichen Prosti-
tuierten wird von Sozialarbeitern auf ei-
nen mittleren vierstelligen Bereich ge-
schätzt. Verlässliche Statistiken gibt es
nicht. Das klingt nicht viel angesichts
der bis zu 400 000 Frauen, von denen es
heißt, sie würden sich prostituieren.
Aber die Zahl der Männer in diesem Ge-
werbe steigt. Die meisten arbeiten bis-
lang im homosexuellen Bereich, aber
auch die Zahl derer, die sich weiblicher
Kundschaft anbieten, wächst. Und damit
vermutlich auch die der Kundinnen.
Trotzdem weiß die Öffentlichkeit wenig
von diesem Geschäft, anders als bei weib-
lichen Prostituierten, deren Geschichten
im Privatfernsehen erzählt werden. Hete-
rosexuelle Callboys hingegen tauchen
höchstens in einem Fernsehkrimi auf.
Sind Frauen die diskreteren Kunden
oder ist die männliche Prostitution im-
mer noch ein Tabuthema? Mit dem Wan-
del der Rolle der Frau in der Gesellschaft
wächst auch ihr sexuelles Selbstbewusst-
sein – und das Recht, dieses genauso aus-
zuleben, wie viele Männer es schon im-
mer tun. Giovanny ist davon überzeugt,
dass sein Gewerbe stark an Popularität
gewinnen wird. Bisher liegt seine Zahl
an Dates im Durchschnitt bei sechs bis
acht im Monat. Giovanny, der natürlich
nicht so heißt und auch keine italieni-

schen Wurzeln hat, arbeitet hauptberuf-
lich als Konstruktionsmechaniker. Seine
Tätigkeit als Callboy sieht er als Verwirk-
lichung einer Leidenschaft und natürlich
als lukrative Nebeneinnahmequelle.

Als Escortboy bedient er ein weites
Spektrum, sagt er, quer durch alle sozia-
len Schichten. Das Durchschnittsalter
seiner Kundinnen liege zwischen 30 und
40 Jahren. Gefunden haben sie ihn auf
Callboyforen und Escortportalen im In-
ternet. Und was für Frauen sind das? Gio-
vanny sagt, seine Klientel reiche von der
alleinstehenden Frau mittleren Alters
aus der Nachbarschaft, deren Wunsch es
ist, sich verwöhnen zu lassen, bis zu Frau-
en mit außergewöhnlichen Sexphan-
tasien, die sie sich mit ihrem Mann oder
Freund nicht zu teilen trauen. Und es
gebe, wie im Fernsehkrimi-Klischee, Ge-
schäftsfrauen, die keine Zeit für Dates
und den damit verbundenen Stress hät-
ten oder sich nehmen wollten. Und sol-
che Frauen nehmen Männer wie Giovan-
ny nicht nur mit ins Bett. Oft begleitet
Giovanny Managerinnen auf Firmenver-
anstaltungen, auf denen eine Frau lieber
nicht ohne Begleitung erscheinen möch-
te. So erlebt Giovanny in seinem Berufs-
leben als Escort den Gegensatz einer do-
minanten Geschäftsfrau mit wilden
Sexphantasien einerseits und konventio-
nellen gesellschaftlichen Verpflichtun-
gen andererseits.

Doch Giovanny betont, er mache die-
sen Job nicht allein des Geldes wegen.
Vielmehr habe er Interesse an Frauen im
Allgemeinen und am Sex mit ihnen im
Speziellen. Die Lust der Frau würde bei
ihm im Mittelpunkt stehen, womit er
sich von vielen Männern distanzieren
möchte, bei denen es allein um deren ei-
gene Befriedigung gehe.

„Ja, mein Selbstbewusstsein ist enorm
gestiegen.“ Seit er als Callboy tätig sei,
habe er es nicht mehr nötig, Frauen auf
der Straße hinterherzugucken. Mit ei-
nem charmanten Grinsen sagt er: „Ger-
ne probiere ich neue Sexpraktiken aus.“
Um möglichst viel bieten zu können, be-
sucht er Sexseminare über außergewöhn-
liche Praktiken. Je besser ausgebildet ein
Callboy sei, desto mehr Geld könne er
von den Frauen nehmen, die ihn buch-
ten. Aber nicht nur der Akt, das gesamte
Auftreten mache den Preis. Höflichkeit
und Benehmen seien sein größtes Kapi-
tal – und natürlich sein Körper. Für seine
Fitness betreibt er Kampfsport, Fitness-
übungen und das sogenannte „Whipcra-
cking“. Das ist eine außergewöhnliche
Sportart, bei der es darum geht, mit ei-
ner Peitsche zu choreographieren. Außer-
gewöhnlich vor allem für einen Nord-
deutschen: Unter dem Namen „Go-
aßlschnalzen“ gibt es diese Disziplin vor
allem in Oberbayern.

Diese Region beschäftige Giovanny
auch deshalb, weil es dort das größte Es-
cortgewerbe gebe. Die süddeutschen
Frauen seien trotz des konservativen Ru-
fes, den man ihnen nachsage, nach sei-
ner Erkenntnis besonders selbstbewusst
und offen für seine Dienste. Falls er sich
eines Tages doch dazu entschließen soll-
te, die Callboy-Tätigkeit zu seinem Full-
timejob zu machen, würde er dorthin zie-
hen. Eine Freundin hat Giovanny nicht.
Er hat Angst vor Enttäuschungen. Der
unverbindliche Sex mit seinen Kundin-
nen hingegen schütze vor Herzschmerz.
„Auch als Mann wird man manchmal ver-
arscht.“ Sein Caipirinha ist ausgetrun-
ken, er schaut auf die Uhr. Ob er heute
Nacht noch eine Dame treffen wird? Von
ihm wird man es nicht erfahren. Denn
Diskretion gehört zum Geschäft. Form-
vollendet verabschiedet er sich und ver-
schwindet in die Nacht.
Paulina Kintzinger, Christianeum, Hamburg

A
ls ich erfahren habe, dass mein
Sohn schwul ist, ist für mich
eine Welt zusammengebro-
chen“, meint Martine Beilke.

„Man fühlt sich verunsichert und sehr ein-
sam, da man mit niemand darüber reden
kann“, fügt Regine Deker, Mutter eines
32-jährigen Homosexuellen, hinzu. Auch
die anderen beiden Frauen in der Runde
haben ähnliche Erfahrungen durchlebt.
Sie sind Mitglied einer Stuttgarter Selbst-
hilfegruppe für Eltern, deren Kinder ho-
mosexuell sind. Eine Sonnenblume ha-
ben sie zu ihrem Erkennungszeichen ge-
macht, sie soll für das Positive im Leben
stehen.

Die Gruppe trifft sich seit 20 Jahren
zweimal im Monat zum Austausch. Man
könne nie vorhersagen, wie viele Eltern
kommen, sagt Loni Bonifert. Auch wenn
mehr als 50 Erziehungsberechtigte ihren
Newsletter abonniert haben, kann es
sein, dass sie nur zu dritt oder viert beiein-
andersitzen. „Manche Eltern kommen
bloß ein- oder zweimal, um sich das Gan-
ze anzuschauen, andere so wie wir sind
hingegen schon Jahre in der Gruppe da-
bei – nicht weil wir es noch nötig hätten,
nein weil es einfach schön ist, mit den an-
deren zu reden.“

Was denn die erste Reaktion nach dem
Comingout gewesen sei? „Das Erste, was
ich zu meinem Sohn gesagt habe, war:
Zwischen uns wird sich nichts ändern.
Egal was passiert, du bleibst immer mein
Kind.“ Mit so viel Rückendeckung reagie-
ren längst nicht alle. Die vier Frauen ha-
ben schon erlebt, dass minderjährige Les-
ben und Schwule vor die Tür gesetzt und
verstoßen worden sind. Auch Aussagen
wie „Mein Kind sollte lieber Krebs ha-
ben, als homosexuell zu sein“ oder „Geh
zum Arzt und lass dich therapieren“ wa-
ren darunter. So haben die Gruppenmit-
glieder schon einige Homosexuelle
„adoptiert“, die sich mit ihren Eltern zer-
stritten haben, da diese kein Verständnis
für die sexuelle Orientierung ihrer Kin-
der zeigen. Es gibt natürlich auch Eltern,
die total gelassen reagieren und sogar
stolz auf das „Anderssein“ ihrer Kinder
sind: „Ich habe einen schwulen Sohn und
eine lesbische Tochter, davor war ich ein
Spießer“ habe eine Mutter an ihrem run-
den Geburtstag vor der Verwandtschaft
verkündet.

Im Gegensatz zu den anderen dreien
hat sich Traudl Fuchs’ Tochter mit 26 Jah-
ren spät als Lesbe zu erkennen gegeben.
„Sie war mit ihrem ersten Freund ein hal-
bes Jahr zusammen. Als dann keiner
nachgekommen ist, habe ich mich schon
etwas gewundert. Sie war dann ein Jahr
im Ausland, und kurz vor Weihnachten
hat sie sich mir bei einem Spaziergang of-
fenbart.“ Ein großer Verlust schien ihr in
diesem Moment, dass sie niemals Enkel-
kinder bekommen würde. Ihre Befürch-
tungen haben sich nicht bestätigt. Jetzt,
viele Jahre später, ist sie Oma von sieben-
jährigen Zwillingen. Sie steht voll und

ganz hinter ihnen: „Das sind meine En-
kel, die ich heiß und innig liebe, ganz
egal dass sie nicht auf konventionelle
Weise gezeugt wurden. Wie sie das mit
dem Kinderkriegen hinbekommen ha-
ben, wollte ich aber auch gar nicht wis-
sen.“ Auch wenn es bei Traudls Tochter
geklappt hat, sei es doch äußerst schwie-
rig für gleichgeschlechtliche Paare Kin-
der zu bekommen. So bleibt meistens nur
die Nutzung einer Samenbank, für schwu-
le Paare sieht es noch düsterer aus, da in
Deutschland die Leihmutterschaft verbo-
ten ist. Das Adoptionsrecht steht, falls es
überhaupt so weit kommt, nur einer von
beiden Personen zu. Loni Bonifert hat ei-
nige Bekannte, die eine andere Möglich-
keit gefunden haben. So haben sich ein
lesbisches und ein schwules Paar zusam-
mengetan und Kinder gezeugt.

Die Selbsthilfegruppe möchte die Öf-
fentlichkeit für das Thema Homosexuali-
tät sensibilisieren. „Wir wollen keine To-
leranz, sondern Akzeptanz. Denn es ist
ein großer Unterschied, ob man etwas
nur duldet oder ob man es anerkennt“,
verkündet Bonifert selbstbewusst. Die
Frau mit den kurzen, dunklen Haaren for-
dert die komplette Gleichstellung in al-
len Bereichen des Lebens, egal ob es Steu-
ern, Ehe oder Adoptionen betrifft. Dafür
engagiert sich das Mütterquartett samt
Nachwuchs auf verschiedenen Wegen.
Sie geben Interviews in Zeitungen,
Traudl Fuchs war zu Gast in der Talk-
show „Nachtcafé“. Anlass für diese Run-
de war das Outing von Ex-Fußballnatio-
nalspieler Thomas Hitzlsperger und ein
Papier, das vom Kultusministerium Ba-
den-Württembergs erstellt wurde. Der
zentrale Inhalt besteht darin, dass in den
Schulen die sexuelle Vielfalt mehr in den
Unterricht einbezogen werden soll.

Regine Dekers Sohn Christian hat ei-
nen Film für den NDR zum Thema Homo-
sexualität gedreht. Der Journalist wollte
wissen, wie mit Schwulen in Deutschland
umgegangen wird. Seine Recherchen wa-
ren schockierend: Auf einer Stuttgarter
Demo wurde er auf das Übelste be-
schimpft, und es wurde ihm angeraten,
zum Arzt zu gehen. Er hat tatsächlich
christliche Mediziner aufgespürt, die
Schwulsein als Krankheit ansehen.

Die Mütter können aber über die meis-
ten Menschen, die solche Aussagen von
sich geben, mittlerweile lachen. „Wir ha-
ben keine Lust mehr, mit ihnen zu strei-
ten, die werden es eh niemals einsehen.“

Traudl Fuchs erwähnt, dass sie sich seit
Jahren in ihrem Heimatort Merklingen
im Kirchengemeinderat engagiert. „Die
müssen mich aushalten“, meint sie
schmunzelnd, „und Farbe bekennen. Es
gibt schließlich auch schwule Pfarrer.“

Auch am Christopher Street Day ist
die Gruppe seit Jahren dabei. Der Umzug
sei immer eine Riesenshow und provozie-
rend, aber auch wichtig, denn viele betrof-
fene Eltern stünden am Straßenrand und
wollten sich das Ganze mal anschauen.
„Es gehört viel Überwindung dazu, mitzu-
laufen und der Welt zu zeigen, ja, ich
habe ein homosexuelles Kind“, sagt Regi-
ne Deker. Eine Mutter hat davor erstmal
einen Schnaps getrunken, damit sie mit-
laufen konnte.

Das Einzugsgebiet der Gruppe ist
groß, die Leiterinnen haben schon Anru-
fe aus ganz Deutschland erhalten, zwei
Jahre lang sogar von einer Frau aus dem
Raum Dortmund. Sie habe bewusst eine
Gruppe weit weg von ihrer Heimat ge-
sucht, denn so fiel es ihr leichter, über die
Ängste zu sprechen. Andere Teilnehmer
kommen vom Bodensee, aus Speyer und
Frankfurt, die nächste Gruppe befindet
sich erst in Freiburg. Damit ist auch klar,
dass die Angebote vollkommen unzurei-
chend sind, da laut Statistik fünf bis zehn
Prozent der deutschen Bevölkerung ho-
mosexuell sind.

Manchmal kommen Gastreferenten,
oder die Gruppe geht ins Kino und
schaut Filme wie „Brokeback Mountain“.
Für ihr Engagement wurden die Stuttgar-
ter 2011 mit dem Bürgerpreis in der Kate-
gorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Das,
was noch fehlt, sind die Väter. Bei den
Treffen seien zwar immer mal wieder wel-
che dabei, insgesamt seien es aber zu we-
nige. Martine Beilke glaubt aber an eine
Veränderung: „Das Ego der Männer hat
sich in den letzten Jahren gewandelt, es
wird sich auch noch weiter verändern.“
Deswegen sei es wichtig, am Ball zu blei-
ben und der Gesellschaft zu zeigen, dass
es bei gleichgeschlechtlichen Partner-
schaften nicht nur um Sex geht, sondern
dass Liebe und Fürsorge genauso wichtig
wie bei heterosexuellen Paaren sind. „Ich
sage immer“, und dabei zieht ein strahlen-
des Lächeln über Loni Boniferts Gesicht,
„das es das Ziel unserer Gruppe ist, sich
aufzulösen. Einfach nur deswegen, weil
es dann selbstverständlich geworden ist,
dass Frauen Frauen und Männer Männer
lieben.“
Milena Schurr, Rosenstein-Gymnasium, Heubach
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An dem Projekt
„Jugend schreibt“ nehmen teil:

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, Hum-
boldt-Gymnasium � Bad Wildungen, Gustav-Strese-
mann-Gymnasium � Bargteheide, Gymnasium Eck-
horst � Bergen auf Rügen, Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasium � Berlin, Droste-Hülshoff-Oberschule � , Wil-
ma-Rudolph-Oberschule � Bremen, Alexander-von-
Humboldt-Gymnasium � Brixen, Bischöfl. Seminar
Vinzentinum, Oberschulzentrum „J. Ph. Fallmerayer“
� Celle, Gymnasium Ernestinum, Kaiserin-Auguste-

Viktoria-Gymnasium � Cochem, Martin-von-Co-
chem-Gymnasium � Cottbus, Pücklergymnasium �
Dortmund, Rudolf-Steiner-Schule � Dresden, Ro-
main-Rolland-Gymnasium � Erlangen, Ohm-Gymna-
sium � Essen, Goetheschule (Städt. Gymnasium) �
Esslingen am Neckar, Theodor-Heuss-Gymnasium �
Eupen (Belgien), Pater-Damian-Sekundarschule �
Euskirchen, Gymnasium Marienschule � Flörsheim,
Graf-Stauffenberg-Gymnasium � Frankfurt am Main,
Begemann Schule � Gevelsberg, Städtisches Gymna-
sium � Göppingen, Justus-von-Liebig-Schule �
Haar, Ernst-Mach-Gymnasium � Hamburg, Christia-
neum, Friedrich-Ebert-Gymnasium, Immanuel-Kant-
Gymnasium, Stadtteilschule Stellingen � Hannover,
St.-Ursula-Schule, Wilhelm-Raabe-Schule � Haßfurt,
Regiomontanus-Gymnasium � Hermannsburg,
Christian-Gymnasium � Heubach, Rosenstein-Gym-
nasium � Jaderberg, Jade-Gymnasium � Kaiserslau-
tern, Staatl. Gymnasium am Rittersberg � Kassel, Al-
bert-Schweitzer-Schule � Kempten, Allgäu-Gymnasi-
um � Köln, Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium,
Erzbischöfl. Irmgardis-Gym., Erzbischöfl. Liebfrauen-
schule, Ursulinengymnasium � Künzelsau, Schloss-
gymnasium Künzelsau � Leipzig, Gymnasium En-
gelsdorf � Lilienthal, Gymnasium Lilienthal � Lud-
wigsburg, Goethe-Gymnasium � Lübeck, Carl-Ja-
cob-Burckhardt-Gymnasium � Mainz, Gutenberg-
Gymnasium � Mannheim, IGMH Mannheim-Herzo-
genried, Moll-Gymnasium � Markkleeberg, Rudolf-
Hildebrand-Schule � Menden, Walburgisgymnasi-

um � Moers, Gymnasium in den Filder Benden �
Mühlhausen, Berufliche Schulen des Unstrut-Hai-
nich-Kreises � München, Städt. Adolf-Weber-Gymna-
sium, Werner-von-Siemens-Gymnasium � Münster,
Marienschule - Bischöfl. Mädchengym. � Neumarkt
i. d. Oberpfalz, Willibald-Gluck-Gymnasium � Neu-
münster, Immanuel-Kant-Schule � Neusäß, Justus-
von-Liebig-Gymnasium � Neutraubling, Gymnasi-
um Neutraubling � Nordhausen, Staatl. Gymnasium
Wilhelm-v.-Humboldt � Nürnberg, Dürer-Gymnasi-
um � Nürtingen, Hölderlin-Gymnasium � Öhringen,
Richard-von-Weizsäcker-Schule � Offenbach am
Main, Albert-Schweitzer-Schule � Pfungstadt, Fried-
rich-Ebert-Schule (KGS) � Plauen, Diesterweg-Gym-
nasium, Lessing-Gymnasium � Pulheim, Papst-Jo-
hannes-XXIII.-Schule � Quickborn, Dietrich-Bonhoef-
fer-Gymnasium � Recklinghausen, Herwig-Blan-
kertz-Berufskolleg � Rendsburg, Herderschule � Rhe-
da-Wiedenbrück, Ratsgymnasium � Rostock, CJD Ju-
genddorf-Christophorusschule � Rotenburg (Wüm-
me), Ratsgymnasium � Saarbrücken, Ludwigsgym-
nasium � Schleswig, Domschule � Schweinfurt, Bay-
ernkolleg Schweinfurt � Schwetzingen, Carl-Theo-
dor-Schule � St. Blasien, Kolleg St. Blasien e.V. �
Stadtlohn, Geschwister-Scholl-Gymnasium � Stol-
berg, Goethe-Gymnasium � Trogen (AR), Kantons-
schule Trogen � Vernier, Deutsche Schule Genf �
Werl, Ursulinengymnasium � Wernigerode, Gymna-
sium Stadtfeld � Wilhelmshaven, Neues Gymnasi-
um � Wolfsburg, Ratsgymnasium � Zagreb (Kroa-
tien), XVIII. Gimnazija Zagreb

E in aufgebautes Dorf, bei dem die
Freiheit und der Spaß an erster Stel-
le stehen.“ Für die quirlige, 17-jähri-

ge Schülerin Anna Bretting aus Esslingen
und 60 000 weitere Feierlustige ist dieser
inszenierte Ort das Highlight des Jahres.
Dröhnende Musik, ausgelassene Stim-
mung und fallende Hemmungen, kombi-
niert mit einer Vielfalt an Genres, Styles
und Menschen. Rund um die Landebahn
des ehemaligen Truppenübungsplatzes in
Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen siedeln
sich jedes Jahr aufs Neue eine Vielzahl an
Menschen und Musikern an, um gemein-
sam am Southside Festival teilzunehmen,
einem der bekanntesten Festivals in Süd-
deutschland.

Ob amerikanischer Rap von „Mackle-
more“, deutsche Chartstürmer wie „Seed“
und „Kraftklub“ oder internationale Stars
wie Ed Sheeran, Bastille und Arcade Fire
– in Shows mit lautem Bass und energiege-
ladenen Fans werden die Zuschauer von
der Musik mitgerissen. Zwischen Bühne,
Essensständen und Zeltplatz wird die
Menge zu einer rauschenden Gemein-
schaft. Zur Musik bilden sich sogenannte
Circles, in denen die Zuschauer in ein ran-
gelndes Menschenmeer hineingezogen
werden. Hier vermischen sich Angst- und
Jubelschreie miteinander – ein gewaltiger
Adrenalinkick. Ein schmächtiges Mäd-
chen berichtet von Nasenschmerzen, nach-
dem sie in einen Circle hineingedrängt
wurde. Ihre gute Laune ließ sich die Schü-
lerin aus Esslingen jedoch nicht verder-
ben. Dank der großen Auswahl an Bands
ist es dann möglich, bei einem ruhigen
Konzert wie „London Grammar“ durchzu-
atmen.

Die Konzerte sind erst der Anfang einer
langen, lauten Nacht. Die Musik wird nie
abgedreht – je später der Abend, desto lau-
ter ist sie und desto kontaktfreudiger sind
die Besucher. „Lauf einfach durch einen
Weg zwischen den Zelten. Hier werden Be-
kanntschaften geschlossen. Ob man will
oder nicht“, sagt Anna Bretting. Angefan-
gen bei der Suche nach einer Pumpe für
die Luftmatzratze über die Suche nach
Teammitgliedern für ein Trinkspiel oder
den plumpen Versuch einer Anmache bis
hin zu einem betrunkenen Festivalbesu-
cher, der beschließt, ein Nickerchen auf ei-
nem fremden Zelt zu machen: die 17-jähri-
ge Auszubildende Vivian Meyer aus Met-
tingen, die zum ersten Mal dabei ist, hat
schon alles erlebt und berichtet von einer
nächtlichen Überraschung. „Nachdem ich
trotz des Gegröles vom Nachbarzelt end-
lich eingeschlafen war, wurde meine Ruhe-
phase unterbrochen, als ich von einem lau-
ten Schlag geweckt wurde und feststellte,
dass ich einen zweiten Mitbewohner im
Zelt hatte.“ Bei dem Labyrinth aus Herin-
gen und Zeltschnüren gestaltet sich der
nächtliche Gang zum Zelt als Hürdenlauf.
Dank einer familiären Stimmung wird
auch fremden Menschen kaum etwas übel-
genommen, Probleme werden schnell ge-
löst, und Auseinandersetzungen wie etwa
bei der Plazierung der Zelte sind schnell
vergessen.

Für jeden Besucher ist die Nacht irgend-
wann vorbei. Während sich morgens viele
die Zähne putzen, trinken einige schon
wieder ihr erstes Bier – oder ihr letztes.
Die Energie kennt bei manchen keine
Grenzen. Und Grenzen scheint es auf dem
Southside grundsätzlich kaum zu geben.
Die Folgen gilt es selbst zu tragen – sei es
der Kater am Morgen oder ein im Rausch
tätowiertes Arschgeweih. „Ein Glück, dass
es nur ein paar Tage hält. Das hätte weder
ich noch meine Mutter mir jemals verzie-
hen“, erzählt die 17-jährige Schülerin Lea
aus Esslingen am Neckar lachend.

Am Morgen erschlägt einen neben dem
größer werdenden Müllberg dann der Ge-
stank der Dixiklos. Auch das ist Southside.
Wird es einem auf seinem Campingstuhl
bei Dosenfutter vom Campingkocher
dann doch einmal zu viel und schlechte
Laune macht sich zwischen den übermü-
deten Nachbarn breit, so ist die Lande-
bahn der zentrale Treffpunkt und ein ge-
eigneter Punkt, um gute Laune zu tanken.
Hier vermischen sich phantasievoll Kostü-
mierte, Spaßvögel, die sich lustige Spiele
einfallen lassen, und tanzende Gruppen.
So hemmungslos und feierwütig die Stim-
mung auch ist, mit großen Problemen hat-
te die Security dieses Jahr nicht zu kämp-
fen. „Selbstverständlich sind kleinere Aus-
einandersetzungen nicht zu vermeiden.
Aggressivität ist hier aber fehl am Platz“,
sagt ein Security-Mitarbeiter.
Leonie Roos, Johanna Strobel
Theodor-Heuss-Gymnasium, Esslingen

Höflichkeit und seinen
Körper sieht er als Kapital
Mechaniker Giovanny über seine Arbeit als Escortboy

„Zwischen uns wird sich nichts
ändern, du bleibst mein Kind“

Illustration Andrea Koopmann

Gewaltiger
Adrenalinkick
Auf dem Festival
fallen die Hemmungen

Eine Selbsthilfegruppe
für Eltern homosexuel-
ler Kinder engagiert
sich nicht nur privat
für deren Akzeptanz.
Noch immer werden
Kinder, die sich outen,
von ihren Eltern
regelrecht verstoßen.
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F.A.Z. FRANKFURT. Dass die schnells-
ten Männer im Deutschen Ski-Verband
(DSV) einen besonders langen Atem ha-
ben müssen, dass Ausdauer für sie das A
und O ist, mag paradox klingen. Ist aber
logisch: Nach Jahren der Enttäuschungen
und des Stillstands sollen die deutschen
Speed-Spezialisten, Abfahrer und Super-
G-Starter bei den nächsten Olympischen
Spielen konkurrenzfähig sein, 2018 in
Pyeongchang also. So jedenfalls die lang-
fristige Strategie des auf diesem Gebiet
arg gebeutelten Verbandes. Sie soll Druck
von den Athleten nehmen, gestattet es
diesen aber durchaus, das Herz schon vor-
her in beide Hände zu nehmen. So wie Jo-
sef Ferstl das zum Beispiel getan hat, und
zwar bei erstbester Gelegenheit: Der
25-jährige Bayer kommt zwar nicht gera-
de aus dem Nichts, aber dass er beim Welt-
cup-Auftakt in Lake Louise in der Ab-
fahrt gleich auf Platz 14 rauschen würde,
war nicht zu erwarten. Es war seine zweit-
beste Plazierung in einem Weltcup-Ren-
nen, die Norm des DSV für die WM im Fe-
bruar in den Vereinigten Staaten hat
Ferstl damit bereits zur Hälfte erfüllt, und
der Sieger des Rennens, Super-G-Olym-

piasieger Kjetil Jansrud aus Norwegen,
war auch nur 1,03 Sekunden schneller.
Eine Kleinigkeit, verglichen mit so man-
chem deutschen Desaster in der Vergan-
genheit. Was Josef Ferstl betrifft, stand
das Wochenende für den DSV früh unter
dem Motto: Das geht ja gut los! Dass Tobi-
as Stechert mit Platz 40 und Andreas San-
der (47.) eher klassisch ins Ziel kamen,
war ernüchternd, aber zu verkraften.

„Sie müssen mit ein bisschen mehr
Selbstvertrauen auftreten“, sagte Chef-
trainer Mathias Berthold, der in den ver-
gangenen vier Jahren die Männer des
Österreichischen Skiverbandes schneller
gemacht hatte, über die beiden Abgeschla-
genen. Bei Ferstl sah seine Bilanz natür-
lich sonniger aus. Er lobte ein „tadelloses
Ergebnis“ und war überhaupt ganz ange-
tan: „Das war gut, weil wir gesehen ha-
ben, dass wir mit gar nicht überragenden
Leistungen, sondern mit normalen relativ
gute Chancen haben, in die Punkte zu fah-
ren.“ Auch die Besten sind also nur ir-
disch und die besten Deutschen konkur-
renzfähig, wenn sie einen besonders gu-
ten Tag erwischen.

In diesem Punkt unterschied sich Ferstl
nicht nur von seinen Teamkollegen oder
einigen Alphatieren wie zum Beispiel Ab-
fahrts-Olympiasieger Matthias Mayer
(Österreich), der einen Platz hinter ihm
landete, sondern auch von den DSV-Da-
men, die zur gleichen Zeit in Aspen beim
Riesenslalom nicht so recht in Schwung
kamen. Aufs Podium kam beim Sieg der
Österreicherin Eva-Maria Brem keine
von ihnen, und Viktoria Rebensburg hat-
te – obwohl schnellste Deutsche – auch
schon Besseres zu bieten als Platz sieben.
Aber in dieser Disziplin und bei diesen
Athletinnen müssen DSV-Alpinchef Wolf-
gang Meier und Co. nur ein wenig Geduld
haben. Dass die Ergebnisse schon bald er-
freulicher ausfallen, ist sehr wahrschein-
lich. Bei den rasenden Herren des DSV
sieht das anders aus, da stellt sich nach je-
dem kleineren Erfolg die Frage der Nach-
haltigkeit. Ferstls respektable Leistung in
Lake Louise machte Meier zuversichtlich:
„Recht viel weniger erfolgreich hätten
wir ja gar nicht sein können, aber mit sol-
chen Ergebnissen sehe ich uns auf dem
richtigen Weg.“

� Basketball

Bundesliga, Männer, 11. Spieltag: Hagen –
Bayreuth 78:79, Ulm – Trier 93:77, Artland Dra-
gons – Bremerhaven 103:94 n.V. , Tübingen –
Göttingen 72:83, Mitteldeutscher BC – Frank-
furt 62:73, Baskets Oldenburg – Alba Berlin
86:93. – Tabellenspitze: 1. Berlin 20:0 Pkt., 2.
München 16:4, 3. Artland Dragons 16:6, 4. Ol-
denburg 14:6, 5. Bamberg 14:6, 6. Mitteldeut-
scher BC 14:6, 7. Ulm 14:8.

� Eishockey

DEL, 22. Spieltag: Düsseldorfer EG – Adler
Mannheim 2:3, Grizzly Adams Wolfsburg –
EHC München 0:6, Kölner Haie – Schwennin-
ger Wild Wings 3:1, ERC Ingolstadt – Eisbären
Berlin 3:2, Krefeld Pinguine – Augsburger Pan-
ther 6:2, Straubing Tigers – Iserlohn Roosters
3:2 n.V. .
Tabelle: 1. München 24 Sp./52 Pkt., 2. Mann-
heim 22/51, 3. Ingolstadt 23/43, 4. Krefeld
25/39, 5. Hamburg 22/38, 6. Wolfsburg 24/38
7. Düsseldorf 25/37, 8. Iserlohn 22/35, 9. Ber-
lin 22/31, 10. Nürnberg 23/31, 11. Köln 23/27,
12. Augsburg 23/27, 13. Schwenningen
24/25, 14. Straubing 24/15.

� Fußball

Spanien, 13. Spieltag: Real S. San Sebastián
– FC Elche 3:0, FC Getafe – Athletic Bilbao 1:2,
Espanyol Barcelona – UD Levante 2:1, FC Má-
laga – Real Madrid 1:2, Celta Vigo – SD Eibar
0:1, Atlético Madrid – Deportivo La Coruña
2:0. – Tabellenspitze: 1. Real Madrid 13 Sp./33
Pkt., 2. Atlético Madrid 13/29, 3. FC Barcelona
12/28, 4. FC Valencia 12/24.
Italien, 13. Spieltag: Sassuolo Calcio – Hellas
Verona 2:1, Chievo Verona – Lazio Rom 0:0, Ca-
gliari Calcio – AC Florenz 0:4, AC Cesena –
CFC Genua 0:3, FC Empoli – Atalanta Berga-
mo 0:0, AC Mailand – Udinese Calcio 2:0, US
Palermo – FC Parma 2:1.
England, 13. Spieltag: FC Southampton –
Manchester City 0:3, Tottenham Hotspur – FC
Everton 2:1, West Bromwich Albion – FC Arse-
nal 0:1, FC Burnley – Aston Villa 1:1, FC Liver-
pool – Stoke City 1:0, Manchester United –
Hull City 3:0, Queens Park Rangers – Leicester
City 3:2, Swansea City – Crystal Palace 1:1,
West Ham United – Newcastle United 1:0,
AFC Sunderland – FC Chelsea 0:0.
Tabellenspitze: 1. FC Chelsea 13 Sp./33 Pkt.,
2. Manchester City 13/27, 3. FC Southampton
13/26, 4. Manchester United 13/22, 5. West
Ham United 13/21.
Dritte Liga, 19. Spieltag: VfB Stuttgart II –
Energie Cottbus 0:1, Arminia Bielefeld – SG
Sonnenhof Großaspach 2:0, Hansa Rostock –
Dynamo Dresden 1:3, SpVgg Unterhaching –
Rot-Weiß Erfurt 4:2, Stuttgarter Kickers – Hol-
stein Kiel 0:0, MSV Duisburg – SV Wehen Wies-
baden 3:2, Fortuna Köln – Jahn Regensburg
1:0, Chemnitzer FC – FSV Mainz 05 II 1:2, Halle-
scher FC – VfL Osnabrück 2:1, Borussia Dort-
mund II – Preußen Münster 1:1.
Tabelle: 1. Bielefeld 19 Sp./34 Pkt., 2. Cottbus
19/33, 3. Münster 19/33, 4. MSV Duisburg
19/31, 5. Dresden 19/31, 6. Osnabrück 19/31,
7. Wehen Wiesbaden 19/30, 8. Kiel 19/29, 9.
Stuttgarter Kickers 19/29, 10. Erfurt 19/29, 11.
Chemnitz 19/28, 12. Fortuna Köln 19/25, 13.
Halle 19/25, 14. VfB Stuttgart II 19/24, 15. Un-
terhaching 19/22, 16. Sonnenhof Großaspach
19/20, 17. FSV Mainz 05 II 19/19, 18. Rostock
19/17, 19. Dortmund II 19/17, 20. Regens-
burg 19/12.
Bundesliga, Frauen, 11. Spieltag: SC Frei-
burg – 1899 Hoffenheim 1:0, VfL Wolfsburg –
1. FFC Frankfurt 2:0, SGS Essen – Bayern Mün-
chen 0:0, Herforder SV – MSV Duisburg 1:2,
USV Jena – Turbine Potsdam 2:3, SC Sand –
Bayer Leverkusen 1:2. – Tabellenspitze: 1. VfL
Wolfsburg 11 Sp./29, 2. Bayern München
11/27, 3. 1. FFC Frankfurt 11/25, 4. Turbine
Potsdam 11/25, 5. SGS Essen 11/16.

� Handball

Champions League, Männer, Gruppe C,
Montpellier AHB – Rhein-Neckar Löwen
29:33.
Bundesliga, Männer, 15. Spieltag: HSG
Wetzlar – TSV Hannover-Burgdorf 29:27, TuS
N-Lübbecke – Frisch Auf Göppingen 29:27,
HBW Balingen-Weilstetten – TBV Lemgo
33:28, SG BBM Bietigheim – SC Magdeburg
23:30, THW Kiel – VfL Gummersbach 33:27.
Tabellenspitze: 1. Rhein-Neckar Löwen 28:4
Pkt., 2. THW Kiel 28:4, 3. SG Flensburg-Hande-
witt 22:6, 4. Frisch Auf Göppingen 20:10, 5. SC
Magdeburg 19:11, 6. Füchse Berlin 18:12 7.
HSV Hamburg 18:14.

� Ski alpin

Weltcup in Aspen/USA, Frauen, Riesensla-
lom: 1. Brem (Österreich) 2:05,97 Min.
(59,83/1:06,14); 2. Zettel (Österreich) 2:06,56
(1:01,16/1:05,40); 3. Brignone (Italien) 2:07,33
(1:00,97/1:06,36); 4. Maze (Slowenien) 2:07,38
(1:01,48/1:05,90); 5. Kirchgasser (Österreich)
2:07,56 (1:01,55/1:06,01); 6. Shiffrin (USA)
2:07,68 (1:02,06/1:05,62); 7. Rebensburg
(Kreuth) 2:07,88 (1:01,95/1:05,93).
Weltcup in Lake Louise/Kanada, Männer,
Abfahrt: 1. Jansrud (Norwegen) 1:50,20 Min.;
2. Osborne-Paradis (Kanada) 1:50,34 und Fa-
yed (Frankreich) 1:50,34; 4. Paris (Italien)
1:50,61; 5. Marco Sullivan (USA) 1:50,68; 6.
Feuz (Schweiz) 1:50,90; . . .14. Ferstl (Hammer)
1:51,23.

� Volleyball

Bundesliga, Männer, 9./20. Spieltag: power-
volleys Düren – VCO Berlin 3:0, Berlin Volleys –
SVG Lüneburg 3:0, CV Mitteldeutschland –
TSV Herrsching 3:0, VSG Coburg/Grub – Vol-
ley Dresden 3:0, TV Bühl – TV Rottenburg 3:0.
Frauen, 5./7. Spieltag: Köpenicker SC – PTSV
Aachen 0:3, VT Aurubis Hamburg – USC
Münster 3:1, Schweriner SC – Rote Raben Vils-
biburg 3:0, VolleyStars Thüringen – VC Wies-
baden 2:3, Allianz Stuttgart – SC Potsdam 3:0.

� Gewinnzahlen

Lotto: 7 – 17 – 24 – 30 – 38 – 46. – Superzahl:
7. Spiel 77: 3 5 7 9 7 4 6 . – Super 6: 9 0 1 3 5
1. – Eurojackpot: 6 – 16 – 18 – 29 – 35.
Eurozahlen: 6 – 9.
Glücksspirale, Wochenziehung: 5 gewinnt
10 Euro, 95 gewinnt 20 Euro, 768 gewinnt 50
Euro, 7501 gewinnt 500 Euro, 40 184 gewinnt
5000 Euro, 336 178 gewinnt 100 000 Euro,
162 095 gewinnt 100 000 Euro.
Prämienziehung: 4 992 968 gewinnt 7500
Euro monatlich als Sofortrente, 8 296 326 ge-
winnt 7500 Euro monatlich als Sofortrente.
(ohne Gewähr)

FRANKFURT. Geduld, bitte! Zwei, drei
Jahre vielleicht. Vielleicht aber auch län-
ger. Geduld, das ist im deutschen Frauen-
Biathlon ein Begriff, der lange unbekannt
war. Weil eben fast immer eine durchkam,
weil fast immer eine oben stand. Aber die
lange Erfolgskette von Petra Behle über
Uschi Disl und Kati Wilhelm bis hin zu
Magdalena Neuner ist endgültig gerissen,
seit auch Andrea Henkel, die letzte Mohi-
kanerin aus der goldenen Ära, die Flinte
an den Nagel gehängt hat. Aber die kleine
Thüringerin war – wegen Erkältung –
schon bei den Winterspielen keine große
Hilfe mehr. Und Sotschi, das war der Tief-
punkt im deutschen Frauen-Biathlon: kei-
ne Medaille, der Dopingfall der am Sonn-
tag zurückgetretenen Evi-Sachenbacher-
Stehle, Tränen, überforderte Nachwuchs-
athletinnen, harsche Kritik an den Trai-
nern, an überkommenen Trainingsmetho-
den, am Verband, gerade auch von der
einstigen Vorzeige-Biathletin, Rekordwelt-
meisterin Magdalena Neuner.

Wenn Bundestrainer Gerald Hönig heu-
te auf die Saison mit dem schwarzen Frei-
tag von Sotschi – Dopingfall plus anschlie-
ßendem Staffel-Desaster – zurückblickt,
dann gibt er zu, dass er schon um seinen
Job gebangt habe. „Wer in diesem Metier,
in dem nur Leistung zählt, in der Verant-
wortung steht, muss damit rechnen, aus
der Verantwortung genommen zu wer-
den“, sagt der Thüringer. Er hat sie behal-
ten, nicht zuletzt weil ihm seine Athletin-
nen das Vertrauen ausgesprochen haben.
„Das war auch für mich entscheidend,
weiterzumachen.“ Gehen musste aber
sein Trainerassistent Ricco Groß, der of-
fenbar keine gewichtigen Fürsprecher hat-
te. Was nach offizieller Version mit dem
anstehenden Umbruch zu tun hat. Denn
sein Nachfolger, der Bayer Tobias Reiter,
hat gerade in der Nachwuchsarbeit einen
reichen Erfahrungsschatz, wenn man das
bei einem Mann Jahrgang 1985 so sagen
kann. Der Trainer des Jahres 2012 hat je-
denfalls im C-Kader der Juniorinnen eine
deutliche Handschrift hinterlassen. „Es
war nur logisch, dass Tobias die jungen
Mädels auf ihrem Weg weiter begleitet“,
sagt Hönig über den neuen Mann an sei-
ner Seite, den er als „ideale Ergänzung“
sieht. Denn Reiters Junioren-Weltmeiste-
rinnen wie Laura Dahlmeier, Vanessa
Hinz und Franziska Preuß stehen jetzt im
Weltcup-Team, dazu kommen mit Marie
Heinrich, Luise Kummer und Annika
Knoll noch drei, die höchstens Insidern
bekannt sind. Keine ist älter als 22 Jahre,

und nur Miriam Gössner (24) und Franzis-
ka Hildebrand (27) heben den Alters-
schnitt leicht an. Was nichts daran än-
dert, dass es die jüngste deutsche Frauen-
mannschaft seit der Wende ist. Womit wir
beim Thema Geduld wären. Denn eine
Ausnahmeerscheinung wie Magdalena
Neuner, die mit 20 Jahren schon Welt-
meisterin war, ist nicht in Sicht. Und da-
mit auch keine, die mit ihren Erfolgen
dem Rest Zeit zur Reife geben könnte.

Es ist eine völlig neue Situation im deut-
schen Frauen-Biathlon, fast so etwas wie
die Stunde null. Und man hat die nötigen
Konsequenzen aus den Fehlern der ver-
gangenen Saison gezogen, wobei Hönig
damals auch in einem Dilemma gesteckt
hat. Wie soll man Rücksicht auf junge
Athletinnen wie Laura Dahlmeier und
Franziska Preuß nehmen, wenn Olympia
vor der Tür steht und die potentielle Sie-
gläuferin Miriam Gössner nach ihrer
schweren Wirbelverletzung und großen
Anstrengungen erst einen Monat vor So-
tschi zu der Erkenntnis gelangt, dass es
nicht reicht? „Wir waren in Zeitdruck,
und es ging vor allem darum, in Sotschi
eine fitte und konkurrenzfähige Mann-
schaft an den Start zu bringen.“ Hönig ist
selbstkritisch genug, um einzuräumen,
dass die Jungen im Team in der Summati-
on der Belastungen, gerade auch was Rei-
sestress und Medienrummel angeht, „bei

Olympia dann physisch und psychisch
ziemlich gestresst waren“. Natürlich wäre
es besser gewesen, den ein oder anderen
Weltcup auszulassen, aber auch für Hönig
war der Umgang mit der Jugend Neuland.
Jetzt steht er mit seinem Nachwuchsteam
ganz am Beginn eines Olympiazyklus und
hat den Auftrag, in zwei, bis drei Jahren
wieder eine konkurrenzfähige Damen-
mannschaft aufzubauen. „Da kann man
methodisch ganz anders vorgehen.“ Zum
Beispiel mit individuellen, altersgerech-
ten Trainings- und Einsatzplänen. Das
war ja ein Hauptkritikpunkt von Magdale-
na Neuner. „Ich denke nicht, dass wir je-
des Wochenende dieselben sechs Mädels
im Weltcup sehen werden“, sagt Hönig.
Nein, diesmal sind Pausen vorgesehen.

Es hat sich einiges verändert. Schon im
Frühjahr hat Karin Orgeldinger, die neue
Sportdirektorin Nordisch/Biathlon, das
Gespräch mit der Chefkritikerin Magdale-
na Neuner gesucht. „Wir haben alles auf-
gearbeitet“, sagt sie, „aber viele ihrer Kri-
tikpunkte haben wir schon vorher ange-
stoßen.“ Zum Beispiel die Einbindung ei-
nes Sportpsychologen in die Arbeit oder
ein Medienseminar, um die jungen Athle-
tinnen auch auf Großereignisse besser
vorzubereiten: „Sie müssen ja dem Druck
standhalten“, sagt Orgeldinger.

Nicht gleich, aber doch in absehbarer
Zeit. Hönig jedenfalls will von Welpen-

schutz nichts wissen. „Wir müssen uns
schon hohe Ziel stecken, aber sie müssen
auch realistisch sein.“ In der Weltspitze
mitmischen, das könnte höchstens Miri-
am Gössner, aber nach ihrer langen Pause
braucht sie noch Zeit. „Wir hoffen, dass
sie im Laufe der Saison zu alter Leistungs-
stärke zurückfindet“, sagt Hönig. Er weiß,
dass man sich fürs Erste wohl von den be-
gehrten Plätzen auf dem berühmten
Treppchen wird verabschieden müssen.
Von den Branchengrößen wie Darja Dom-
ratschewa, Kaisa Mäkäräinen oder Ga-
briela Soukalowa „sind wir noch weit
weg“. Es sei denn, die leisten sich grobe
Fehler. Dann könnte in den schießlasti-
gen Disziplinen mal eine Überraschung
gelingen. So bleibt vorerst nur, auf die
Trumpfkarte Ausgeglichenheit zu setzen,
die Staffel. So ein kleines gemeinsames
Erfolgserlebnis ist schon nicht schlecht
auf dem langen Weg zurück in die Welt-
spitze. Und sei es, so wie am Sonntag
beim Saisonauftakt in Östersund, mit Hil-
fe der männlichen Kollegen, die ungleich
besser aufgestellt sind. Aber am dritten
Platz der Mixed-Staffel hinter Frankreich
und Norwegen hatten Franziska Hilde-
brand und Franziska Preuß durchaus ih-
ren Anteil. Sie blieben ohne Strafrunde
und bereiteten damit Arnd Peiffer und
Schlussläufer Simon Schempp den Weg.
Es hätte deutlich schlechter losgehen kön-
nen.

MÜNCHEN (dpa). 16 Tage nach der
Verkürzung ihrer zweijährigen Doping-
sperre auf sechs Monate hat Evi Sa-
chenbacher-Stehle ihre Sportkarriere
beendet. „Drei Monate Training fehlen,
mich haben die letzten Monate sehr
viel Kraft gekostet, man ist mit mir
auch menschlich nicht immer gut umge-
gangen, sagte die 34-Jährige am Sonn-
tag in der ARD-Sportschau. Sie fühle
sich nicht in der Lage, den Winter so zu
bestreiten, „dass ich meinen Ansprü-
chen genüge.“

Die zum Biathlon gewechselte Lang-
lauf-Olympiasiegerin war bei den Win-
terspielen in Sotschi nach Platz vier im
Massenstart positiv auf die im Wett-
kampf verbotene Stimulanz Methylhe-
xanamin getestet worden und hatte
dies mit einem verunreinigten Teepul-
ver erklärt, das sie von einem privaten
Berater erhalten hatte. Vom internatio-
nalen Biathlonverband war sie mit der
Höchststrafe von zwei Jahren belegt
worden. Dagegen hatte sie vor dem
Sportgerichtshof CAS geklagt, der das
Urteil am 14. November auf sechs Mo-
nate verkürzt hatte. „Das Urteil hat
klargestellt, dass ich nicht absichtlich
gedopt habe, dass ich in keiner Weise
betrügen wollte.“

Ein rasender Herr
„Tadellos“: Platz 14 für Josef Ferstl in Lake Louise

Ergebnisse

enna. FRANKFURT. Olympiasieger
Eric Frenzel hat den Weltcup-Auftakt
der Nordischen Kombinierer dank
Teamsprint doch noch zu einem ver-
söhnlichen Abschluss gebracht. Nach
dem 23. Platz im Einzel tags zuvor be-
legte der 26 Jahre alte Oberwiesentha-
ler am Sonntag im Duett mit Björn
Kircheisen hinter Norwegen den zwei-
ten Rang. Für Furore sorgte im finni-
schen Ruka aber vor allem ein anderer
Deutscher: Jung-Kombinierer Johan-
nes Rydzek stahl den Routiniers die
Show, gewann am Samstag nach gutem
Sprung und starker Leistung in der Loi-
pe den ersten Wettbewerb des Win-
ters. Am Sonntag kam im Doppel mit
Fabian Rießle auf Platz vier ein weite-
rer Achtungserfolg dazu.

Es hätte für den 22-jährigen Rydzek
und seinen Mitläufer Rießle sogar
noch weiter nach vorn gehen können –
wäre es nicht ausgerechnet Rydzek ge-
wesen, der am Sonntag den Sprung ver-
patzte. Am Samstag im Einzel hatte er
das Springen noch als Neuntbester be-
endet. Frenzel dagegen kam nach sei-
nem missglückten Sprung trotz bemüh-
ter Aufholjagd in der Loipe mit zwei
Minuten Rückstand ins Ziel. Das den-
noch achtbare Mannschaftsresultat
komplettierten Rießle (6.) und Kirchei-
sen (8.) ebenfalls in den Top Ten, Ma-
nuel Faißt wurde Zwölfter und Tobias
Haug Sechzehnter.

FRANKFURT. Andreas Wellinger hat
Glück im Unglück gehabt. Der schwere
Sturz des 19 Jahre alten Skispringers beim
Weltcup in Kuusamo endete mit ver-
gleichsweise leichten Verletzungen. Nach
ersten Diagnosen in Finnland gaben die
Verantwortlichen des Deutschen Skiver-
bandes (DSV) vorsichtig Entwarnung: „Es
sieht nicht hochdramatisch aus. Er hat im
Bereich des Schlüsselbeins und des Rü-
ckens Schmerzen“, sagte Bundestrainer
Werner Schuster. Knochenbrüche oder an-
dere ernsthafte Verletzungen zog sich der
Athlet des SC Ruhpolding nicht zu. Weite-
re Untersuchungen sollen nach der Rück-
kehr in die Heimat an diesem Montag de-
tailliertere Erkenntnisse über die Tragwei-
te seiner Blessuren liefern.

Ein besseres Ende nahm die Veranstal-
tung für den Schweizer Simon Ammann,
der nach Sprüngen auf 135,5 und 144 Me-
ter wie auch der Japaner Noriaki Kasai
(145 und 131,5) auf 272,2 Punkte kam; bei-
de teilten sich den ersten Platz. Dritter
wurde Skiflug-Weltmeister Severin
Freund, der bei 135 und 137,5 Metern und
somit erstmals in diesem Winter auf dem
Podest landete (268,7 Punkte).

Als Ursache für Wellingers Unfall be-
zeichnete Schuster einen technischen Feh-
ler: „Er steht steil in der Luft und be-
kommt dadurch zu viel Luft unter den
Ski.“ Der Aufwind sei zwar „stark, aber
stabil“ gewesen, wurde der österrei-
chische Chefcoach des DSV vom Online-
Portal skispringen.com zitiert. Und wei-
ter: „Die Jury hat keinen Fehler ge-
macht.“ Wellinger habe sein Flugsystem
„eher auf neutrale Bedingungen abge-
stimmt“, dadurch sei der Druck nach dem
Abgang vom Schanzentisch zu groß gewe-
sen. Der Abiturient vom Skigymnasium
Berchtesgaden war zunächst mit der an-
spruchsvollen Ausgangslage im Skisport-
zentrum Ruka gut zurechtgekommen. Im
Norden Finnlands, knapp sechzig Kilome-
ter südlich des Polarkreises entfernt,
herrschten am Wochenende Temperatu-
ren von bis zu minus zehn Grad Celsius;
ständig wechselnde Böen machten den
Wettbewerb zu einem schwer berechenba-
ren Lotteriespiel. Wellinger, der beim
Weltcup-Auftakt in Klingenthal vor Wo-

chenfrist Dritter geworden war, gehörte
bei den Probeversuchen mit zu den bes-
ten der rund fünfzig Teilnehmer. Doch
am späten Samstagnachmittag erwischte
es ihn: Er verlor während der Luftfahrt
im ersten Durchgang das Gleichgewicht,
drehte sich zur Seite, stürzte aus großer
Höhe mit dem Rücken auf den Auf-
sprung-Hügel und schlitterte den Hang
herunter. Schon nach wenigen Sekunden
kümmerten sich Sanitäter um ihn. Als ihn
die Ersthelfer auf einem Schlitten in den
Trakt der Anlage transportierten, wo ihn
die Mediziner eingehend versorgten und
später ins Krankenhaus nach Kuusamo
verlegten, winkte Wellinger mit der lin-
ken Hand den Zuschauern zu. Das Hospi-
tal konnte er am Sonntagvormittag verlas-
sen und mit den Teamkollegen zurück
nach Deutschland fliegen.

Wellinger hatte vor dem Crash erklärt,
mit großen Ambitionen zu den Nordi-
schen Weltmeisterschaften und zur Vier-
schanzentournee zu reisen. Bereits beim
Skifliegen in Planica im März 2013 war
der Team-Olympiasieger von Sotschi bei
einem ähnlichen Absturz glimpflich da-
vongekommen. „Wann er wieder springen

kann, ist offen. Er kannte bislang keine
Angst, ist immer unbeschwert gesprun-
gen. So einen Sturz muss er erst mal aus
dem Kopf bekommen“, sagte Schuster, der
mit dem Rest der Mannschaft am kommen-
den Wochenende schon wieder in Lille-
hammer antritt.

Dramatische Szenen hatten sich in Kuu-
samo auch beim Versuch des Slowenen
Anze Lanisek abgespielt. Bei ihm löste
sich unmittelbar vor der Landung der lin-
ke Ski, und der Achtzehnjährige prallte
mit voller Wucht in den Schnee. Techniker
seiner Mannschaft sprachen hinterher
von „einem Materialfehler“. Auch er kam
offenbar mit dem Schrecken davon. Die
slowenische Teamleitung berichtete in ei-
ner Stellungnahme, Lanisek habe sich we-
der Knochenbrüche, Bänderrisse oder in-
nere Verletzungen zugezogen. Der Öster-
reicher Gregor Schlierenzauer, der am
Samstag den zwölften Platz belegte, kom-
mentierte die aufregenden Zwischenfälle
seiner Konkurrenten am betroffensten:
„Die Stürze von Andi und Anze waren
schrecklich und haben wieder gezeigt, wie
schmal der Grat ist. Solche Sachen regen
zum Nachdenken an.“ MARC HEINRICH

Die Zeit, die sie nicht haben

Kleiner Lichtblick zum Saisonauftakt: Franziska Preuß gehört noch zu den ganz Jungen im jungen deutschen Team.   Foto AFP

Erster im Einzel,
Vierter im Doppel:
Rydzek überzeugt

Evi Sachenbacher
macht Schluss

Aus dem Gleichgewicht
Andreas Wellinger stürzt schwer – und kommt ohne gravierende Verletzungen davon

Blick zurück: Josef Ferstl   Foto dpa

Von den Biathleten
werden Erfolge
erwartet – doch die
Frauen befinden sich
im Umbruch. Der
Verband lernt aus
Niederlagen und
strukturiert um.

Von Claus Dieterle

Der Sturz: Wellinger prallt auf den Rücken und rutscht den Hang herunter. Foto dpa
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camp. KÖLN. Der deutsche Behinderten-
sport sieht sich gern als große Familie. Da
ist es ein bisschen schade, wenn ausge-
rechnet bei der jährlichen Familienfeier,
der Gala anlässlich der Kür der Sportler
des Jahres, das prominenteste Mitglied
fehlt. Doch wo immer man hinhörte am
Samstagabend im Deutschen Sport &
Olympia Museum in Köln: Es gab nur Ver-
ständnis für Markus Rehms Entschei-
dung, die Sause des Deutschen Behinder-
tensportverbands (DBS) zugunsten eines
Auftritts beim „TV total Turmspringen“
sausenzulassen. „Verbandspolitisch wäre
es schön, wenn alle da sind“, sagte Fried-
helm Julius Beucher, der DBS-Präsident.
„Aber auf unserem Weg, die Öffentlich-
keit zu erreichen, dürfen wir nicht zurück-
gehen.“ Rehms publikumswirksamer Auf-
tritt im Fernsehen, sollte das heißen, die-
ne höheren Zielen als die wünschenswer-
te, aber eben nicht zwingende Anwesen-
heit bei der Verbandsgala. Auch Rehm
selbst hatte vorher gesagt, dass er das
„übergeordnet“ sehe. Als Rehm erwar-
tungsgemäß zum Sieger der Sportlerwahl
ausgerufen wurde, ließ man in Köln eine
Videobotschaft einspielen, in der Rehm
neben Worten des Dankes betonte, selbst-
verständlich Teil der paralympischen Fa-
milie zu sein – und auch zu bleiben.

Die Ereignisse des vergangenen Jahres
brachten es mit sich, dass sich, auch wenn
er gar nicht da war, alles um ihn drehte.
Der Fall Rehm, so scheint es, wird den
deutschen (Behinderten-) Sport so
schnell nicht loslassen. Was allerdings
konkret aus seinem „Wahnsinnssatz“ fol-
gen soll, der dem unterschenkelamputier-
ten Rehm den deutschen Meistertitel bei
den Nichtbehinderten bescherte, blieb
vage. Der Tenor ging dahin, die Entschei-
dung des Deutschen Leichtathletik-Ver-

bands (DLV), Sportler mit technischen
Hilfen wie Rehm zwar bei Nichtbehinder-
ten starten zu lassen, sie aber getrennt zu
werten, in Rehms speziellem Fall für ange-
messen zu halten. Dies aber auf allen Ebe-
nen durchsetzen zu wollen, so zum Bei-
spiel auch im Jugendbereich, wurde von
vielen als kontraproduktiv beim Bemü-
hen um Inklusion gesehen. So wandte
sich Ole Schröder, Staatssekretär im In-
nenministerium, an den DLV mit der
dringlichen Bitte, noch einmal mit dem
DBS die „Köpfe zusammenzustecken“,
um eine „ausdifferenziertere Lösung“ zu
finden. Viel war auch die Rede von weite-
ren Gutachten, die nun klären müssten,
ob Rehm mit seiner Prothese einen Vor-
teil genieße. Jenseits der Frage, wer sol-
che Expertisen bezahlen soll – sie würden
sich auf rund 80 000 Euro belaufen –,
blieb der Zweifel, ob auf diesem Weg wirk-
lich Klarheit geschaffen werden könne.
„Ich weiß gar nicht, ob man sich so einen
Gefallen damit täte“, sagte Steffi Nerius,
Rehms Trainerin. Auch nach einem Gut-
achten würde doch „jede außerordentli-
che Leistung wieder in Frage gestellt“.

Unabhängig vom großen Reizthema
blickte Verbandschef Beucher auf „eines
der erfreulichsten Jahre“ des DBS zurück
und verwies auf die 102 Goldmedaillen,
die seine Athleten in den verschiedenen
Wettbewerben gesammelt hätten. Dazu
gehörten auch die fünf Siege von Anna
Schaffelhuber bei den Winter-Paralym-
pics in Sotschi, die der Monoski-Läuferin
die Wahl zur Sportlerin des Jahres eintru-
gen. Mannschaft des Jahres wurde das Da-
men-Rollstuhlbasketballteam, das bei der
WM Zweiter wurde. Mit dem Ehrenpreis
des DBS wurde Willi Lemke, der Sonder-
berater des UN-Generalsekretärs für
Sport, ausgezeichnet

Einen respektablen sechsten Platz hat
das einzige deutsche Pferd im Japan
Cup belegt. Vor rund 100 000 Zuschau-
ern in Tokio zeigte der vierjährige
Hengst Ivanhowe mit Filip Minarik im
Sattel eine starke Leistung in dem 18er-
Feld. Gegen den ebenfalls vierjährigen
Sieger Epiphaneia hatte allerdings nie-
mand eine Chance. Unter dem belgi-
schen Starjockey Christophe Soumil-
lon triumphierte der 89:10-Mitfavorit
hoch überlegen vor Just A Way und
Spielberg. Die Siegprämie in dem Grup-
pe I-Rennen, das zu den Highlights des
internationalen Galoppsports zählt, be-
trug umgerechnet 1,78 Millionen Euro.
Für den sechsten Rang von Ivanhowe,
der als 718:10-Außenseiter antrat, gab
es für das Gestüt Schlenderhan in Berg-
heim 125 000 Euro Preisgeld. (pmf.)

Rodler ohne Mitleid
Die Olympiasieger von Sotschi, Felix
Loch und Natalie Geisenberger, fuhren
der Konkurrenz beim Weltcupauftakt
der Rennrodler in Innsbruck/Igls auf
und davon und untermauerten mit den
beeindruckenden Doppelsitzern Toni
Eggert und Sascha Benecken die unge-
brochene deutsche Dominanz in der
Sportart. Nach den Triumphen von
Geisenberger und Eggert/Benecken
am Samstag konnte auch Loch am
Sonntag auf dem Podest neben dem
zweitplazierten Südtiroler Dominik
Fischnaller und Landsmann Andi Lan-
genhan jubeln. (dpa)

Kienle Triathlet des Jahres
Europameister in Frankfurt, Weltmeis-
ter auf Hawaii: Bei der Wahl zum Tri-
athleten des Jahres gab es den erwarte-
ten souveränen Sieger: Sebastian Kien-
le. Der 30 Jahre alte Langstreckenspe-
zialist war 2014 der Dominator auf der
Ironman-Distanz und wurde im Rah-
men der „Sailfish Night of the Year“,
dem alljährlichen großen Treffen der
deutschen Triathlonszene, in Langen
ausgezeichnet. (raw.)

In Kürze
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E
r lebt mittlerweile in einem
Townhouse mitten in Atlanta.
Zehn Minuten braucht Dennis
Schröder mit dem Auto zur Hal-
le der Hawks, Basketball aber

bekommt er auch nach den Spielen, nach
dem Training nicht aus dem Kopf. Also
setzt er sich vor die Konsole, spielt NBA
2k, wählt die Atlanta Hawks aus und
zockt. „Irgendwann habe ich die Lust ver-
loren“, sagt der Deutsche. Denn der ani-
mierte Dennis Schröder beherrschte keine
Dunks, er konnte nicht abspringen, den
Ball durch den Ring stopfen und sich da-
nach am Brett festhalten. „Also musste ich
beweisen, dass ich es kann“, sagt der Ein-
undzwanzigjährige. Und das tat er. Die
Macher von NBA 2k haben der Spielfigur
Schröder inzwischen ein Update verpasst,
und auch in der Realität hat Schröder
längst ein höheres Leistungsniveau er-
reicht.

Am Samstagabend (Ortszeit) siegte er
mit den Hawks in der nordamerikani-
schen Basketball-Profiliga 105:75 gegen
die Charlotte Hornets. Schröder stand
siebzehn Minuten auf dem Parkett, erziel-
te zwölf Punkte. „Die Jungs haben sich
wirklich reingehauen“, sagte Trainer Mike
Budenholzer danach. Er gilt als großer
Förderer von Schröder, der Entwicklung
des Deutschen tut es gut: 49 Partien mit
im Schnitt 13 Minuten Spielzeit und 3,7

Punkten machte Schrö-
der in seiner ersten Sai-
son in der NBA. In die-
sem Jahr stand er bei
14 von 15 Spielen der
Hawks auf dem Par-
kett, spielte dabei
durchschnittlich 16,5
Minuten, erzielte 8,4
Punkte und lieferte 2,8
Assists. Hinter dem

Amerikaner Jeff Teague, mit acht Millio-
nen Dollar Jahresgage einer der Topverdie-
ner im Team, ist Schröder aufgestiegen
zum Aufbauspieler Nummer zwei.

Anruf in Berlin bei Ademola Okulaja,
der seit knapp vier Jahren als Manager
und Berater von Schröder auftritt. Was
sagt er zum Aufstieg seines Schützlings?
Erst einmal nichts. Stille. Luftholen.
Dann: „Ich glaube, es ist typisch deutsch,
dass man einen jungen Mann in die NBA
schickt und denkt, er könne schnell zum
Superstar avancieren“, sagt Okulaja dieser
Zeitung. „Da war viel Wunschdenken da-
bei, manch einer hat geglaubt, dass Den-
nis genauso wird wie Dirk – aber beide
sind nicht zu vergleichen.“ Dirk Nowitzki
und Dennis Schröder sind derzeit die einzi-
gen gebürtigen Deutschen in der besten
Basketball- Liga der Welt. Der eine, 36 Jah-
re alt, steht vor dem Ende seiner Karriere;
der andere, 21 Jahre alt, will in dieser Sai-
son den Sprung ins Establishment der
Liga schaffen. „Ich habe mich verbessert,
und ich will noch besser werden“, sagt
Schröder.

Er gilt als Supertalent seines Sports.
Mit elf Jahren begann er in Braunschweig
mit Basketball. Mit Freunden warf er auf
einem Freiplatz beim Prinzenpark in
Braunschweig auf den Korb und wurde
von einem Talentscout entdeckt. Er rückte
auf in die Nachwuchsmannschaft des Bun-
desliga-Klubs, machte immer wieder Ex-
tra-Einheiten neben dem normalen Trai-
ning. Mit siebzehn wurde er Junioren-Na-
tionalspieler, kurz danach stand er zum
ersten Mal in der Bundesliga auf dem
Feld. Schröder wurde zum auffälligsten
Spieler in Braunschweig – und wollte
mehr. Im Frühjahr des vergangenen Jah-
res wurde er eingeladen zum Nike Hoop
Summit, einer Art Talentmesse der besten
Nachwuchsspieler der Welt. Schröder
spielte 29 Minuten, erzielte 18 Punkte und
gab sechs Vorlagen zu einem Korb. Schon
im folgenden Sommer wurde er von den
Atlanta Hawks verpflichtet.

Okulaja stand Schröder bei vielen sei-
ner Schritte zur Seite. „Dennis“, sagt er,
„ist keine Maschine, die das Land und den
Verein wechselt – und trotzdem läuft alles
ganz normal weiter.“ Anfangs war vieles
eine Nummer zu groß für ihn in den Verei-
nigten Staaten: die Metropole Atlanta, in
der, rechnet man die Außenbezirke dazu,
mehr als fünf Millionen Menschen leben;
die Distanz nach Deutschland; das neue
Team, das bei den Heimspielen von bis zu
20 000 Zuschauern unterstützt wird. No-
witzki ging es ähnlich, als er 1998 von
Würzburg nach Dallas ging. Nach weni-
gen Monaten dachte er damals sogar dar-
über nach, das NBA-Projekt abzubrechen,
um wieder in die Heimat zurückzukehren.
Heute hat kein außerhalb der Vereinigten
Staaten geborener Athlet mehr Punkte in
der NBA erzielt als der Würzburger.

Schröder ist geblieben, aber er nahm ei-
nen Umweg. Im vergangenen Jahr schick-
te ihn Trainer Budenholzer zu Bakersfield
Jam in die D-League, die Nachwuchsliga
der NBA. „Das war kein Rückschritt. Im
Gegenteil, Dennis brauchte das“, erzählt
Okulaja. „Und seine Trainer haben gesagt,
dass sie dort noch keinen Jungen erlebt ha-
ben, der so hart gearbeitet hat. Das macht
ihn aus: Dennis ist wissbegierig, er ist ein
Arbeitstier, er pusht sich selbst nach vor-
ne.“

Gerade erst war Okulaja wieder für
eine Woche in den Vereinigten Staaten.
Drei Tage hat er bei Schröder gewohnt, er
hat sich seine Spiele angeschaut, mit den
Verantwortlichen des Klubs gesprochen.
Und er ist mit einem guten Eindruck zu-
rück nach Deutschland gekommen. „Das
Management ist zufrieden, sie freuen sich,
dass Dennis in Atlanta spielt. Aber das ist
eine Momentaufnahme, das wissen wir:
Man muss hungrig bleiben, und Dennis ist
hungrig“, sagt Okulaja. Erst vor ein paar
Wochen haben die Hawks die entsprechen-
de Option gezogen, Schröder hat nun
auch einen Vertrag für die Saison 2015/16,
der ihm 1,763 Millionen Dollar garantie-
ren wird. In den ersten beiden Jahren wird
er bis dahin schon rund drei Millionen Dol-
lar verdient haben.

Schröder trägt die Nummer 17 auf sei-
nem Trikot. Es war die Lieblingszahl sei-
nes Vaters Axel Schröder, dessen Namen
hat er sich auf den rechten Arm tätowie-
ren lassen. Der Vater starb an einem Herz-
infarkt, als Schröder sechzehn Jahre alt
war. Wenige Wochen zuvor hatte er ihm
versprochen, es in die NBA zu schaffen.
Der Sohn hielt Wort.

Aber wohin soll all das führen? Mit ei-
ner Bilanz von 9:6-Siegen belegen die At-
lanta Hawks derzeit einen Play-off-Platz
in der Eastern Conference. Schröder soll
helfen, das Team in die heiße Phase der
Saison zu führen. Trainer Budenholzer ver-
traut dem Deutschen auch in schwierigen
Situationen. Mitte November brachte er
Schröder in der Crunchtime gegen die
New York Knicks (91:85). „Dennis Schrö-
der nahm es in die Hand“, schrieb „The At-
lanta Journal-Constitution“ danach. „Der
jüngste Spieler im Team.“

Die Experten loben die Geschwindig-
keit Schröders, seine Sprunggewalt, seine
Übersicht. Mitunter allerdings hat er noch
zu viele Ballverluste in seinem Spiel. Ein
TV-Experte verglich Schröder neulich so-
gar mit Rajon Rondo, einem der besten
Aufbauspieler der NBA, Meister mit den
Boston Celtics im Jahr 2008, viermal für
das All-Star-Team nominiert. Am Dienstag
treffen Schröder und Rondo aufeinander,
wenn die Hawks in Boston antreten. „Den-
nis hat die Veranlagung, ganz nach oben zu
kommen: Er ist einer der schnellsten Jungs
in der NBA überhaupt, und er hat den Wil-
len. Vieles ist sehr, sehr positiv“, sagt Oku-
laja. Dann schweigt er einen Moment, über-
legt, spricht schließlich weiter: „Aber zu je-
der Karriere gehört ein wenig Glück dazu,
und du musst gesund bleiben.“

F ührt Sebastian Vettel jetzt einen Ka-
lender ein? Den ersten Arbeitstag im

Ferrari hat der viermalige Formel-1-Welt-
meister am Samstag recht auffällig no-
tiert: Auf dem Helm stand es in Italie-
nisch bei dieser Privatfahrt über die Renn-
strecke von Fiorano: 29. November 2014
– Meine erste Tour im Ferrari. Sie diente
sicherlich nicht gleich der ultimativen Be-
schleunigung des ins Schleudern gerate-
nen Rennstalls. Der Heppenheimer klet-
terte schließlich in ein zwei Jahre altes
Formel-1-Modell der berühmten Rennwa-
genschmiede, gemessen an der Lebensge-
schwindigkeit der Formel 1 also in einen

Oldtimer. Dabei soll er Ferrari verjün-
gen, die Sehnsucht nach besseren Zeiten
befriedigen, möglichst auf eine Wiederho-
lung der sagenhaften Ära Schumacher zu-
steuern. Vettel hat längst damit angefan-
gen, auch wenn sein Rennstall Red Bull
in der vergangenen Woche eine Testfahrt
im Ferrari nach dem Finale in Abu Dhabi
untersagte und ihn erst zum Ende des Mo-
nats offiziell freigab. Aus Sorge, Vettel
und die mit Patina überzogene „Rote Göt-
tin“ könnten im ersten Moment einander
näherkommen und als neue Liaison die
Konkurrenz überstrahlen. Aber so weit
wäre es auch mit einer ersten echten Test-

fahrt nicht gekommen. Denn Ferrari hat
kaum Chancen, den technischen Rück-
stand hinter Mercedes 2015 aufzuholen.
Zumal dem Team noch wenigstens ein
Führungstechniker fehlt. Aber den ge-
schichtsbewussten unter den For-
mel-1-Freunden fällt gleich eine ermuti-
gende Parallele auf. Kam nicht auch Schu-
macher 1996 in einen verzweifelt um Be-
schleunigung ringenden Rennstall. Fiel
er nicht im ersten Jahr zwölfmal aus? Da-
mals blickte Vettel noch über das Lenk-
rad eines Karts mit großen Augen auf
den Stolz der Italiener. Jetzt schauen sie
alle auf ihn. (re.)

Ein Satz mit Folgen
Warum Gala-Schwänzer Rehm auf Verständnis stößt

Altes Auto, neues Glück: Vettel zieht erste Kreise im Ferrari.   Foto AP

STUTTGART. Es ist ein großartiges
Element: ein Salto rückwärts über die
Stange mit zwei Längsachsendrehun-
gen. Andreas Bretschneider führte es
am Wochenende beim Stuttgarter
DTB-Pokal erstmals international vor.
Eine Weltneuheit. Die Palette spekta-
kulärer Flugelemente an der Reckstan-
ge ist damit um einen Flieger reicher.
Um einen, dessen Schwierigkeit höher
ist als alles, was es bislang gab. Im Ver-
gleich zu Bretschneiders Neuheit wirkt
der Giengersalto, die berühmte Erfin-
dung des 1974er-Weltmeisters Eber-
hard Gienger, heute fast ein wenig
mickrig. Es sind auch solche Neuhei-
ten, welche die Faszination der Sport-
art ausmachen. Und es gibt sie nur alle
paar Jahre. Andreas Bretschneider hat
lange geübt. In anderthalb Jahren habe
er bei rund 800 Versuchen, „ziemlich
genau achtmal“ die Stange zu greifen
bekommen, sagte er während der Welt-
meisterschaft in Nanning Anfang Okto-
ber. Er sei „belächelt“ worden, selbst
bei Trainingslagern der Nationalmann-
schaftschaft. „Wenn du in einer Ein-
heit fünfzehnmal vorbeifliegst, da ist
schon viel Gelächter.“ Der Bretschnei-
der trainiert wieder irgendeinen Blöd-
sinn, das hätten viele gedacht. Er
selbst habe immer gewusst, dass es ir-
gendwann funktionieren wird. In Nan-
ning zeigte er das Element letztlich
nicht, aber nun in Stuttgart gelang es.
Bretschneider gab sich „zufrieden“, da-
bei darf er auch mächtig stolz sein. Es
war kein Blödsinn.

Eines hat Gienger ihm noch voraus:
Das Element trägt offiziell seinen Na-
men. Darüber entscheidet das Techni-
sche Komitee des Internationalen Tur-
ner-Bundes (FIG). Es stufte nach Vor-
lage eines Videos Bretschneiders Flug
als Element der Schwierigkeitsstufe H,
die eigens dafür geschaffen wurde, ein.
Die Regel besagt, dass Neuheiten auch
präsentiert werden müssen, bevor sie
samt Namen des Erfinders in den Kata-
log eingehen, und zwar bei ganz be-
stimmten Wettkämpfen. Der Stuttgar-
ter Team-Wettbewerb gehört nicht
dazu. Die Nachricht, Bretschneider
habe sich in der Turngeschichte ver-
ewigt, machte trotzdem seit Freitag
Karriere. DTB-Marketing-Geschäfts-
führer Jörg Hoppenkamps sprach von
einer „Steilvorlage“ und nannte stolze
Zahlen der Reichweite der Meldung in
den sozialen Medien. Eine abschlie-
ßende Entscheidung über die Aufnah-
me des Elements sei „noch nicht gefal-
len“, räumte Wolfgang Willam, Mit-
glied der FIG-Exekutive, am Sonntag
auf Nachfrage ein, da sei „Bürokratis-
mus am Werk“. Dabei ist die Regel ein-
deutig. Bretschneider wird es eventuell
noch mal zeigen müssen. Das sollte
kein Problem sein. SANDRA SCHMIDT

Wie Nowitzki

Schneller Junge: Schröder ist nicht mit Dirk Nowitzki zu vergleichen – aber zum großen Sprung könnte es reichen.   Foto dpa

Ivanhowe Sechster in Japan

EUROSPORT: 14 Uhr und 20 Uhr: Snooker,
Turnier in York/Großbritannien.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg.

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

La mia macchina!
„Rote Göttin“? Sebastian Vettel sitzt zum ersten Mal Probe / Die Aufholjagd hat begonnen

Kein Blödsinn:
Bretschneider
turnt Geschichte

Ademola Okulaja

Sport live im Fernsehen

Basketballprofi Dennis Schröder hat nach Startschwierigkeiten in der
NBA den Weg ins Team der Atlanta Hawks gefunden: Mit harter Arbeit
und viel Hunger. Von Michael Wittershagen, Frankfurt


