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Einzelne, womöglich aber gar
nicht so wenige CDU-Führungs-
personen sind gerade dabei, ei-

nen großen Fehler zu machen. Sie flir-
ten mit dem Gedanken, die AfD als Ko-
alitionspartnerin in Betracht zu ziehen.
Wie es bei einem Flirt so ist, gibt es da-
zu keine öffentlichen Äußerungen,
nicht einmal private. Was es gibt, ist ei-
ne gewisse Gewundenheit, wenn die
Frage aufkommt, ob die AfD wirklich
außerhalb aller Koalitionsüberlegungen
stehe, wie es die Bundespartei verkün-
det. Man schaut sich hier und da die
Umfragen an, sieht die FDP als kaum
noch wahrnehmbaren Bodensatz, be-
trachtet die fünf bis acht Prozent der
AfD, rechnet Rot und Schwarz bezie-
hungsweise Rot und Rot und Grün zu-
sammen – und dann fangen manche in
der CDU offenbar an, sich einen Aus-
weg aus der ungeliebten CDU/SPD-Va-
riante zusammenzuträumen. So, wie je-
mand mit Geldsorgen in Gedanken ei-
nen Lottogewinn durchspielt.

Vor solchen Gedankenspielen kann
nur gewarnt werden. Es mag ja sein,
dass die AfD für einige CDU-Mitglieder
wie eine bundesweite CSU aussieht,
wie eine zweite mögliche Schwester-
partei. Es sind genügend frühere CDU-
Anhänger zu Bernd Luckes zerstritte-
ner Jungpartei gegangen. Den Weggang
mit der Aussicht auf Kabinettsposten
zu belohnen wäre eine Kapitulation der
CDU. Die AfD hat das erklärte Ziel, die
Politik der Union auf fast allen Feldern
zu konterkarieren, besonders bei den
Themen Euro und Russland. Wenn
Christdemokraten sie dafür belohnen
möchten, säen sie weltweit Zweifel an
Angela Merkels Durchsetzungsfähig-
keit. Deutschland hat sich in der globa-
len Politik eine Position erobert, in der
eine Landtagskoalition mit Merkels
Gegnern ein Sack Reis wäre, dessen
Umfallen bis nach Washington und Pe-
king hallt. Die weltweite Autorität der
Bundesrepublik ist zu wichtig, um sie
der Augenblickslaune von Landespoliti-
kern zu opfern.

Das gilt auch für die vermutlich ver-
fassungswidrige Idee, Zuwanderern die
Sprache in der Familie vorzuschreiben.
Gilt das für Türkisch, fallen Dänisch
und Chinesisch darunter, wie ist es mit
Sorbisch oder Friesisch? Wer solche
Vorhaben propagiert, kann sich die
Grundrechte aussuchen, die er gefähr-
det – von der freien Entfaltung der Per-
son über den Schutz der Familie bis
zum Verbot der Benachteiligung auf-
grund der Herkunft. Unglaublich, zu
welchen Ideen mancher fähig ist, den
das AfD-Strohfeuer in Panik versetzt.
Mit Kopflosigkeit lindert man keine
Kopfschmerzen, schon gar nicht als Re-
gierungspartei. Wer auch immer von ei-
ner AfD träumt, die es so nicht gibt:
Diese Jungpartei gerät auf seifenglat-
tem Boden derzeit schwer ins Schleu-
dern. Kann sein, dass sie geradewegs
Putin in die Arme fährt. Möchte je-
mand aus der CDU noch schnell auf-
springen? Viel Spaß, und gute Reise.

KOMMENTAR

Panik der
Kopflosen

torsten.krauel@welt.de

TORSTEN KRAUEL

BERLIN – Die Forderung der CSU, dass
Zuwanderer in der Familie Deutsch
sprechen sollen, stößt in der Schwes-
terpartei auf ein geteiltes Echo. Im Ge-
spräch mit der „Welt“ nannte es Sach-
sens Ministerpräsident Stanislaw Til-
lich (CDU) „hilfreich, wenn Zuwande-
rer zu Hause Deutsch sprechen“.
Dagegen schrieb CDU-Generalsekre-
tär Peter Tauber auf Twitter: „Ich fin-
de ja, es geht die Politik nichts an, ob
ich zu Hause Lateinisch, Klingonisch
oder Hessisch rede.“ 

In einem der Leitantragsentwürfe
für den CSU-Parteitag am nächsten
Wochenende heißt es: „Wer dauerhaft
hier leben will, soll dazu angehalten
werden, im öffentlichen Raum und in
der Familie Deutsch zu sprechen.“ Der
CSU-Vorstand will am Montag über
die Leitanträge beraten. Parteichef
Horst Seehofer kündigte im „Münch-
ner Merkur“ an, die umstrittene Passa-
ge noch einmal im Detail zu prüfen. In
der SPD stieß das Vorhaben der CSU
rundheraus auf Ablehnung. Der SPD-
Fraktionsvorsitzende Thomas Opper-
mann sagte der „Welt“: „Niemand will
eine Sprachpolizei in Küchen und
Wohnzimmern.“
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Tillich lobt
CSU-Vorstoß 
zur Integration
SPD warnt vor
„Sprachpolizei“ 

D as Stimmungsbarometer der fünften Klasse an der Hein-
rich-Andresen-Schule in Sterup nahe Flensburg liegt zu-
sammengerollt im Körbchen und linst ein wenig durch

das fast geschlossene Auge. Es heißt Stableford und ist wie Kolle-
gin Dimple ein Schulhund. Die Tiere mit dem weichen, rotblon-
den Fell sind Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Besitzerin Gabi
Orrù ist Lehrerin an der Schule und hat 2009 eine AG gegründet,
in der Schüler den Umgang mit Hunden lernen. Seit 2012 kom-
men die Tiere auch in den Vormittagsunterricht an der Gemein-
schaftsschule. Dafür hatte Orrù sich fortgebildet. „Dann musste
ich die Hunde so integrieren, dass sie die Kinder beim Unterricht
unterstützen.“ Bernd Schauer, Geschäftsführer der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW) Schleswig-Holstein, sagt,
zum Einsatz ausgebildeter Hunde gebe es positive Rückmeldun-
gen. Es zeige sich, dass etwa Kinder, die besonders laut sind, sich
dann anders verhalten. Noch seien die Tiere nur sporadisch im
Einsatz, es verbreite sich aber weiter.

Die Hunde sind in Zeiten schrumpfender Jahrgänge ein Wett-
bewerbsvorteil für die Schulen. Nicht nur im Kollegium habe es
großen Zuspruch gegeben, sondern auch bei Eltern, erzählt Leh-
rerin Orrù. Inzwischen wollen Kinder wegen der Hunde an der
Schule angemeldet werden, wie sie sagt. Doch die Vierbeiner
brauchen sorgfältige Ausbildung, solche Tiere „wachsen nicht wie
Pilze aus dem Boden“, gibt die energische Frau zu bedenken, die
ihre Tiere selbst züchtet. Zudem sollten Hunde nicht von einem
Lehrer zum anderen wandern. „Frau Orrù und Hunde“ steht an
der Tür des eigens für das Mensch-Tier-Team eingerichteten
Raums. Da haben Dimple und Stableford ihren Rückzugsort mit
Kuscheldecke, denn auch sie brauchen eine Pause. 20 Prozent der
Kinder in Orrùs Klasse haben Förderbedarf. „Die Hunde helfen
dadurch, dass sie einfach nur anwesend sind, das ist eine andere
Atmosphäre als in anderen Klassen.“ Wenn etwa der Schüler-
Putzdienst geschlampt hat, zeigt die Lehrerin Härte: „Dann blei-
ben die Hunde als Druckmittel auch mal zu Hause.“ dpa/Leu

Kuschelige Pädagogen
Büffeln und gleichzeitig den Hund streicheln – das bringt Ruhe ins Klassenzimmer 
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ANZEIGE

BERLIN – Das Wirtschaftsforschungs-
institut Prognos hat auf höhere Steu-
erbelastungen durch die sogenannte
kalte Progression aufmerksam ge-
macht. Den Experten zufolge dürfte
die Summe der zu versteuernden
Lohneinkommen zwischen 2013 und
2017 um 17 Prozent steigen, die Sum-
me der Einkommensteuer um fast 30
Prozent. Laut den Berechnungen des
Instituts, die der „Welt“ vorliegen,
würde sich der Durchschnittssteuer-
satz aller Haushalte um mehr als 14
Prozent erhöhen, wenn die kalte Pro-
gression nicht abgebaut wird. Der
Wirtschaftsflügel der Union dringt da-
her vor dem Parteitag der CDU auf ei-
nen raschen Abbau der kalten Pro-
gression. Die Parteiführung dagegen
will damit erst in der kommenden Le-
gislaturperiode, also 2018 oder später,
beginnen. „In den vier Jahren der gro-
ßen Koalition wird es durch die Pro-
gression zu massiven Steuererhöhun-
gen für breite Bevölkerungsschichten
kommen“, sagte Michael Böhmer,
Chefökonom von Prognos, der „Welt“. 
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Forscher
erwarten starken
Steueranstieg 
Hohe Mehrbelastung
bis 2017 befürchtet

D ie CDU hat in Thürin-
gen mit der AfD ko-
aliert, obwohl eigent-

lich keine anständige Partei
etwas mit der AfD zu tun
haben will und darf. Die CDU
hat natürlich nur in Notwehr
gehandelt, denn sie wollte
damit den Teufel Bodo Ra-
melow verhindern, der einer
unaussprechlichen Partei
angehört, mit der niemand
etwas zu tun haben soll. Jetzt
stellt sich die Frage: Ist es
schlimmer, mit einer Partei zu
koalieren, deren Verbrechen in
der Vergangenheit liegen, als
sich mit einer Partei zusam-
menzutun, deren Verbrechen
in der Zukunft liegen? Denn es
kann wohl kaum der geringste
Zweifel daran bestehen, dass
die AfD unglaubliche Ver-
brechen begehen wird, sobald
sie an der Macht ist. Wobei
man nicht genau weiß, ob sie
überhaupt noch bis zur Macht-
ergreifung existieren wird.
Wenn die AfD gar nicht mehr
dazu kommt, die geplanten
Verbrechen zu verüben, darf
man dann vielleicht doch mit
ihr zusammenarbeiten? Oder
leistet man dann Beihilfe zur
Planung einer Straftat? Damit
sich anständige Parteien nicht
die Finger schmutzig machen,
wäre es auch juristisch am
saubersten, wenn in Thürin-
gen die Linke mit der AfD die
Regierung bildet.

Zippert zappt

THEMEN

Aus aller Welt 
Nino de Angelo ist
drogenfrei zurück

im Geschäft 
Seite 24

Feuilleton
Jeff Koons im 

Pariser Centre
Pompidou 

Seite 21

Sport
Uli Hoeneß darf

Weihnachten
zu Hause feiern 

Seite 17

Wirtschaft
Der ADAC geht

seine „Reform für
Vertrauen“ an

Seite 12

Diskutieren 
Sie mit uns
auf Facebook:

facebook.com/welt

Wir twittern 
live aus dem
Newsroom:

twitter.com/welt

DIE WELT, Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin, Redaktion: Brieffach 2410 Täglich weltweit in über 130 Ländern
verbreitet. Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen. Tel. 030/25910, Fax 030/259171606, E-Mail: redaktion@welt.de;
Anzeigen: 030/585890, Fax 030/585891, E-Mail anzeigen@welt.de, Kundenservice: DIE WELT, Brieffach 2440, 10867 Berlin,
Tel. 0800/9 35 85 37, Fax 0800/9 35 87 37, E-Mail kundenservice@welt.de

A 3,00 & / B 3,20 & / CH 5,00 CHF / CZ 95 CZK / CY 3,40 & / DK 25 DKR / E 3,20 & / I.C. 3,20 & / F 3,20 & / 
FIN 3,20 & / GB 3,00 GBP / GR 3,20 & / H 820 FT / I 3,20 & / IRL 3,20 & / KRO 28 KN / L 3,20 & / MLT 3,20 & / 
N 38 NOK / NL 3,20 & / P 3,20 & (Cont.) / PL 15 PLN / S 42 SEK / SK 3,20 € / SLO 2,80 &

Frankreichs Präsident François
Hollande kann gar nichts mehr
richtig machen. Auf einer Reise
ins autokratisch regierte Ka-
sachstan bekam er vom Gastge-
ber, Präsident Nursultan Nasar-
bajew (r.), einen dicken Trach-
tenmantel samt opulenter Pelz-
mütze überreicht. Beherzt warf
sich Hollande in kasachische
Schale. Stolz veröffentlichte das
Präsidentenbüro in Astana das
Bild – und ganz Frankreich 
amüsierte sich. Im Netz wurde
das Foto geteilt und geliked,
umgestaltet und kommentiert.
Wenn Hollande im Winter seine
Freundin besuche, „dann sind
eine warme Mütze und ein war-
mer Mantel von Vorteil“, kom-
mentierte ein Twitter-Nutzer in
Anspielung auf die amourösen
Rollerfahrten durchs nächtliche
Paris. Prompt verlangte Pre-
mierminister Manuel Valls mehr
Respekt vor dem Präsidenten.

Dickes Fell

B undeskanzlerin Angela Mer-
kel hat dem russischen Präsi-
denten Wladimir Putin vor-
geworfen, die Annäherung
osteuropäischer Länder an

die EU zu behindern. Mit Moldau, Geor-
gien und der Ukraine hätten drei östliche
Nachbarländer „aus eigener souveräner
Entscheidung ein Assoziierungsabkom-
men mit der EU unterschrieben. Diesen
drei Ländern bereitet Russland Schwie-
rigkeiten“, sagte Merkel in einem Inter-
view mit der „Welt am Sonntag“. 

Russland schrecke auch nicht davor
zurück, die territoriale Integrität der
Länder zu verletzen. So leide die Repu-
blik Moldau seit Jahren unter dem Kon-
flikt um Transnistrien. Georgien leide
ebenfalls seit Jahren unter dem eingefro-
renen Konflikt in Südossetien und Ab-
chasien. Und die Ukraine müsse die An-
nexion der Krim und die Kämpfe im Os-
ten des Landes erleben, sagte Merkel.
„Wir sehen außerdem, dass Russland
wirtschaftliche und politische Abhängig-
keiten in einigen Ländern des Westbal-
kans zu schaffen versucht.“ Trotz der
Kritik beteuerte Merkel, der Westen wer-
de gegenüber der russischen Regierung
vertragstreu bleiben. „Brücken sind

schneller abgebrochen als neu errichtet.
Uns ist wichtig, entschieden gegen den
Bruch internationalen Rechts vorzuge-
hen, weshalb Sanktionen unvermeidlich
sind, uns aber gleichzeitig an Abmachun-
gen zu halten und eine diplomatische
Lösung der Konflikte zu erreichen.“ 

Kritik an den im Ukraine-Konflikt ge-
gen Russland verhängten Sanktionen

wies sie zurück. „Ich bin überzeugt, dass
die gemeinsame europäische Antwort
auf Russlands Handlungen richtig ist“,
sagte sie. „Dass Russland die von ihm im
Budapester Memorandum von 1994 ver-
traglich zugesicherte territoriale Integri-
tät und Souveränität der Ukraine ver-
letzt hat, darf nicht folgenlos bleiben.“

Bei einem kurzfristig angesetzten Kri-
sentreffen mit dem französischen Präsi-
denten François Hollande in Moskau
sprach Kreml-Chef Wladimir Putin von
schwierigen Problemen im Ukraine-Kon-
flikt. Beide verlangten bei dem Gespräch
am Flughafen Wnukowo-2 ein sofortiges
Ende des Blutvergießens. Hollande infor-
mierte Merkel am Sonntag telefonisch
über sein Treffen mit Putin, wie das Prä-
sidialamt in Paris mitteilte.

Vor allem müsse die wirtschaftliche
Isolierung der Regionen Donezk und Lu-
gansk enden, damit sich dort ein norma-
les Leben entwickeln könne, mahnte Pu-
tin am Samstag. Er warnte, im Falle einer
weiteren Blockade werde die Ukraine das
Unruhegebiet niemals zurückerhalten. In
den Regionen Donezk und Lugansk star-
ben am Wochenende erneut mindestens
14 Menschen durch Artilleriebeschuss. 
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Merkel verstärkt 
den Druck auf Putin 
Die Kanzlerin wirft dem russischen Präsidenten vor, auch Moldau und
Georgien „Schwierigkeiten“ zu bereiten. Moskau richtet Warnung an Kiew

Außenpolitiker von CDU und Grünen
fordern die Ausfuhr deutscher Die-
selmotoren für ukrainische Truppen-
transporter. „Wenn wir die Motoren und
Getriebe nicht liefern, so käme das einer
indirekten Unterstützung der Aufstän-
dischen und Separatisten in der Ukraine
gleich“, sagte der CDU-Außenexperte
Roderich Kiesewetter der „Welt am
Sonntag“. Grünen-Außenpolitiker Omid
Nouripour sagte: „Die Ukraine ist auf die
Dieselmotoren dringend angewiesen.
Deutschland sollte diese Lieferung end-
lich genehmigen.“ Die SPD äußerte sich
ablehnend, die Bundesregierung „prüft“. 

MOTOREN FÜR KIEW?
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KARL SCHLÖGEL

D as Zustandekommen von Aufrufen
hat meistens eine ganze eigene
Geschichte. Man kennt das aus
protesterfahrenen Zeiten. Es gab
Zeiten, wo es nicht ohne Risiko war,
mit seiner Unterschrift für etwas
einzustehen – die Liste der für ihre

Anliegen verfolgten Dissidenten im Osten Europas zeigt
das. Dann gab es Zeiten, wo es aus der Mode kam, Unter-
schriften zu sammeln, sei es, weil man sie allzu billig
oder auch wirkungslos fand. Es bedarf eines Initiators
oder einer Initiatorin, es muss einen Text geben, der
passabel ist und irgendwie ein Anliegen formuliert, und
man muss die Namen finden, die der Sache Gewicht und
Bedeutung verleihen. 

In dem jüngsten Aufruf „Wieder Krieg in Europa?
Nicht in unserem Namen!“ kommt das alles zusammen:
die Furcht vor einer Eskalation der Spannungen in Eu-
ropa, das hehre Anliegen, dem nicht Vorschub zu leisten,
und viele Namen – von Mario Adorf, der ein wunder-
barer Schauspieler ist, bis Gerhard Wolf, Schriftsteller
und Verleger, und dazwischen Schriftsteller, Lobbyisten,
besorgte Künstler, Freunde von Freunden und Freundin-
nen, Vorsitzende, Diplomaten a. D., Theologen und
Theologinnen, ein Bundespräsident a. D. In der Beschrei-
bung der Stimmung im Lande heißt es unter anderem,
dass die Erfolge der Entspannungspolitik und der friedli-
chen Revolutionen „schläfrig und unvorsichtig“ gemacht
hätten. Wie wahr. 

Denn in dem Aufruf ist neben vielen Allgemeinplät-
zen, die die Eigenschaft haben, wahr zu sein, von er-
staunlichen Dingen die Rede. So lautet der erste Satz:
„Niemand will Krieg“ – so als gäbe es noch gar keinen
Krieg. Den gibt es aber. Russische Truppen haben die
Krim besetzt, vom Oberbefehlshaber längst bestätigt
und mit lange im Voraus vorbereiteten Orden ausge-
zeichnet. Es gibt russische Waffen und russische Trup-

pen, die – völkerrechtliche Grenzen ignorierend – auf
dem Territorium der Ukraine operieren, hin- und her-
reisen, in Moskauer Fernsehstationen Interviews geben
und in der Duma ein- und ausgehen. Sie sind nament-
lich bekannt.

Es ist in dem „Aufruf“ von einer „Ukraine-Krise“ die
Rede, wo es sich um einen unerklärten Krieg Russlands
gegen die Ukraine handelt. Offensichtlich sind die Ver-
fasser des Aufrufs der Auffassung, es sei eine „Inter-
pretationsfrage“, wer in der Ukraine Krieg führt. Über-
haupt: Die Ukraine kommt nur vor unter anderen – so
als wäre sie ein Staat, über dessen Geschichte Deutsche
zu verfügen hätten. Denn es geht im Text – wie meistens
– um Russland und die Deutschen und ihr Verhältnis zu
den Russen. Plattitüde über Plattitüde. Wer will Russland
aus Europa hinausdrängen – es gibt niemand, der das
große Russland aus Europa herausdrängen könnte. Das
Sicherheitsbedürfnis der Russen achten – seit wann er-
streckt sich dies darauf, dass die Sicherheitsbedürfnisse
anderer Nationen von anderen, hier wie früher schon
einmal, von Deutschen, definiert werden dürfen. Wieder
einmal sollen die Deutschen – „mitten in Europa“ – für
sich eine Sonderrolle beanspruchen dürfen.

Abermals ist vom „Nachbarn Russland“ die Rede:
Wie muss die Karte Europas im Kopf derer aussehen,
die so etwas von sich geben oder mit ihrer Unterschrift
in Kauf nehmen! Peinlich – und wahrscheinlich in der
Eile von den viel beschäftigten, ernsthaften Unterzeich-
nern nicht zur Kenntnis genommen – die Behauptung,
Russland sei seit dem Wiener Kongress Mitgestalter der
europäischen Staatenwelt. Das geht viel weiter zurück,
wie auch Laien wissen, die schon von Peter dem Großen
gehört haben. Und ausgerechnet die Heilige Allianz zu
zitieren, mit der die Teilung Polens zementiert, die
polnischen Aufstände niedergeworfen und die 1848er-
Revolution bekämpft worden ist – das passt nicht gut
zur Ernsthaftigkeit eines um den Dialog bemühten
Unternehmens. Vom Molotow-Ribbentrop-Pakt – eine
zentrale Erfahrung aller Völker „dazwischen“ und im 75.
Jahr der Wiederkehr des Vertrages, der den Zweiten
Weltkrieg möglich gemacht hat – ist im Text gar nicht
die Rede, einfach zur Seite geschoben, „verdrängt“.

Die Verfasser des Textes belassen es aber nicht bei
ihrer eigenwilligen Sicht auf die Geschichte der deutsch-
russischen Beziehungen, sondern erteilen auch Rat-
schläge, die man als ziemlich unverschämt zurückweisen
darf. Da ist von den angeblich in deutschen Medien kulti-
vierten Feindbildern die Rede – wobei jeder weiß, dass
kaum eine Gesellschaft wie die deutsche nach dem Krieg
so viel getan hat, um mit den tief sitzenden Russen-
Stereotypen aufzuräumen. Den Medien wird nicht nur
mit dem Finger gezeigt: Man solle aufhören mit der
„Dämonisierung von Völkern“. Was ist das, wenn nicht
der Versuch, die Arbeit von Journalisten zu beeinflussen,
ihnen ein schlechtes Gewissen einzureden und auf sie
Druck auszuüben.

Aber es ist wahr: Gegen Russenkitsch und sentimenta-
le Klischees ist niemand gefeit, nicht einmal Herr Platz-
eck, der die Annexion der Krim anerkannt wissen möch-
te, und der seine besondere Vertrautheit mit der russi-
schen Kultur mit seinem frühen Umgang mit russischen
Soldaten begründet, oder eine Abgeordnete der Linken,
deren Wertschätzung für die russische Kultur von einer
Klassenfahrt nach Moskau stammt; dort hatte sie in der
Metro Fahrgäste Tolstoi lesen gesehen. „Es geht nicht
um Putin“, heißt es – das ist wahr, aber vor allem falsch;
er ist es doch, der seine Eskalationsdominanz virtuos
ausspielt. Er darf sogar zur Primetime unhinterfragt die
Lüge von „ethnischen Säuberungen in der Ukraine“
unters deutsche Fernsehpublikum bringen. Und durch
seinen Mund erfuhren wir letzte Woche, dass die Krim
schon immer das spirituelle und sakrale Zentrum Russ-
lands gewesen sei.

Was soll man zur Forderung nach Weiterführung des
Dialogs sagen? Niemand hat sich so sehr um die Auf-
rechterhaltung des Gesprächs gekümmert wie die für
ihre geduldigen Telefonate gerühmte Bundeskanzlerin.
Der Aufruf gibt, ohne dass er es offen aussprechen wür-
de, denn dazu gehörte ein gewisser Mut, „dem Westen“
die Schuld an der „Krise“. Das ist Spiel mit dem Res-
sentiment, vor allem aber Selbstüberschätzung – wie es
schon eine Selbstüberschätzung war, die Perestroika der
80er-Jahre auf Reagans Politik zurückzuführen. Russland
ist zu groß, zu eigensinnig, lässt sich von niemandem
erpressen, es geht seinen eigenen Weg und nicht den
seiner Deuter, egal ob böswilliger oder wohlmeinender.

Der Aufruf insinuiert, die deutsche Regierung habe
nicht alles unternommen, was in ihrer Kraft steht, um
die drohende Eskalation zu vermeiden. Man kann nur
hoffen, dass nicht alle, die das peinliche Dokument un-
terschrieben haben, wussten, was darin steht. Noch bes-
ser wäre, wenn die um die Lösung der „Ukraine-Krise“
Besorgten sich einmal in der Ukraine umsehen würden.

Der Autor ist Historiker und Osteuropa-Experte. Zwischen
1990 und 2013 war er Professor für Osteuropäische Ge-
schichte, zunächst an der Universität Konstanz, seit 1994
an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder).
Zuletzt erschien von ihm „Grenzland Europa“ (Hanser
Verlag).

ESSAY

Schläfrig
geworden
Keine Konfrontation! 60 prominente Deutsche warnen
Politik und Medien vor einer „Dämonisierung“ Russlands.
Ein peinlicher Aufruf, der die Tatsachen auf den Kopf stellt

„Niemand will
Krieg“, heißt es.
Dabei gibt es
ihn längst: den
unerklärten
Krieg Russlands
gegen die
Ukraine

Da sah alles noch nach guten Beziehungen aus: Wladimir Putin 2001 bei Kanzler Schröder
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Drei Persönlichkeiten haben einen Aufruf
von Prominenten mit dem Titel „Wieder
Krieg in Europa? Nicht in unserem Na-
men!“ organisiert: der frühere Kanz-
lerberater Horst Teltschik (CDU), Ex-
Verteidigungsstaatssekretär Walther
Stützle (SPD) und die frühere Bundestags-
vizepräsidentin Antje Vollmer (Grüne).
Mehr als 60 Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft, Kultur und Medien haben ihn
unterschrieben. Der Aufruf im Wortlaut:

N iemand will Krieg. Aber Nord-
amerika, die Europäische Union
und Russland treiben unaus-

weichlich auf ihn zu, wenn sie der un-
heilvollen Spirale aus Drohung und
Gegendrohung nicht endlich Einhalt
gebieten. Alle Europäer, Russland einge-
schlossen, tragen gemeinsam die Ver-
antwortung für Frieden und Sicherheit.
Nur wer dieses Ziel nicht aus den Augen
verliert, vermeidet Irrwege. Der Ukrai-
ne-Konflikt zeigt: Die Sucht nach Macht
und Vorherrschaft ist nicht überwun-
den. 1990, am Ende des Kalten Krieges,
durften wir alle darauf hoffen. Aber die
Erfolge der Entspannungspolitik und
der friedlichen Revolutionen haben
schläfrig und unvorsichtig gemacht. In
Ost und West gleichermaßen. Bei Ame-
rikanern, Europäern und Russen ist der
Leitgedanke, Krieg aus ihrem Verhältnis
dauerhaft zu verbannen, verloren ge-
gangen. Anders ist die für Russland
bedrohlich wirkende Ausdehnung des
Westens nach Osten ohne gleichzeitige
Vertiefung der Zusammenarbeit mit
Moskau, wie auch die völkerrechts-
widrige Annexion der Krim durch Putin,
nicht zu erklären.

In diesem Moment großer Gefahr für
den Kontinent trägt Deutschland be-
sondere Verantwortung für die Bewah-
rung des Friedens. Ohne die Versöh-
nungsbereitschaft der Menschen Russ-
lands, ohne die Weitsicht von Michael
Gorbatschow, ohne die Unterstützung
unserer westlichen Verbündeten und
ohne das umsichtige Handeln der dama-
ligen Bundesregierung wäre die Spal-
tung Europas nicht überwunden wor-
den. Die deutsche Einheit friedlich zu
ermöglichen, war eine große, von Ver-
nunft geprägte Geste der Siegermächte.
Eine Entscheidung von historischer
Dimension. Aus der überwundenen
Teilung sollte eine tragfähige europäi-
sche Friedens- und Sicherheitsordnung
von Vancouver bis Wladiwostok er-
wachsen, wie sie von allen 35 Staats-
und Regierungschefs der KSZE-Mit-
gliedsstaaten im November 1990 in der
„Pariser Charta für ein neues Europa“
vereinbart worden war. Auf der Grund-
lage gemeinsam festgelegter Prinzipien
und erster konkreter Maßnahmen sollte
ein „Gemeinsames Europäisches Haus“
errichtet werden, in dem alle beteiligten
Staaten gleiche Sicherheit erfahren
sollten. Dieses Ziel der Nachkriegs-
politik ist bis heute nicht eingelöst. Die
Menschen in Europa müssen wieder
Angst haben.

Wir, die Unterzeichner, appellieren
an die Bundesregierung, ihrer Verant-
wortung für den Frieden in Europa
gerecht zu werden. Wir brauchen eine
neue Entspannungspolitik für Europa.
Das geht nur auf der Grundlage gleicher
Sicherheit für alle und mit gleichberech-
tigten, gegenseitig geachteten Partnern.
Die deutsche Regierung geht keinen
Sonderweg, wenn sie in dieser ver-
fahrenen Situation auch weiterhin zur
Besonnenheit und zum Dialog mit Russ-
land aufruft. Das Sicherheitsbedürfnis
der Russen ist so legitim und ausgeprägt
wie das der Deutschen, der Polen, der
Balten und der Ukrainer. Wir dürfen
Russland nicht aus Europa hinausdrän-
gen. Das wäre unhistorisch, unvernünf-
tig und gefährlich für den Frieden. Seit
dem Wiener Kongress 1814 gehört Russ-
land zu den anerkannten Gestaltungs-
mächten Europas. Alle, die versucht
haben, das gewaltsam zu ändern, sind
blutig gescheitert – zuletzt das größen-
wahnsinnige Hitler-Deutschland, das
1941 mordend auszog, auch Russland zu
unterwerfen.

Wir appellieren an die Abgeordneten
des Deutschen Bundestages, als vom
Volk beauftragte Politiker, dem Ernst
der Situation gerecht zu werden und
aufmerksam auch über die Friedens-
pflicht der Bundesregierung zu wachen.
Wer nur Feindbilder aufbaut und mit
einseitigen Schuldzuweisungen hantiert,

verschärft die Spannungen in einer Zeit,
in der die Signale auf Entspannung ste-
hen müssten. Einbinden statt ausschlie-
ßen muss das Leitmotiv deutscher Poli-
tiker sein. Wir appellieren an die Me-
dien, ihrer Pflicht zur vorurteilsfreien
Berichterstattung überzeugender nach-
zukommen als bisher. Leitartikler und
Kommentatoren dämonisieren ganze
Völker, ohne deren Geschichte aus-
reichend zu würdigen. Jeder außen-
politisch versierte Journalist wird die
Furcht der Russen verstehen, seit Nato-
Mitglieder 2008 Georgien und die Ukrai-
ne einluden, Mitglieder im Bündnis zu
werden. Es geht nicht um Putin. Staa-
tenlenker kommen und gehen. Es geht
um Europa. Es geht darum, den Men-
schen wieder die Angst vor Krieg zu
nehmen. Dazu kann eine verantwor-
tungsvolle, auf soliden Recherchen ba-
sierende Berichterstattung eine Menge
beitragen.

Am 3. Oktober 1990, am Tag der Deut-
schen Einheit, sagte Bundespräsident
Richard von Weizsäcker: „Der Kalte
Krieg ist überwunden. Freiheit und De-
mokratie haben sich bald in allen Staa-
ten durchgesetzt. ... Nun können sie ihre
Beziehungen so verdichten und institu-
tionell absichern, dass daraus erstmals
eine gemeinsame Lebens- und Friedens-
ordnung werden kann. Für die Völker
Europas beginnt damit ein grundlegend
neues Kapitel in ihrer Geschichte. Sein
Ziel ist eine gesamteuropäische Eini-
gung. Es ist ein gewaltiges Ziel. Wir
können es erreichen, aber wir können es
auch verfehlen. Wir stehen vor der kla-
ren Alternative, Europa zu einigen oder
gemäß leidvollen historischen Beispielen
wieder in nationalistische Gegensätze
zurückzufallen.“ Bis zum Ukraine-Kon-
flikt wähnten wir uns in Europa auf dem
richtigen Weg. Richard von Weizsäckers
Mahnung ist heute, ein Vierteljahrhun-
dert später, aktueller denn je.

Mario Adorf, Schauspieler; Prof. Dr.
Wilfried Bergmann (Vizepräsident der
Alma Mater Europaea); Luitpold Prinz
von Bayern (Königliche Holding und
Lizenz KG); Klaus Maria Brandauer
(Schauspieler, Regisseur); Dr. Eckhard
Cordes (Vorsitzender Ost-Ausschuss
der Deutschen Wirtschaft); Prof. Dr.
Herta Däubler-Gmelin (Bundesministe-
rin der Justiz a.D.); Eberhard Diepgen
(ehemaliger Regierender Bürgermeister
von Berlin); Dr. Klaus von Dohnanyi
(Erster Bürgermeister der Freien und
Hansestadt Hamburg); Dr. Erhard Epp-
ler (Bundesminister für Entwicklung
und Zusammenarbeit a.D.); Pater An-
selm Grün (Pater); Sibylle Havemann
(Berlin); Dr. Roman Herzog (Bundes-
präsident a.D.); Christoph Hein
(Schriftsteller); Dr. Dr. h.c. Burkhard
Hirsch (Bundestagsvizepräsident a.D.);
Dr. Sigmund Jähn (ehemaliger Raum-
fahrer); Uli Jörges (Journalist); Prof. Dr.
Dr. h.c. Margot Käßmann (ehemalige
EKD Ratsvorsitzende und Bischöfin);
Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz (ehe-
malige Korrespondentin der ARD in
Moskau); Friedrich Küppersbusch
(Journalist); Vera Gräfin von Lehndorff
(Künstlerin); Dr. h.c. Lothar de Mai-
zière (Ministerpräsident a.D.); Prof. Dr.
Klaus Mangold (Chairman Mangold
Consulting GmbH); Reinhard und Hella
Mey (Liedermacher); Jim Rakete (Foto-
graf); Michael Röskau (Ministerialdiri-
gent a.D.); Eugen Ruge (Schriftsteller);
Dr. h.c. Otto Schily (Bundesminister
des Inneren a.D); Dr. h.c. Friedrich
Schorlemmer (ev. Theologe, Bürger-
rechtler); Georg Schramm (Kabaret-
tist); Gerhard Schröder (Bundeskanzler
a.D.); Ingo Schulze (Schriftsteller);
Hanna Schygulla (Schauspielerin, Sän-
gerin); Dr. Dieter Spöri (Wirtschafts-
minister a.D.); Dr. Manfred Stolpe (Mi-
nisterpräsident a.D.); Dr. Ernst-Jörg
von Studnitz (Botschafter a.D.); Prof.
Dr. Walther Stützle (Staatssekretär der
Verteidigung a.D.); Prof. Dr. Christian
R. Supthut (Vorstandsmitglied a.D. );
Prof. Dr. h.c. Horst Teltschik (ehemali-
ger Berater im Bundeskanzleramt für
Sicherheit und Außenpolitik); Andres
Veiel (Regisseur); Dr. Hans-Jochen
Vogel (Bundesminister der Justiz a.D.);
Dr. Antje Vollmer (Vizepräsidentin des
Deutschen Bundestages a.D.); Bärbel
Wartenberg-Potter (Bischöfin Lübeck
a.D.); Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker
(Wissenschaftler); Wim Wenders (Re-
gisseur) u.a.
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W enn ein Großstadt-
chef wie Klaus Wo-
wereit aus dem Amt
geht, werden gern
würdigende Rück-
blicke verfasst – wie
langweilig. Dann

lieber ein bisschen in die Zukunft schauen. Berlin
die Karten legen. Was für eine Stadt wird es sein, in
der wir und unsere Kinder in den nächsten zehn
Jahren leben werden? Wichtig für Berlin, diese
späte Hauptstadt, so tief im Osten: Der Wind im
Land wird sich drehen, es wird eine Renaissance
des Westens geben. Seit der Wiedervereinigung ist
das deutsche Pendel weit nach Osten ausgeschla-
gen, davon hat Berlin stark profitiert. Klaus Wowe-
reit musste gar nicht viel tun, er musste nur dem
Magneten Berlin ein Gesicht geben und eine Stim-
me, die ab und zu einen schnodderig-coolen
Spruch raushaut, und alle Welt applaudierte.

Berlin ist nicht so sehr heim nach Deutschland –
Deutschland ist nach Berlin gekommen. Es ist schon
so oft gesagt worden, dass man es nicht mehr hören
mag, aber es stimmt ja: Unser Land ist östlicher,
protestantischer geworden seit 1990, die gegen-
wärtige Doppelspitze des Staates repräsentiert das
in Idealbesetzung. Wann jemals zuvor hatten wir
einen Präsidenten und eine Kanzlerin, die beide aus
Deutschlands nordöstlichster und auch ostigster
Ecke kommen, dem sagen- und sorgenumwobenen
Ostelbien? Im Süden und im Westen ist höchstens
mal ein leises Murren darüber zu hören, was viel

damit zu tun hat, dass Joachim Gauck und Angela
Merkel über die erstaunliche Gabe verfügen, die
deutsche Mehrheit in West und Süd die Veröst-
lichung des Landes nicht unangenehm spüren zu
lassen. Merkel kommt in der pragmatischen deut-
schen Mitte gut an, und Gauck zeigt eine so anste-
ckende Freude daran, in landsmannschaftliche Mi-
lieus des Südens und Westens einzutauchen, von
Regensburg bis zum Rheinland, dass man den Ka-
pitänssohn von der Küste landauf, landab mag.

Das ist schön, ändert aber nichts daran, dass das
Pendel zurückschlagen wird. Es kann nicht ewig am
eisblauen ostelbischen Himmel hängen bleiben, das
ist eine Frage der politischen Physik. Das südliche
und westliche, eher katholische Deutschland, das
dieses Land so lange geprägt hat, mag eine Weile
still und stumm im Walde stehen wie das Männlein
im Lied, aber irgendwann wird es sich auf seine
demografische, wirtschaftliche und kulturelle Macht
besinnen, seine Gestaltungslust wiedergewinnen
und wieder Politiker hervorbringen, die das Zeug
haben, das Land zu lenken. Es wird so kommen, es
ist nur eine Frage der Zeit.

Und jetzt kommt die gute Nachricht für die
Hauptstadt. Dieser Pendelschlag westwärts wird
Berlin nichts anhaben. Deutschland hat seine Ab-
neigung gegen die ungeliebte Preußenhauptstadt
erstaunlich schnell vergessen und gelernt, sein
Berlin zu lieben. Endlich wieder eine Hauptstadt
haben, die sich sehen lassen kann. Eine, um die die
Welt uns beneidet. In die man selber ganz gern mal
reist – ja, man denkt sogar darüber nach, sich in
Berlin eine kleine oder auch größere Eigentums-
wohnung zu kaufen. Für den gelegentlichen Besuch
der Museumsinsel. Für die dort studierenden Kin-
der. Als Alterssitz.

Berlin, diese kriegs- und nachkriegsgeschundene,
von Armut, provinzieller Politik und mehreren
Generationen westdeutscher Aussteiger herunter-
gerockte Stadt – Berlin hat plötzlich Fortune. Ihm
fliegen die Herzen zu, aus Madrid und Tel Aviv,
Paris und New York ebenso gut wie aus dem ei-
genen Land. Sogar Veteranen der Bonner Anti-
Berlin-Szene, die 1990 gegen den Regierungsumzug
in die ostelbische Steppe protestierten, sagen sich,
was schert mich mein Geschwätz von gestern, und
residieren längst an der Spree. Und sie haben Spaß
daran, ein bisschen rheinischen Frohsinn nach
Preußen zu exportieren. Berlin kann seine Fortune
manchmal gar nicht fassen. Wie ein griesgrämiger
alter Single, der einfach zu lange allein war und
dem plötzlich die schönen Frauen zulächeln, reibt
sich olle Motzki die Augen. Und es kommt noch

besser. Die Berliner Fortune wird anhalten. Nicht
nur, weil das Land so erkennbar Gefallen findet an
seiner alten, neuen Hauptstadt, obwohl sie geogra-
fisch so weit im Osten liegt und mental erst recht.
Sondern weil Berlin heilt. Früher kam man nach
Berlin, um Ruinen zu sehen, die Mauer, all das – um
schaudernd vor der deutschen Wunde namens
Berlin zu stehen.

Das ist vorbei. Kein Mensch will mehr Wunden
sehen. Wer heute kommt, staunt über den Jung-
brunnen namens Berlin und möchte allzu gern
selbst mal für ein Wochenende hineinspringen. Das
alternde Deutschland nimmt erfreut zur Kenntnis,
wie unverschämt jung seine Hauptstadt ist, und das
ist keine optische Täuschung. Berlins Bevölkerungs-
saldo kann sich sehen lassen, es ist die Jugend, die
zuwandert. Das liegt natürlich an den riesigen Uni-
versitäten mit angeschlossener Partyzone – aber
nicht nur. Auch die Jahrgänge nach dem Studenten-
alter zieht es her. Was mit einer weiteren positiven
Entwicklung zu tun hat: Berlin berappelt sich wirt-
schaftlich. Wowereits „Arm, aber sexy“ stimmt
nicht mehr. Na gut, nicht mehr ganz. Wer für eine
Eigentumswohnung in guter Lage 4000 bis 6000
Euro pro Quadratmeter hinlegt, der ist nicht arm.
Und knapp sind in Berlin nicht die Kaufwilligen,
knapp ist das Angebot. In den ersten 15 Jahren nach
der Wiedervereinigung zeigten die Wirtschafts-
daten immerzu nach unten, da zahlte Berlin den
Preis und die seit Kriegsende aufgelaufenen Zinsen
für seine fast totale Deindustrialisierung und für die
hochsubventionierte Illusion, immer noch eine
Nummer von Welt zu sein.

Die führende deutsche Industriestadt, die es
einst war, wird Berlin nie wieder. Zwar sind eine
Reihe klassischer Konzerne präsent in der Haupt-
stadt, aber in eher symbolischer Dimension, die
Produktion, die großen Geschäfte laufen woanders.
Es sind großenteils neue Unternehmen, die Berlins
wirtschaftliche Gesundung tragen, vor allem aus
den Bereichen Medizin und Information, for-
schungsnahe Dienstleistung eben. Es wird alles
noch dauern. Eine Dreieinhalb-Millionen-Stadt, der
die Geschichte dermaßen rabiat der Teppich unter
den Füßen wegzog, politisch wie wirtschaftlich, und
deren Teile einander fremder sind als anderswo
ganze Länder – zwischen Zehlendorf und Hellers-
dorf liegen mental zehntausend Meilen: Eine solche
Stadt heilt nicht in ein paar Jahren. Nein, geheilt
aus seiner Geschichte entlassen ist Berlin noch
nicht. Aber die Stadt lebt wieder, ihr Puls schlägt
wieder kräftiger. Es geht wieder was in Berlin.

wolfgang.buescher@welt.de
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In Berlin geht wieder was

Diese Woche tritt Klaus Wowereit
ab. In seiner Amtszeit lernten die
Deutschen, ihre Hauptstadt zu
lieben. Das deutsche Pendel schlug
weit nach Osten aus. Jetzt steht
die Renaissance des Westens an

Berlin kann sein Glück
manchmal nicht fassen, wie ein
alter Single, dem plötzlich 
die schönen Frauen zulächeln

WOLFGANG BÜSCHER ULRICH CLAUSS

E s ist ein Klischee, aber es hält sich
hartnäckig. Die Deutschen seien
ein Volk von „Vereinsmeiern“,

heißt es. Dabei liegen wir, was die Ver-
einsdichte angeht, nur im europäischen
Mittelfeld. Was allerdings die Stärke der
Bindung des einzelnen Mitglieds zu
einem „Klub“ angeht, handelt es sich
hierzulande wohl um ein besonders
teutonisch-treues Verhältnis – und das
nicht nur beim Fußball. Wie anders wäre
es zu erklären, dass der Allgemeine
Deutsche Automobilclub e. V. (ADAC)
nach der größten Vertrauenskrise seiner
Geschichte das Jahr 2014 – wenn es gut
läuft – mit einer nahezu ausgeglichenen
Mitgliederbilanz abschließen wird. Das
ist zwar enttäuschend, nach Zuwächsen
von jeweils mehr als einer halben Milli-
on Mitgliedern in den Jahren zuvor.
Aber die knapp 19 Millionen ADAC-
Mitglieder stehen offenbar in Treue fest
zu ihrem Klub mit den gelben Engeln –

auch wenn diese zeitweilig havarierten
Automobilisten auflauerten wie Strand-
räuber an der Eismeerküste.

Es dürften andere Gründe sein, wa-
rum die außerordentliche Mitglieder-
versammlung des ADAC eine Strukturre-
form an Haupt und Gliedern beschlos-
sen hat. Mehr als den Zorn der Mit-
glieder muss das ADAC-Management
das Münchner Registergericht fürchten,
das noch im Dezember einen fundamen-
talen Bescheid ausreichen will – oder
auch nicht. Es geht darum, ob die weit
verzweigten Geschäftsfelder des ADAC
mit dem Vereinsstatus vereinbar sind.
Eine Frage, die sich übrigens ebenso für
Fußballvereine und so manche Wohl-
tätigkeitsorganisation stellt. Die bisheri-
ge Melange von – neben vielem anderen
– Versicherungs-, Touristik- und Gut-
achtergeschäften, kaschiert unter dem
Vereinsdach der Autobahnsamariter,
wäre dem Klub nämlich mutmaßlich um
die Ohren geflogen. Man fragt sich übri-
gens: Warum erst jetzt? Muss ein Verein
erst wider jeden Treu und Glauben han-
deln, bevor sein Status nach Recht und
Gesetz geprüft wird? Aber es ist doch
schön, dass die Vereinsmeier in deut-
schen Registergerichten nun offenbar
aufgewacht sind.

ulrich.clauss@welt.de
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Ein neuer ADAC
Der Verein muss Gerichte
weit mehr fürchten als den
Zorn seiner Mitglieder 

M itleid zu haben ist ein positi-
ver, ein nobler Impuls. Einem
Menschen geht es schlecht, er

ist gebrechlich, krank oder einfach nur
arm. Man erkennt dies, leidet mit und
versucht, ihm zu helfen. So jedenfalls
sollte es sein. Und wenn man das große
Spendenaufkommen für die zahllosen
sozialen und kirchlichen Institutionen
und Einrichtungen in Deutschland sieht,
dann ist unsere Hilfsbereitschaft wei-
terhin ungebrochen. Und das ist auch
gut so. Nicht gut finde ich dagegen, wie
in deutschen Innenstädten eine immer
stärker anwachsende Zahl von Bettlern
unsere Hilfsbreitschaft auszunutzen
sucht. Gerade in der Vorweihnachtszeit
sind diese Bettlerinvasionen aus den
bekannten Fußgängerzonen von Frank-
furt, München, Berlin oder Köln jeden-
falls nicht mehr wegzudenken.

Aber stimulieren die Horden verwahr-
loster junger Leute auf ihren schmutzi-
gen Decken mit angeketteten Hunden in
mir noch den Mitleidsimpuls, den das
Wahrnehmen eines hilfsbedürftigen
Menschen eigentlich auslösen sollte?
Leider nein. Und ich gebe sogar zu, dass
mich diese Inflation der Bettler immer
häufiger geradezu aggressiv macht. Wo-

ran liegt das? Ich glaube, ich fühle mich
in meinem natürlichen Mitgefühl durch
sie einfach nur noch getäuscht, ja gera-
dezu betrogen. Wie konnte es dazu kom-
men? In meiner Kindheit im Nachkriegs-
deutschland gab es viele Menschen,
denen es nicht gut ging. Aber es gab
keine Bettler auf den Straßen. Diese gibt
es erst seit einer Gesetzesänderung im
April 1974. Seitdem ist das Betteln hier-
zulande nicht mehr strafbar. Außerdem
ist betteln bei uns grundsätzlich steuer-
frei, das heißt, Einkünfte hieraus unter-
liegen nicht der Einkommensteuer. Sieht
man die Entwicklung in unseren Innen-
städten, so ist meines Erachtens drin-
gend geboten, über ein erneutes Bettel-
verbot nicht nur zu diskutieren, sondern
es zügig umzusetzen. 

Denn die Mischung aus meist vom
Balkan stammenden aggressiven Bett-
lerbanden auf der einen, verwahrlosten
deutschen Jugendlichen – verharmlo-
send „Punks“ genannt – auf der anderen
Seite plus einer immer stärker werden-
den Drogenszene ergeben ein hoch-
explosives Gemisch. Dazu kommt, dass
sich viele als Obdachlose immer unge-
nierter im Eingangsbereich von Läden
und auch Hauseingängen auf Kartons,
Decken und Matratzen einrichten. Vie-
len Hausbesitzern gelingt es gar nicht
mehr, dies zu unterbinden, weil die
Ordnungskräfte längst vor dem Problem
kapituliert haben. So etwas darf die
Allgemeinheit aber nicht akzeptieren.
Denn diese Kapitulation gefährdet den
sozialen Frieden – und zwar dauerhaft.

DIE STRENGE STAUSBERG

Invasion der Bettler

HILDEGARD STAUSBERG

Im griechischen Altertum leitete die Phalanx („Walze“)
den Übergang von Einzel- zu Formationskämpfen ein. Sie
wurde von den Spartanern eingeführt und bestand aus
gepanzerten Hopliten, die mit einer zwei Meter langen
Lanze kämpften. Diese war oft noch mit einer Bronzespit-
ze am unteren Ende versehen. So konnte man die hintere
Spitze als Sekundärwaffe benutzen, falls die Lanze brach,
oder wenn sie noch ganz war, um auf gestürzte Gegner
einzustechen, die man in der Vorwärtsbewegung überging.
Das Schild im Eingang der Arbeitsagentur von Thessaloni-
ki verweist auf die Rechtsberatung im 7. Stock. Da wollten
die Jugendlichen vermutlich hin. rha

GENAUER BETRACHTET

Phalanx in Thessaloniki
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POLITIK

THORSTEN JUNGHOLT

D ie FDP, ehemaliger
Wunsch- und Koalitions-
partner der Union, fordert
kurz vor dem CDU-Partei-
tag massive Entlastungen

für die Bürger. Parteichef Christian
Lindner attackiert die großzügige Sozi-
alpolitik von Union und SPD scharf. Sei-
ne Partei sieht er in einer Schweigespi-
rale, die er unbedingt durchbrechen
möchte.

DIE WELT: Herr Lindner, Sie sind
jetzt ziemlich exakt seit einem Jahr
FDP-Vorsitzender. Was macht das in
Lebensjahren?
CHRISTIAN LINDNER: Jahre als Partei-
chef zählen mindestens doppelt, haben
mir Vorgänger prophezeit. Das kann ich
mittlerweile bestätigen. Die Aufgabe ist
so faszinierend wie anspruchsvoll.

Nehmen wir mal harte Zahlen für ei-
ne Zwischenbilanz. Bundestagswahl
2013: 4,8 Prozent. Deutschlandtrend
Dezember 2014: Zwei Prozent. Ma-
chen Sie was falsch?
Uns allen war nach der Bundestagswahl
im letzten Jahr klar: Wir werden für die
Neuaufstellung eine Legislaturperiode
brauchen. Aber mein Eindruck aus vie-
len Gesprächen ist: Wenn es um politi-
sche Inhalte geht, dann werden unsere
Positionen schon jetzt von deutlich
mehr als zwei Prozent geteilt.

Wirklich? Uns scheint, dass liberale
Politik nicht mehr en vogue ist. Die
große Koalition verteilt Milliarden,
schraubt die Agenda-Politik zurück –
und wenn sie von Demoskopen ge-
fragt werden, dann fühlen die Bürger
sich offenbar ganz wohl damit.
Die große Koalition verteilt Geschenke,
als gäbe es kein Morgen. Würde man
nicht über vermeintliche Wohltaten,
sondern deren Folgen sprechen, sähe das
Ergebnis anders aus: Sollen wir 230 Mil-
liarden Euro für ein Rentenpaket ausge-
ben, das die Generation der Kinder und
Enkel massiv und dauerhaft belastet?
Oder sollen wir in Zukunft investieren,
in Bildung und Infrastruktur? Ich bin si-
cher, die Mehrheit wäre gegen Geschen-
ke, für die wir den Kassenzettel an die
nächsten Generationen reichen. Die Fra-
ge für uns ist eher: Warum springt der
Umfragemotor nicht an, wenn die Positi-
on der FDP in der Sache doch oft geteilt
wird? Wichtigster Grund ist sicher, dass
wir gegenwärtig weitgehend aus dem
Wahrnehmungsfeld der Menschen raus
sind. Wir stecken in einer Art Schweige-
spirale. Das lässt sich auch erst mittel-
fristig ändern.

In aller Munde ist dagegen die Linke.
Was halten Sie von Bodo Ramelow
als erstem Ministerpräsidenten der
SED-Nachfolger?
Vor allem entlarvt es SPD und Grüne,
die für sich reklamieren wollen, liberale
Parteien zu sein. Was in Thüringen pas-
siert ist, zeigt: Sie sind es nicht. Liberale
würden niemals einen Ministerpräsiden-
ten an die Macht hieven, dessen Partei
unsere Wirtschafts- und Gesellschafts-
form überwinden will. So steht es im
Grundsatzprogramm der Linken, die
auch 25 Jahre nach dem Fall der Mauer
trotz aller Lippenbekenntnisse keinen
Frieden gemacht hat mit der Bundesre-
publik.

Immerhin der Wirtschaftsflügel der
CDU vertritt liberale Positionen. Auf
dem anstehenden Parteitag droht ihm
allerdings das gleiche Schicksal wie Ih-
nen in der vorigen Legislatur: Er wird
mit seinen Forderungen wie der Ab-
schaffung der kalten Progression im

Steuerrecht oder des Solis an Angela
Merkel scheitern. Haben Sie Mitleid?
Sagen wir so: Ich wünsche dem Wirt-
schaftsflügel der CDU, dass er diesmal
mehr Durchsetzungskraft hat als jüngst
beim staatlichen Einheitslohn. Seiner-
zeit haben die Wirtschaftsexperten der
Union auch gehörig die Backen aufgebla-
sen, im Bundestag gab es dann nur fünf
Stimmen gegen die Aufhebung der Tarif-
autonomie in Deutschland. Die Union
ist zu einem Zwilling der Sozialdemokra-
tie geworden. Wir sind auf dem Weg,
dass wir in Deutschland eine große Ein-
heitspartei bekommen, die nur verschie-
dene Namen trägt. Ob der Bürger nun
Schwarz, Rot oder Grün wählt – er be-
kommt stets die gleiche Politik. Angela
Merkel ist mittlerweile so etwas wie die
Kanzlerin aller Sozialdemokraten. Ich
halte das für ein dramatisches Problem
für Pluralität und politische Vielfalt in
Deutschland.

Wenn Sie ein Grußwort
auf dem CDU-Parteitag
sprechen dürften, was
würden Sie sagen?
Ich würde an Versprechen
erinnern. Eines findet sich
im Wahlprogramm der
CDU und heißt Abbau der
kalten Progression. Zwei-
mal hat die Union das ver-
sprochen, heute diskutiert
sie allen Ernstes darüber,
ob sie diesen institutionel-
len Lohnklau nicht doch
weiter toleriert. Dann wür-
de ich an das noch ältere
Versprechen erinnern, den
Soli 2019 auslaufen zu las-
sen. Und ich würde über
die enorme Bürokratie
sprechen, die mit dem Mindestlohn ver-
bunden ist, weil 1600 Beamte beim Zoll
zur Kontrolle eingestellt werden müs-

sen. Das Geld sollte man
besser in die Förderung
von Langzeitarbeitslosen
investieren. Aber ich rede
dort ja nicht, also bleibt die
FDP die einzige Partei in
Deutschland, die diese Po-
sitionen noch vertritt.

Warum rufen Sie dem
CDU-Wirtschaftsflügel
nicht zu: Kommt zu uns,
wir müssen Kräfte bün-
deln?
Ich und andere Liberale
folgen gern den Einladun-
gen des Wirtschaftsrats der
CDU, um dort liberale Im-
pulse zu geben. Aber ich
würde mir eher wünschen,

dass es auch innerhalb der CDU mal
wieder ein paar marktwirtschaftlich
denkende Köpfe wie einst Friedrich

Merz gibt, die zu ihren Überzeugungen
stehen und sie auch durchsetzen kön-
nen. Denn das ist die Voraussetzung da-
für, dass es irgendwann einmal wieder
eine bürgerlich orientierte Regierung
geben könnte.

Zulauf erhält die FDP schon jetzt aus
der Wirtschaft. In Nordrhein-Westfa-
len hat sich das Netzwerk Liberale
Agenda mit 40 Unternehmern ge-
gründet, die Ihnen beim Wiederauf-
bau der FDP helfen wollen. In Bre-
men wird bei der Bürgerschaftswahl
mit Lencke Steiner gar die Vorsitzen-
de des Verbandes Junger Unterneh-
mer als Spitzenkandidatin für Sie an-
treten. Wird die FDP zur Unterneh-
merpartei?
Wir sind weder Arbeitgeber- noch Un-
ternehmerpartei, sondern eine Partei
der Marktwirtschaft, weil diese Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern dient. Die
beste Politik für Arbeitnehmer ist eine
Politik für einen sicheren Arbeitsplatz
mit gutem Einkommen. Deshalb freut es
mich, dass Mittelständler und Wissen-
schaftler sagen: Wir wollen vielleicht
nicht gleich in die FDP eintreten, aber
wir wollen diese Partei mit unserem
Know-how unterstützen. Sie geben uns
aus einer Position der Unabhängigkeit
Impulse, und wir gleichen diesen Rat
dann gern mit unseren in den vergange-
nen Monaten entwickelten inhaltlichen
Vorstellungen ab. Die Überschrift heißt:
Die FDP ist die Partei, die unserem
Land mehr Chancen ermöglichen will,
indem wir auf Freiheit, Verantwortung
und Wettbewerb setzen.

Mal konkret: Wir sehen eine Kon-
junktur, die auf der Kippe steht. Wie
würden Sie gegensteuern?
Erstens: Den Unternehmen mehr Flexi-
bilität und wirtschaftliche Freiheit geben,
weil Arbeitgeber und Arbeitnehmer
selbst am besten wissen, wie sie auf He-
rausforderungen reagieren sollten. Ange-
la Merkel hat neulich auf dem Arbeitge-
bertag gesagt: Machen Sie sich keine Sor-
gen, wir setzen nur den Koalitionsvertrag
um! Das kam als Drohung an, gerade was
Zeitarbeit und Werkverträge angeht.
Zweitens: Die Energiekosten müssen sin-
ken, wir brauchen weniger Klima-
schutzideologie, dafür mehr gesunden
Menschenverstand. Das Erneuerbare-
Energien-Gesetz gehört sofort abge-
schafft, um diese Subventionsmaschine
zu stoppen. Und drittens: Wir müssen
Investitionen anschieben, und zwar aus-
drücklich nicht durch staatliches Sub-
ventionsstrohfeuer, sondern durch steu-
erliche Entlastung.

Einen weiteren Schwerpunkt legen
Sie auf Bildung, und zwar auf „die
beste der Welt“. Sie wollen dieses
Thema zum neuen „Mondfahrtpro-
jekt“ machen. Klingt nach ähnlicher
Hybris wie einst bei der Steuerreform.
Geht’s auch eine Nummer kleiner?
Wir stehen im globalen Wettbewerb, und
wenn wir den Ehrgeiz haben, im interna-
tionalen Vergleich aus dem Mittelfeld
nach vorn zu kommen, dann müssen wir
die Latte hochlegen. Bildung ist das zen-
trale Thema für eine Gesellschaft, die ih-
ren Wohlstand erhalten und jedem ge-
rechte Aufstiegschancen bieten will. Wir
versprechen nichts, sondern schlagen
Deutschland einfach nur vor: Lasst uns
gemeinsam auf den Weg gehen, lasst uns
die Kräfte bündeln, um das beste Bil-
dungssystem der Welt zu schaffen. Lasst
uns dem Bund eine stärkere Rolle zuwei-
sen, koordinierend und finanzierend.
Denn im Wettbewerb mit Nordamerika
und China wird es Bremen allein schwer
haben. Das ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Und für die gilt: Nein, da
geht es keine Nummer kleiner.

Schwierige Mission in Zeiten der großen Koalition: Christian Lindner will seiner FDP wieder mehr Aufmerksamkeit verschaffen 
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JOCHEN GAUGELE UND
GÜNTHER LACHMANN

Ungeachtet aller Kritik will die
CSU an ihrem umstrittenen
Leitantrag zur deutschen Spra-

che für den Parteitag am kommenden
Wochenende in Nürnberg festhalten.
Darin fordert die Partei: „Wer dauerhaft
hier leben will, soll dazu angehalten wer-
den, im öffentlichen Raum und in der
Familie deutsch zu sprechen.“ CSU-Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer sieht kei-
nen Grund für Änderungen. „Die Ent-
würfe der Leitanträge zum Parteitag sind
gut vorbereitet und breit abgestimmt“,
sagte er. „Der Parteivorstand wird diese
am Montag unverändert, so wie vorge-
legt, intensiv beraten.“

Koalitionspolitiker reagierten mit Kri-
tik und Spott auf die CSU-Pläne. So sag-
te der SPD-Fraktionsvorsitzende Tho-
mas Oppermann der „Welt“, der Vor-

schlag eigne sich „für den ,Satiregipfel‘“.
Niemand wolle eine Sprachpolizei in Kü-
chen und Wohnzimmern.

„Spracherwerb zu fördern ist richtig.
Eine Sprachpolizei ist falsch. Der bayeri-
sche Integrationsbeauftragte Martin
Neumeyer nennt die Idee zu Recht ,ei-
nen Schmarrn‘“, sagte Oppermann. Neu-
meyer hatte sich am Wochenende als
einziger CSU-Politiker von dem Leitan-
trag distanziert. „Machen wir dann dem-
nächst die Videoüberwachung in den
Küchen?“, zitierte ihn die „Süddeutsche
Zeitung“.

Im Leitantragsentwurf heißt es unter
dem Titel „Integration durch Sprache“
nach Informationen des Bayerischen
Rundfunks wörtlich: „Ein gesellschaftli-
ches Miteinander funktioniert nur, wenn
alle dieselbe Sprache sprechen.“ Deshalb
erwarte die CSU von jedem Migranten,
dass er die deutsche Sprache lerne. Für
Ausländer, die ohne Sprachkenntnisse

einreisten oder in Deutschland bleiben
dürften, „bieten wir Sprachförderung in
allen Lebenslagen an“.

Erreichen will die CSU, dass sich Men-
schen, die nicht aus Deutschland stam-
men, auch zu Hause in der Familie auf
Deutsch unterhalten. Dem Leitantrag zu-

folge kommen die Menschen nach Bayern,
„weil sie sich mit unseren bayerischen
Werten identifizieren“. Wörtlich heißt im
Leitantrag: „Wer mit dieser Absicht zu uns
kommt, wer unsere Werte schätzt und mit
uns leben will, ist ein Gewinn für Bayern.“

Aus der CDU erntete die bayerische
Schwesterpartei Kritik, aber auch Zu-
stimmung. „Natürlich ist es hilfreich,
wenn Zuwanderer zu Hause deutsch
sprechen“, sagte Sachsens Ministerpräsi-
dent Stanislaw Tillich (CDU) der „Welt“.
„Wir müssen alles dafür tun, das sich die

Menschen, die zu
uns kommen inte-
grieren.“

Die Union müsse
die Themen, die an-
zusprechen seien,
auch deutlich an-
sprechen, bekräftig-
te Tillich. „Mit einer
eigenen deutlichen

Sprache müssen wir der AfD den Nähr-
boden für ihren politischen Populismus
entziehen.“ Die Mehrzahl derer, die nach
Deutschland kämen, sei auch bereit und
in der Lage, sich zu integrieren, fügte
Tillich hinzu. Das müsse der Staat unter-

stützen, gerade mit Sprachkursen. Wer
allerdings straffällig werde, müsse „kon-
sequent abgeschoben werden“.

Tillich zeigte auch Sympathie für die
Forderung der stellvertretenden CDU-
Vorsitzenden Julia Klöckner nach einem
Burka-Verbot. „Eine Burka wirft schon
praktisch eine Vielzahl von Problemen
auf. Zum Beispiel ist eine Kindergärtne-
rin verpflichtet, jedes Kind nach dem
Ende der Betreuungszeit den richtigen
Eltern auszuhändigen“, sagte er. „Wie
soll sie erkennen, wer sich unter einer
Burka verbirgt?“

CDU-Generalsekretär Peter Tauber
ging dagegen auf Distanz zu den CSU-
Sprachvorgaben. „Ich finde ja, es geht
die Politik nichts an, ob ich zu Hause la-
teinisch, klingonisch oder hessisch re-
de“, schrieb er auf dem Kurznachrich-
tendienst Twitter.

Auch die AfD wandte sich strikt ge-
gen die CSU-Forderung. Seine Partei

sei „gegen jede Form der Sprachpoli-
zei“, sagte AfD-Chef Bernd Lucke der
„Welt“. „Wir wollen niemandem vor-
schreiben, wie er sich in seinem Wohn-
zimmer zu verhalten hat und auch kei-
ne Überwachungskameras dort einbau-
en“, sagte Lucke. Zuwanderer müssten
sich in die deutsche Gesellschaft inte-
grieren, „aber ihr Wohnzimmer ist Pri-
vatsache“.

Im Internet erntete die CSU reichlich
Spott. Auf dem Kurznachrichtendienst
Twitter äußerten sich Nutzer unter dem
Hashtag #YallaCSU amüsiert bis ent-
setzt über den Parteivorschlag. Der Na-
me des Hashtags ist ein ironischer Er-
munterungszuruf nach dem arabischen
„Yalla“, das übersetzt etwa „Los, auf
geht‘s!“ bedeutet. „Meine Frau ist Fran-
zösin, und wir haben uns in Irland ken-
nen gelernt. Liebe @csu, wo kann ich
meinen Ausnahmeantrag abgeben?“,
schrieb ein Nutzer.

Oppermann warnt CSU vor „Sprachpolizei in Küchen und Wohnzimmern“
SPD-Fraktionschef kritisiert den Vorschlag der Bayern, dass Ausländer zu Hause deutsch sprechen sollen. Hohn und Spott im Netz

„Es geht die Politik nichts an,
ob ich zu Hause lateinisch,
klingonisch oder hessisch rede“ 
CDU-Generalsekretär Peter Tauber

Der 35-jährige
Christian Lindner

ist seit Ende 2013
Vorsitzender der

FDP. Bis Dezember
2011 war er Ge-

neralsekretär, über-
warf sich aber mit

dem damaligen
Parteichef Philipp
Rösler. Bevor Lind-

ner in die Politik
wechselte, war er

Unternehmer. 
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Vor dem CDU-Bundesparteitag in
Köln ist kein Ende des Steuer-
streits in Sicht. Der Vorsitzende

der Mittelstandsvereinigung (MIT),
Carsten Linnemann, drängt auf einen
Beschluss, mit der Abschaffung der kal-
ten Progression noch in dieser Legisla-
turperiode zu beginnen. „Wir brauchen
ein glaubwürdiges Signal auf dem Par-
teitag“, bekräftigte der Wirtschaftspoli-
tiker seine Forderung nach einer „Steu-
erbremse“. Der Staat soll nicht länger
überproportional von Lohnerhöhungen
profitieren. Auch der Arbeitnehmerflü-
gel (CDA) unterstützt diesen Vorstoß.
Bislang steigt mit jeder Gehaltsanhe-
bung die Steuerlast selbst dann, wenn
das Lohnplus lediglich die Inflation
ausgleicht und man real gar nicht mehr
verdient.

Neben der kalten Progression sorgt
auch die Zukunft des Solidaritätszu-
schlags für Reibereien. Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble (beide CDU) wer-
den in dieser Woche die Länderchefs
treffen, um über die Zukunft der 1993
eingeführten Sonderabgabe zu sprechen.
Während die SPD und die Grünen für ei-
ne Eingliederung des Solis in die Ein-
kommensteuer plädieren, will die Union
die Abgabe unverändert weiterführen,
wenn der Solidaritätspakt II 2019 aus-
läuft. Allerdings sollten die Einnahmen
künftig finanzschwachen Regionen in
ganz Deutschland zugute kommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) dämpfte derweil die Hoffnun-
gen auf eine rasche Entlastung der Bür-
ger. „Ein ausgeglichener Haushalt ist
von großem Wert“, sagte Angela Merkel
der „Welt am Sonntag“. Sie verspreche
die Abschaffung der kalten Progression
„erst für den Zeitpunkt, an dem wir die
dafür erforderlichen Spielräume ha-
ben“. Mit Blick auf den Soli verwies sie
darauf, dass trotz aller Fortschritte der
Osten nach wie vor ein deutlich gerin-
geres Steueraufkommen habe als der
Westen. „Die Ausgaben für die deut-
sche Einheit gehen über die Milliarden
im Solidarpakt II hinaus – und sie ha-
ben sich mit seinem Auslaufen auch
nicht erledigt.“

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw
Tillich (CDU) plädiert in den Verhand-
lungen um die Zukunft des Solidaritäts-
zuschlags für ein „Mischmodell“, wo-
nach die Abgabe zum einen Teil in die
Einkommensteuer und zum anderen Teil
in den Länderfinanzausgleich eingeglie-
dert werden soll. Auch nach 2019 müsse
der Solidaritätszuschlag erhalten blei-
ben, sagte der Ministerpräsident der
„Welt“: „Nur so können wir unseren Auf-
gaben gerecht werden.“ Tillich lehnte
auch die Forderung des Wirtschaftsflü-
gels seiner Partei nach einer „Steuer-
bremse“ ab. Zwar solle sich die Union zu
einer Korrektur der kalten Progression
bekennen. Die Festlegung auf ein be-
stimmtes Datum „hielte ich allerdings
für falsch“, sagte Tillich. 

Die SPD hält sich in der Debatte über
die heimliche Steuererhöhung derzeit
noch zurück. Vizefraktionschef Carsten
Schneider sagte, man warte auf den Be-
richt des Bundesfinanzministers zu den
Auswirkungen der kalten Progression,
der bis Ende des Jahres vorgelegt wer-
den soll. „Danach sollten wir zügig zu ei-
ner Lösung kommen.“ dsi/gau/dfs

Wirtschaftsflügel
der Union beharrt
auf Entlastung
Kanzlerin hält den Soli
für unentbehrlich

„Angela Merkel ist Kanzlerin
aller Sozialdemokraten“
Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner warnt vor einer Einheitspartei
in Deutschland, die vor allem Geschenke zulasten der Jungen verteile 
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TERRORISMUS
Gefährdete Bahnhöfe
erhalten Videoüberwachung
Die zehn am stärksten gefährdeten
Bahnhöfe erhalten neue Videoüber-
wachung zum Schutz vor Terroran-
schlägen und zur Verfolgung von Straf-
taten. Das berichtet die „Welt am Sonn-
tag“ unter Berufung auf das „Pro-
grammmanagement Video“ der
Deutschen Bahn. „Ziel ist der Ausbau
der Videotechnik mit Kameras und
Aufzeichnung an Personenbahnhöfen“,
heißt es in der internen Unterlage. Für
2015 ist demnach geplant, die Haupt-
bahnhöfe Mannheim und Bremen mit
neuen Videoanlagen auszustatten und
alte in Hamburg und Nürnberg zu mo-
dernisieren. In den Jahren darauf sollen
die Bahnhöfe Essen, Köln, Düsseldorf,
Dortmund und Stuttgart folgen. Am
S-Bahnhof Berlin-Ostkreuz werden
derzeit bereits die ersten Kameras in-
stalliert. Diese „Top Ten“ wurden von
der Bahn und Bundespolizei ausge-
wählt, weil sie Kriminalitätsschwer-
punkte sind und die Terrorgefahr po-
tenziell hoch ist.

THÜRINGEN
CDU soll konkrete Gespräche
mit AfD geführt haben
Vor der Wahl des Thüringer Minister-
präsidenten soll CDU-Fraktionschef
Mike Mohring mehrere Gespräche mit
der Alternative für Deutschland (AfD)
geführt haben. Es habe ein Treffen zwi-
schen Mohring und ihm gegeben sowie
mehrere Telefonate, sagte der Vorsitzen-
de der AfD-Fraktion im Landtag, Björn
Höcke. Mohring sagte der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“, er habe sich zwar
ein Mal mit Höcke getroffen, Abspra-
chen mit der AfD habe es jedoch nicht
gegeben. Höcke hatte gesagt, seine Frak-
tion sei bereit gewesen, einen Kandida-
ten der CDU mitzuwählen. Nach einem
„Spiegel“-Bericht sollen die Planungen
der Thüringer CDU für einen gemein-
samen Ministerpräsidenten-Kandidaten
mit der rechtskonservativen AfD weiter

fortgeschritten gewesen sein als bisher
bekannt. Demnach habe Mohring in
einer Fraktionssitzung von einem guten
Draht zur AfD im Falle einer Kampf-
kandidatur gegen Bodo Ramelow 
(Linke) berichtet.

ÜBERWACHUNG
Iran will sämtliche
Internetnutzer identifizieren 
Der Iran will nicht nur unliebsame In-
ternetinhalte filtern, sondern sämtliche
Web-Nutzer identifizieren, sobald sie
sich einloggen. „Wer künftig das In-
ternet nutzen will, wird identifiziert“,
sagte Telekommunikationsminister
Mahmud Waesi am Samstag. „Wir wer-
den die Identität eines jeden Webusers
kennen“, zitierte ihn die Nachrichten-
agentur Isna. Waesi hatte schon vor
einigen Wochen ein Kontrollsystem
angekündigt, das es den Behörden er-
möglichen soll, bestimmte Inhalte aus
den Sozialnetzwerken zu filtern. Seit
den Massendemonstrationen gegen die
umstrittene Wiederwahl des damaligen
Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad
im Jahr 2009 blockiert Teheran regel-
mäßig den Zugang zu Plattformen wie
Twitter und Facebook. Darüber waren
die Proteste vor fünf Jahren mobilisiert
worden.

PROZESS
Weitere Todesurteile gegen
Islamisten in Ägypten
Ein Strafgerichtshof in Kairo hat erneut
vier führende Muslimbrüder zum Tod
verurteilt. Den Angeklagten wird vor-
geworfen, für den Tod von neun Men-
schen und die Verletzung von mehr als
90 weiteren bei Krawallen in der Haupt-
stadt im März 2013 verantwortlich zu
sein. Über die Todesurteile muss der
ägyptische Großmufti ein Gutachten
abgeben. Eine Entscheidung über 13
weitere Angeklagte solle am 28. Februar
gefällt werden, hieß es. Am Dienstag
hatte ein Gericht in Gizeh 188 Angeklag-
te der Beteiligung am „Massaker von
Kerdasa“ für schuldig erklärt. 

KOMPAKT

HANNELORE CROLLY

W infried Kretschmann
kam 1980 erstmals
ins Parlament, Guido
Wolf 2006. Der alt-
gediente Grüne ge-

hörte von Beginn an zu den Frontfiguren
seiner Partei, er hat sie sogar mitgegrün-
det. Vom Christdemokraten Guido Wolf
hatten bis vor Kurzem selbst in der CDU
Baden-Württemberg nur wenige ein kla-
res Bild, viele kannten den Namen gar
nicht. Kretschmann ist philosophisch ge-
bildet, belesen, zitiert Hannah Arendt.
Wolf schreibt in der Freizeit Gedichte,
die lustig sind und sich reimen. Minis-
terpräsident Kretschmann genießt große
Verehrung, angeblich finden ihn 70 Pro-
zent der Baden und Schwaben gut. Gui-
do Wolf hingegen bekam in derselben
Infratest-Dimap-Umfrage Mitte Novem-
ber sogar schlechtere Noten als sein Par-
teifreund Thomas Strobl, mit dem er um
die Spitzenkandidatur rang. Und doch
hat Wolf den CDU-Landeschef und
Schäuble-Schwiegersohn Strobl bei einer
Basiswahl ausgestochen. Nun steht der
Überraschungssieger vor der ungleich
diffizileren Aufgabe, bei der Landtags-
wahl im März 2016 auch noch den popu-
lären Kretschmann zu stürzen. Doch wie
reüssiert man gegen eine Lichtgestalt?

Einen ersten Hinweis, wie er das Pro-
jekt Staatskanzlei-Eroberung angehen
will, hat Wolf am Tag nach der Wahlent-
scheidung gegeben: Er versucht es mit
Demontage des amtierenden Hausherrn.
„Zwischen Winfried Kretschmann und
mir gibt es erhebliche Unterschiede, was
Zielstrebigkeit angeht, was Durchset-
zungskraft angeht, was auch Verwal-
tungsmanagement angeht“, sagte der
Ex-Landrat und Ex-Bürgermeister im
SWR. Auf die Frage, ob er sich für deut-
lich besser als Kretschmann halte, ant-
wortete der Landtagspräsident: „Abso-
lut! Ich hab’s gelernt! Und wie’s funktio-
niert, wenn es nicht funktioniert, das se-
hen wir aktuell mit dem Blick auf das
Staatsministerium.“ Das ist gewagt.
Kommunikationsstrategen raten drin-
gend, den beliebten Regierungschef
Kretschmann mit Samthandschuhen an-
zufassen. Einen Politiker, den selbst Uni-
onsanhänger schätzen, weil sie ihn für
integer und zuverlässig halten, sollte
man nicht derbe attackieren, so ihre
Mahnung. Doch der bis dato so unauffäl-
lige Guido Wolf muss sein Profil irgend-

wie schärfen. Mit seinem Versprechen,
eine „ideologiefreie Politik der Mitte“ zu
betreiben, wird das eher schwierig. „Ge-
stalten statt spalten“, hatte der Hobby-
Dichter sein Motto in seiner Dankesrede
nach der Wahl formuliert. Das hätte ein
Winfried Kretschmann nicht schöner
reimen können.

Die Gefahr ist, dass sich zünftige
Kretschmann-Attacken zwar gern in den
Schlagzeilen wiederfinden, aber als Bu-
merang bei Wolf zu landen drohen. In
ersten Analysen sind sich viele Beobach-
ter einig, dass Wolf vor allem wegen sei-
nes Rufes von der Parteibasis favorisiert
wurde, ein bodenständiger, integrativer
und neben alledem humoriger Geist zu
sein, der sich und die Seinen auch mal in
Gedichtform selbstironisch auf die
Schippe nehmen kann. Wolf, so der
Wunsch, soll mit landesväterlicher Atti-
tüde gegen Kretschmann antreten. Der
jenseits der Kommunalpolitik wenig pro-
filierte Christdemokrat kann Menschen
für sich einnehmen, glaubt die Basis und
daher am ehesten Kretschmann Paroli
bieten. Das Parteivolk will keinen Polte-
rer wie dereinst Stefan Mappus, keinen
aalglatten, gewieften Politstrategen wie

Strobl, das war die Botschaft. Und wo-
möglich keinen, der sich gleich im ersten
Radiointerview selbst lobt, besser als der
amtierende Regierungschef zu sein.

Eine erste Rechnung für den Affront
hat Wolf denn auch prompt erhalten: ei-
ne Rücktrittsforderung durch die Frakti-
onschefin der Grünen. Offiziell wird der
Ex-Landrat zwar erst am 24. Januar auf
einem Parteitag als Spitzenkandidat no-
miniert. Am Tag danach will Wolf dann
sein Amt als Landtagspräsident aufge-
ben, in das er Ende 2011 gespült wurde,
als Vorgänger Willi Stächele über die Af-
färe um den Kauf des Energieriesen
EnBW vorbei am Parlament gestolpert
war. Doch das findet Edith Sitzmann von
den Grünen eindeutig zu spät: „Die Ver-
pflichtung zur neutralen Amtsführung
als Landtagspräsident können Sie spä-
testens jetzt nicht mehr einlösen“, for-
derte sie Wolf am Sonntag zum soforti-
gen Rücktritt auf. Wenn er erst im Janu-
ar abtrete und eine Neuwahl im Dezem-
ber verhindere, schade er der politischen
Kultur in Baden-Württemberg.

Der frühere Landrat wird die Kommu-
nalpolitiker als Multiplikatoren hinter
sich zu scharen versuchen mit dem Ver-

sprechen: Unter ihm kann die CDU an-
knüpfen an Teufels Zeiten. Wolf wird
zwar nicht müde, sich selbst als „Neube-
ginn“ zu präsentieren. Und doch verste-
cken sich hinter diesem Begriff nicht Vi-
sionen, wo eine CDU in gesellschaftli-
chen Umbruchzeiten und einer globalen
Herausforderung für das Industrieland
Baden-Württemberg hin will. Neubeginn
heißt in erster Linie, nie eng vertraut mit
dem ungeliebten, schwer abgestürzten
Ex-Ministerpräsidenten Stefan Mappus
gewesen zu sein.

Das allein reicht als Programm nicht
aus. Doch viel mehr hat Guido Wolf noch
nicht verkündet. Dass er für den Mittel-
stand eintreten wolle: Welcher Regie-
rungschef will das nicht? Dass er Bildung
für wichtig halte: geschenkt. Als konkrete
Forderung steht bisher vor allem im
Raum, die kalte Progression in der Ein-
kommensteuer abzuschaffen (was nicht
Sache der Landespolitik ist) und Meister-
lehrpreis in der beruflichen Bildung ein-
zuführen – nicht unbedingt ein Punkt,
mit dem sich die Massen begeistern las-
sen. Interessant wird auch sein, ob Wolf
tatsächlich ein zur Hälfte mit Frauen be-
setztes Schattenkabinett und später auch
eine Regierungsmannschaft präsentiert,
wie er es versprach. Und vor allem, wel-
chen Posten er nun in der Partei an-
strebt. Er muss, um Wahlkampf machen
zu können, entweder Fraktionschef oder
CDU-Landeschef werden. Beides ist pro-
blematisch, denn dem amtierenden Frak-
tionsvorsitzenden Peter Hauk wurde
wohl versprochen, dass er den Posten bis
zum Ende der Legislaturperiode behalten
darf, wenn er dafür nicht seinen Hut um
die Spitzenkandidatur in den Ring wirft.
Und CDU-Chef Strobl ist immerhin Bun-
desvize der Partei, er will sich beim Bun-
desparteitag in Köln bestätigen lassen.
Ihn nach der Wahlniederlage in Baden-
Württemberg nun erneut zu demütigen,
würde den CDU-Landesgruppenchef
schwer beschädigen. Dabei war Strobl
bisher immer auch als Minister-Reserve
gehandelt worden. Noch sträubt sich
Wolf gegen eine Festlegung. Die Frage
künftiger Rollenverteilungen werde „in
aller Ruhe“ besprochen. Doch von Ruhe
dürfte dieser Tage hinter den Kulissen
keine Rede sein.

Landtagspräsident und Heimatdichter: Guido Wolf will nach dem Erfolg über CDU-
Kollege Thomas Strobl nun den grünen Landesvater ablösen und startet erste Attacken 
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Guido Wolf hält sich für
den besseren Kretschmann 
Baden-Württemberg: Der frisch gekürte CDU-Spitzenkandidat greift
den populären Ministerpräsidenten an. Die Grünen reagieren genervt

DANIEL FRIEDRICH STURM

S ie jubeln. Sie applaudieren. Sie
starten eine La-Ola-Welle. Selten
ist die Sozialdemokratie so gut ge-

launt wie an diesem Nachmittag im De-
zember. Als Sigmar Gabriel auftaucht,
zeigen sich die angereisten mehreren
Hundert Genossen begeistert. Der Par-
teivorsitzende bahnt sich einen Weg
durch die Menge. „Sigmar, Sigmar!“, ru-
fen sie, und Gabriel strahlt über das gan-
ze Gesicht. Gabriel dankt seinen Leuten,
lobt sie und ruft: „Ich war lange nicht
mehr so stolz, Sozialdemokrat zu sein!“
Die SPD wage mehr Demokratie,
schwärmt Gabriel, ja, sie feiere ein „Fest
der Demokratie“. Nach oben gereckte
Daumen, Beifall, Jubel.

Ein Jahr liegt diese Szene zurück – und
gefühlt eine halbe Ewigkeit. Das klare Vo-
tum der SPD-Mitglieder für den schwarz-
roten Koalitionsvertrag versetzte Gabriel
und seine Anhänger in Euphorie. Nun,
nach einem Jahr des gemeinsamen Re-
gierens mit der CDU/CSU, macht sich
Katerstimmung in der Sozialdemokratie
breit. Die vielen eigenen, gegen die Uni-
on durchgesetzten Projekte wie Mindest-
lohn, Rente mit 63, Frauenquote sind den
Funktionären der Partei einerlei. Ebenso
die beachtliche Stärke in den Ländern,
wo sie inzwischen an 14 von 16 Regierun-
gen beteiligt ist. Nein, nach einem recht
ruhigen Jahr in der Regierung Merkel/Ga-
briel offenbart die SPD wieder, wie gern
sie sich untereinander fetzt und ihre füh-
renden, erfolgreichen Köpfe infrage
stellt. Die traditionell debattierfreudige
SPD ist wieder da, und selbst ihre tot ge-
glaubten Flügel reaktivieren sich.

„Die SPD braucht einen Vorsitzenden,
der nicht sofort einknickt, wenn es kri-

tisch wird“ – mit diesen Worten eröffne-
te Johanna Uekermann, die Vorsitzende
der Jusos, deren Bundeskongress am
Freitagabend. Sie verlangte ein „linkes
Wirtschaftskonzept“, und wandte sich
gegen das „starre Festhalten an einer
schwarzen Null“. Kritik an der Partei-
spitze gehört zur Folklore beim SPD-
Nachwuchs; doch nun trifft sie auf einen
Resonanzboden. 

Erst Mitte November hat sich der zu-
letzt erodierte linke Flügel mit der
„Magdeburger Plattform“ neu konstitu-
iert. Im Umfeld Gabriels verfolgt man
dieses Projekt genau. Auf Parteitagen, al-
so unter den meist hauptamtlichen
Funktionären, hat der zuletzt schlecht
organisierte Flügel eine Mehrheit. 

Der stellvertretende SPD-Bundesvor-
sitzende Ralf Stegner, einer der drei Ko-
ordinatoren des linken Flügels, bemüht
sich um ein „linkes“ Profil. Er nutzt da-
für jede Chance, sich (moderat) vom
Kurs des Vorsitzenden und Wirtschafts-
ministers abzusetzen – und ist medial
dauerpräsent. Gabriel gehört neben an-
deren 40 SPD-Bundestagsabgeordneten

den pragmatischen „Netzwerkern“ an,
von denen zuletzt wenig zu hören war.
Während sich aber die Magdeburger
Plattform gründete, meldete sich das
„Netzwerk“ mit einer gepfefferten Pres-
semitteilung zu Wort: „Die selbsternann-
te Parteilinke wäre gut beraten, in die
‚Niederungen‘ der politischen Arbeit zu-
rückzukehren, anstatt sich im Sandkas-
ten um Förmchen zu streiten. … Gefragt
sind politische Konzepte, die den Wirk-
lichkeitstest bestehen … Willkommen in
der Wirklichkeit!“ Gabriel habe die Netz-
werker animiert, gegen Stegner und des-
sen linke Truppe Stimmung zu machen,
schreibt der „Spiegel“ – ein harscher Vor-
wurf. Flügelstreitigkeiten schließlich hat-
ten die SPD während der letzten großen
Koalition gelähmt und zur 23-Prozent-
Niederlage 2009 beigetragen.

Der linke Flügel der SPD erhöhte am
Wochenende den Druck auf Gabriel.
„Ich will keine Paralleljustiz für Unter-
nehmen“, sagte Juso-Chefin Uekermann
der „Welt am Sonntag“. SPD-Fraktions-
vize Carsten Schneider dagegen unter-
stützte Gabriel. „Wir sollten uns offen
und konstruktiv an den Verhandlungen
auf europäischer Ebene über das transat-
lantische Handelsabkommen beteiligen.“

In einem Punkt herrscht in der SPD
weitgehend Konsens: Die erste Wahl ei-
nes Linken zum Ministerpräsidenten, die
von Bodo Ramelow geführte Landesre-
gierung in Thüringen macht eine rot-rot-
grüne Koalition auf Bundesebene mit-
nichten wahrscheinlicher. „Ob die SPD
mit der Blockpartei CDU oder der Block-
partei Die Linke zusammenarbeitet, ist in
Thüringen nicht das Wesentliche“, ant-
wortet Johannes Kahrs, Sprecher der
konservativen Seeheimer in der SPD auf
die Frage, was er von Ramelow erwarte.

Die SPD fetzt sich wieder
Flügelkämpfe und interne Kritik an Parteichef Gabriel nehmen zu 

Juso-Vorsitzende Johanna Uekermann
gehört auch zu den Gabriel-Kritikern
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Deutschland braucht Fachkräfte. Nur mit ihnen kann unser Land auch in Zukunft vorankom-
men. Der Wettbewerb um kluge Köpfe aus Deutschland und der ganzen Welt wird sich deutlich 
verstärken. Ist Ihr Unternehmen zukunftssicher aufgestellt? Wie Sie neue Fachkräfte gewinnen 
und die bereits beschäftigten im Unternehmen halten können, erfahren Sie unter

 www.fachkräfte-offensive.de 
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SOPHIE MÜHLMANN

SINGAPUR

A uf dem Gepäckträger eines
Mopeds kommt Jashodaben
Modi zur Polizeistation.
Eine Frau im einfachen 
weißen Baumwollsari und

schlichter orangefarbener Bluse, den
langen grauen Zopf streng nach hinten
gebunden. Jashodaben will sich be-
schweren. Und zwar über ihre Body-
guards: Vier grobschlächtige Kerle, die in
klimatisierten Limousinen hinter ihr
herfahren, während sie selbst den Bus
benutzt. Außerdem wollen die starken
Kerle wie Gäste behandelt werden: Jas-
hodaben muss ständig für sie kochen
und ihre Betten machen. 

Jashodaben Modi ist nicht irgendwer,
sie ist Indiens First Lady. Auch wenn die
wenigstens Inder wissen, dass es sie gibt.
Ihr Mann, Premierminister Narendra
Modi, verschweigt seine Gattin am lieb-
sten ganz. Sie passt nicht in das akri-
bisch gepflegte Image vom asketischen
Hindu, der nur für die Arbeit lebt.

Und so wohnt die unscheinbare 62
Jahre alte Ex-Lehrerin mit der Drahtbril-
le seit über vier Jahrzehnten mit ihrem
älteren Bruder Ashok zusammen, anstatt
mit ihrem Ehemann. Erst als sie nun bei
der Polizei vorsprach, um einmal vor-
sichtig nachzufragen, welche Privilegien
sie eigentlich als Frau des Premiers er-
warten dürfe, wurde die Öffentlichkeit
an ihre First Lady erinnert. Premier Mo-
dis verdrängte Vermählung war aufgeflo-
gen, als er die Formulare für seine Kan-
didatur einreichte. Familienstand: ver-
heiratet. Name der Ehepartnerin: Jasho-
daben. Aufenthalt: keine Informationen.

Peinlich, denn der beinharte Hinduna-
tionalist hat immer mit seiner Ungebun-
denheit geprahlt: „Ich genieße die Ein-
samkeit“, tönte er im Wahlkampf mit
weit ausgebreiteten Armen und feuchten
Lippen, und: „Ich habe keine Familien-
bindungen. Wer würde also davon profi-
tieren, wenn ich korrupt wäre?“ Jashoda-
ben sicher nicht. Und Modis verschmäh-
te Frau hat ihm im chauvinistischen In-
dien auch nicht weiter geschadet, er
wurde trotzdem mit Glanz und Gloria
zum Premierminister gewählt. Seine An-
getraute hat nur eines davon: sie muss
nun ihre Leibwächter bedienen.

Unterm Scheitel trägt Jashodaben ei-
sern den Sindoor, das traditionelle hin-
duistische Symbol aus zinnoberrotem
Puder, Zeichen einer verheirateten Frau.
Nur Witwen waschen den Sindoor ab.

Ihre Eltern hatten die 62-Jährige als
Teenager in den späten 60er-Jahren in
eine arrangierte Ehe gegeben, die offen-
bar nicht funktionierte und auch nie
vollzogen wurde. Drei Jahre nach der
Hochzeit, erzählte sie schüchtern einem
Journalisten, habe ihr Mann zu ihr ge-
sagt, sie wäre besser dran, wenn sie ihr
eigenes Leben lebte. Seitdem lebt sie wie
viele Asiatinnen – in eine Rolle gepresst,
die sie nicht wollte, ohne eigene Farbe
im Schatten ihres grellen Ehemanns.
Eine ungeliebte Frau.

Liebe hat in Indiens Politik keinen
Platz. Andere asiatische Spitzenpolitiker
haben erkannt, dass Romantik sich gut
macht: Ein verliebter Präsident kommt
prima an, es macht ihn nahbarer.

Chinas Präsident hat das verstanden.
Xi Jinping betet seine Frau, die glamou-
röse Sängerin Peng Liyuan ganz offen
an. Sie ist schön und elegant, in der
Volksrepublik war sie schon lange ein
Star, als ihr Mann ins Licht der Öffent-
lichkeit trat. Selbst Wladimir Putin ver-
fiel ihrem Charme und riskierte beim
letzten Asien-Gipfel in Melbourne ein

bilaterales Zerwürfnis, als er Peng eigen-
händig eine Decke um die zarten Schul-
tern legte. In China wird die First Lady
nicht totgeschwiegen wie in Indien, hier
ist sie der Schmuck, der den etwas stei-
fen Präsidenten zum Glänzen bringt.
Krasser könnte der Unterschied zwi-
schen den beiden asiatischen Groß-
mächten kaum sein.

„Mama Peng liebt Papa Xi“ – ein bana-
ler Popsong mit hausgemachtem Video,
aber ein ganz großer Hit im Reich der
Mitte: Xi, als grinsender Comicmann im
schwarzen Bonzenmantel, an der Hand
seine schicke Comicfrau mit glänzender
Hochsteckfrisur. Ein schlichter Text, ein
paar kitschige Fotos, gewürzt mit pink-
pochenden Herzchen und dazwischen
ein fröhlich quäkender Kinderchor. 

Trotzdem wurde das Video von vier
Nachwuchsmusikern aus der Provinz
Henan allein in seiner ersten Woche 22
Millionen mal angeklickt. „Ihre Liebe ist

wie eine Legende“, textet der Songwriter
überschwänglich, „Ein Land mit Liebe
ist das mächtigste“. Der verliebte Pre-
mier und seine schillernde Gattin ma-
chen die Chinesen stolz.

Nach Jahrzehnten der unscheinbaren
Präsidentenfrauen in Peking, die nie öf-
fentlich auftraten, hat Xi seine Vorzeige-
gattin oft und gern an der Hand – und
manchmal tragen die Turteltauben sogar
aufeinander abgestimmte Outfits. Der
mächtigste Mann Asiens macht aus sei-
ner Zuneigung zu seiner besseren Hälfte
keinen Hehl. Möglich, dass diese öffent-
liche Affektion reine Imagepflege ist,
dass die Propaganda Peng zur Geheim-
waffe für den Westen erkoren hat, die
den leicht holzigen Technokraten Xi
menschlicher erscheinen lässt. Aber es
funktioniert.

Volksnah war Imelda Marcos, die Wit-
we des einstigen Diktators der Philippinen
nie. Im Gegenteil: „Ich muss schön sein,

damit die armen Philippinos einen Star
haben, zu dem sie aus ihren Slums auf-
schauen können“, hat sie einmal gesagt.

Trotzdem, auch Imelda Marcos be-
gründete ihren Status auf Liebe. Der
„stählerne Schmetterling“ hat sein
Image selbst kreiert: die bezaubernde
Cinderella, das arme kleine Mädchen aus
der Provinz, die „Rose von Tacloban“,
die zur mächtigsten Frau des Landes
wurde. Eine asiatische Evita, inklusive
Musical: „Here lies Love“ erzählt ihre
Geschichte. Eine Geschichte, die, so klit-
ternd sie auch sein mag, von vielen ihrer
Landsleute bedingungslos geglaubt wird.
Bis heute.

Imelda, inzwischen längst verwitwet,
üppig aus der Form gegangen und kein
Schmetterling mehr, erzählte in einem
Interview im vergangenen Jahr, wie sie
Ferdinand Marcos vorgestellt wurde, wie
sie sich verliebten und dann heirateten –
und das alles innerhalb von elf Tagen.

„Nach zwanzig Minuten sagte er zu mir:
wissen Sie was, Miss Romuáldez, wenn
sie erlauben, heirate ich Sie. Ich heirate
Sie jetzt sofort!“

Während die Reporterin in dem Fern-
sehinterview vor Rührung juchzte, lä-
chelte Imelda, das einstige Puppenge-
sicht aufgedunsen und die Frisur in den
50er-Jahren erstarrt. Dann erzählt sie,
wie der Diktator ihr Herz eroberte, als
sie ihn damals für seine vorschnellen
Liebesworte gerügt hatte: Schon als klei-
ner Junge habe er sich seine Zukünftige
so vorgestellt, wie sie. „Es ist keine Liebe
auf den ersten Blick“, soll Ferdinand der
hinreißenden jungen Frau damals ins
Ohr geraunt haben „ich habe Dich schon
immer geliebt!“.

Durch ihre Exzesse erlangte die einsti-
ge Schönheitskönigin zwar zweifelhaften
Ruhm. Das Idol der Massen war sie
trotzdem, als ihr Mann noch an der
Macht war. Die Philippiner liebten ihren

protzigen Glamour und viele sind bis
heute stolz auf ihre extravagante First
Lady. Als das Paar 1986 aus dem Land ge-
jagt wurde, verließen Imelda und Ferdi-
nand die Philippinen mit einem Flug-
zeug, gefüllt mit so viel schwerem Gold,
dass die Maschine auf ihrem Weg nach
Hawaii mehrmals zum Tanken zwischen-
landen musste. Trotzdem lassen die
meisten Philippiner bis heute nichts auf
ihre ehemalige First Lady kommen. 

„Sie haben meine Schränke aufgeris-
sen, auf der Suche nach Skeletten“,
rühmte sie sich später, „aber alles, was
sie fanden, waren wunderschöne Schu-
he!“ 3000 Paar, heißt es, soll Imelda an-
gesammelt haben. Alles Unfug, sagte sie
einmal: „Es sind nur 1060!“ Und ihr gu-
ter Rat an alle First Ladies dieser Erde:
„Zieh Dich nie für die Armen weniger
schick an. Sie werden Dich dafür nicht
respektieren. Sie wollen, dass ihre First
Lady wie eine Million Dollar aussieht!“

Das Aussehen der ersten Frau des
Landes ist 5600 Kilometer nordwestlich,
in Afghanistan, nicht wichtig. Doch
selbst hier, wo die Taliban einst die Frau-
en aus dem Alltag verbannten, den Mäd-
chen die Schule verweigerten und Finger
mit rot lackierten Nägeln kurzerhand ab-
hackten, ist mit der neuen First Lady Ru-
la Ghani die Liebe in den Präsidentenpa-
last eingezogen.

Seine Stimme brach vor Rührung, als
Ashraf Ghani, der neue afghanische Prä-
sident, sich in seiner Antrittsrede direkt
an seine Rula wandte: Er dankte ihr für
ihre Unterstützung, seiner „Lebenspart-
nerin und geliebten Frau“. Und er kün-
digte an, dass „Bibi Gul“, so ihr afghani-
scher Name, politischen Einfluss aus-
üben würde. Das hatte es am Hindu-
kusch noch nie gegeben. Ungeschminkt,
die Haare bedeckt und eine dunkle Brille
vor den Augen, saß Rula Ghani inmitten
all der Männer und nickte ihrem Gatten
zu. Würdevoll. Liebevoll.

Ex-Präsident Hamid Karsai hatte sei-
ne Frau Zinat in seinen zehn Jahren im
Amt hinter hohen Mauern versteckt. Sie
trat so gut wie nie in der Öffentlichkeit
auf und hatte ihre Karriere als Ärztin für
ihren Gatten aufgegeben. 

Karsais Nachfolger aber bewegt sich
schnell in die entgegengesetzte Richtung.
Inzwischen hat Rula Ghani, eine US-ame-
rikanische Christin libanesischer Her-
kunft, schon ein eigenes Büro im Palast
und kümmert sich aktiv um Flüchtlinge –
und um die Stellung der Frauen. Ihr Mann
hat sie stellvertretend für alle Afghanin-
nen hinter den häuslichen Mauern her-
vorgezogen für ein aktives Leben in der
Öffentlichkeit. Er tat das Gegenteil von
Nahendra Modi in Indien: er machte seine
engagierte Gattin gesellschaftsfähig.

Asiens First Ladies sind durch Kultur
und Tradition eingeschränkter als ihre
Geschlechtsgenossinnen im Westen.
Eine Hillary Clinton ist hier kaum vor-
stellbar: Asiatische Ehefrauen sind we-
der forsch noch unverblümt, doch die
Wenigsten würden ihren Männern be-
wusst die Show stehlen, wenn sie könn-
ten. Aber wenn diese ihnen mehr Frei-
raum ließen, können manche der Frau-
en viel bewegen. 

Die Frauen an der Seite von Asiens
Mächtigen sind – wie überall auf der
Welt – Vorbilder für die weibliche Be-
völkerung ihrer jeweiligen Länder. Sie
wirken durch ihren Modestil und ihr
Handeln in die Gesellschaften hinein.
In einer Weltregion, deren weibliche
Bevölkerung besonders lange nur für
Heim, Herd und Nachwuchs zuständig
war, können fortschrittliche Frauen vie-
le inspirieren. Und einige von ihnen
machen das Beste daraus.

Asien entdeckt die First Lady 
Selbst steife Präsidenten bekommen durch eine elegante Frau an der Seite mehr Glanz.
Mit einer glamourösen Sängerin ist China Vorreiter, Indien hinkt noch hinterher

Rula Ghani
(links), die 
Frau des 
afghanischen 
Präsidenten
Ashraf Ghani,
tritt öffentlich
für die Rechte
der Frauen ein. 
Jashodaben
Modi, die Frau
des indischen
Premierministers
Narendra Modi,
beschäftigt sich
am liebsten mit
der Landarbeit.
Ihr Mann ver-
schweigt sie

Wenn Peng Liyuan auf
einer Veranstaltung
auftaucht, steht sie 
im Mittelpunkt. Ihr
Mann, der chinesische
Präsident Xi Jinping,
wird zum Beiwerk 
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D ie traurige Nachricht kam
via Facebook: Alexander
Mora Venancio ist der erste
der seit dem 26. September
in Mexiko verschwundenen

43 Studenten, dessen sterbliche Überres-
te eindeutig identifiziert werden konnten.
Nicht die mexikanische Staatsanwalt-
schaft, sondern Studenten der linksge-
richteten Bildungseinrichtung „Normal
Rural de Ayotzinapa“ teilten den Fund
mit. Offenbar wollten die Studenten den
offiziellen Ermittlungsbehörden zuvor-
kommen. „Kameraden, an alle die uns un-
terstützt haben. Ich bin Alexander Mora
Venancio. Ich bin einer der 43 Gefallenen
der Narco-Regierung des 26. Septembers.
Heute am 6. Dezember haben die argenti-
nischen Experten meinem Vater bestä-
tigt, dass einige der Knochenteile zu mir
gehören“, postete die Schule am Samstag
(Ortszeit) unter einem Foto des Opfers
auf ihrer Facebook-Seite. Sie zählt bereits
über 57.000 Follower.

Wenig später bestätigte auch Felipe de
la Cruz, Sprecher der Familien der ver-
schwundenen Familien, die entspre-
chenden Meldungen. Laut Angaben von
de la Cruz stammen die Überreste, die
für den DNA-Test verwendet werden
konnten, aus Leichenteilen, die aus dem
Fluss San Juan in der Ortschaft Cocula
unweit einer Müllhalde gefischt werden
konnten. Dort sollen nach Ermittlungs-
ergebnissen der Staatsanwaltschaft die
Studenten ermordet worden sein.

Offenbar gab es bei der Übermittlung
der Ergebnisse auch Pannen. Carmen
Mendoza, eine der Mütter der verschwun-
denen Studenten, sagte der Tageszeitung
„El Universal“, sie habe von
der Identifizierung des Stu-
denten aus dem Internet
erfahren. Wenn das stim-
me, hätten die Eltern die
Ersten sein müssen, die da-
von erfahren sollen, sagte
Mendoza. Auch das in dem
Fall engagierte Zentrum für
Menschenrechte Tlachinol-
lan wurde von den argenti-
nischen Forensikern nicht
informiert und zeigte sich
überrascht. Erst im Laufe
des Sonntags will sich die
mexikanische General-
staatsanwaltschaft äußern.
Ob sie bereits mehr weiß und ob bereits
weitere Überreste, die von Experten der
angesehenen Universität Innsbruck im
Auftrag der mexikanischen Behörden ana-
lysiert werden, den verschwundenen Stu-
denten zugeordnet werden konnten,
bleibt bis dahin Spekulation. Aus Öster-
reich waren bislang keine Informationen
nach draußen gelangt, die Ermittler hat-
ten sich angesichts der politischen Bri-
sanz des Falles strikte Neutralität und
Verschwiegenheit verordnet.

Dafür wird mehr und mehr zur Gewiss-
heit, dass es wohl wirklich keine Hoff-

nung auf ein von den be-
troffenen Eltern herbeige-
flehtes Wunder gibt. Die
verschollenen Studenten
sind tot. „Lebend sind sie
gegangen, lebend wollen
wir sie zurück“, lautete eine
der Parolen, die die De-
monstranten in den vergan-
genen Wochen immer wie-
der auf den Straßen der be-
troffenen Unruheprovinz
Guerrero und in anderen
Landesteilen riefen.

Die Angehörigen und
die Schule von Ayotzinapa

hatten eigene Ermittlungen gestartet,
weil sie den mexikanischen Behörden
nicht trauten. Argentinische Experten,
die unabhängig von den mexikanischen
Behörden arbeiteten, unterstützten die
Familien dabei. Sie konnten nun nach ei-
genen Angaben anhand der DNA-Spuren
aus einem Zahn und einem Knochen die
Überreste des jungen Mannes zweifels-
frei identifizieren. Sie bestätigten damit
indirekt auch die Ermittlungsergebnisse
der mexikanischen Generalstaatsanwalt-
schaft, die die betroffenen Familien bis-
lang zumindest zum Teil anzweifelten.

Der Skandal, der Mexiko seit fast drei
Monaten in Atem hält, hatte zu Massen-
protesten und zu einer Ankündigung von
Präsident Enrique Peña Nieto geführt,
die Polizei reformieren zu wollen. Seit
Bekanntwerden des Verschwindens der
Studenten wurden in der Region allein
drei Massengräber gefunden, deren Lei-
chen zunächst nicht zuzuordnen waren.

Die Befürchtungen über ein grausames
Ende der 43 verschwundenen Studenten,
die laut Erkenntnissen der Staatsanwalt-
schaft von Mitgliedern der Drogenbande
„Guerreros Unidos“ im Auftrag des loka-
len Bürgermeisters von Iguala und seiner
in den Drogenhandel verstrickten Ehe-
frau auf bestialische Weise beseitigt wur-
den, lassen sich nun erstmals auch mit
handfesten Beweisen bestätigen. Bislang
lagen lediglich Zeugenaussagen vor. „Ent-
sorgt“ wurden die „Los 43“, wie die Grup-
pe in Mexiko gerufen wird, demnach auf
einer Müllkippe. Von der lokalen Polizei
festgenommen, weil sie eine Demons-
tration der Bürgermeistergattin stören
wollten, übergeben von den „Sicherheits-
kräften“ an die Mörder der „Guerreros
Unidos“. Die Studenten, die während ih-
res Todestransports in zwei viel zu klei-
nen Viehtransportern nicht schon auf

dem Weg zu ihrer Hinrichtung erstickten,
wurden auf der Müllhalde erschossen.
Anschließend wurde der Leichenstapel
mit Diesel übergossen und angezündet.
Was davon übrig blieb, packten die grau-
samen Mörder in Plastiktüten und warfen
diese in den benachbarten Fluss. Das
Schicksal ist beileibe kein Einzelfall: Men-
schenrechtsgruppen schätzen, dass es
mehr als 26.000 Menschen sind, die seit
2006 vom Erdboden verschwunden sind.

Der Vater des toten Alexander, Ezequiel Mora, am provisorischen Altar zum Gedenken an den Sohn im mexikanischen El Pericon
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WASHINGTON

E s war ein verzweifelter Rettungs-
versuch, um einen weiteren Ame-
rikaner vor der Ermordung durch

islamistische Terroristen zu bewahren.
Und er endete mit dem Tod von gleich
zwei Geiseln, des amerikanischen Foto-
journalisten Luke Somers und des süd-
afrikanischen Lehrers Pierre Korkie.
Nach der US-Kommandoaktion in der
Nacht zum Samstag tauchen nun erste
Details auf, warum die Befreiung im Sü-
den des Jemen so tödlich fehlschlug.

Etwa 40 Navy Seals des Teams 6 hat-
ten an der Aktion teilgenommen. Sie
wurden mit Kipprotor-Flugzeugen vom
Typ V-22 Osprey von der in unmittelba-
rer Nähe zum Jemen stationierten USS
Makin Island eingeflogen und etwa elf
Kilometer entfernt von dem vermuteten
Aufenthaltsort der Geiseln im Bezirk
Schabwah am Golf von Aden abgesetzt.
Von dort mussten sich die Seals über
Land vorarbeiten auf hügeligem, rauem
und mit Büschen übersätem Terrain.
Knapp 100 Meter vor ihrem Ziel kamen
sie dann unter Beschuss. „Sie haben das
Überraschungsmoment verloren“, sagte
ein US-Offizieller der „Washington
Post“. Es kam zu einem Feuergefecht,
bei dem fünf oder sechs Al-Qaida-Kämp-
fer getötet wurden. Die Luftbewachung
stellte fest, dass einer der Al-Qaida-Leu-
te zurück zum Haus ging, in dem sich die
Geiseln befanden. Der Terrorist sei „zwi-
schen fünf und sieben Sekunden in dem
Haus geblieben, das war natürlich lange
genug, um Leute zu erschießen. Wir hat-
ten aber keine Möglichkeit zu sehen, was
im Haus passierte“, so ein US-Offizieller.

Man sei sich zu fast 100 Prozent sicher,
dass die Geiseln vorsätzlich von den Ter-
roristen umgebracht wurden und nicht
durch fehlgeleitete Kugeln während des
Schusswechsels starben. Als die Navy
Seals das Haus erreichten, waren die
Terroristen schon geflohen. Die schwer
verletzten Geiseln wurden sofort von ei-
nem Osprey evakuiert. Der Südafrikaner
Korkie sei noch auf dem Flug gestorben,
Somers später auf dem Operationstisch
der USS Makin Island.

Die Amerikaner waren diesmal ge-
zwungen, unter erheblichem Zeitdruck
zu handeln. Am Mittwoch hatte die
Gruppe al-Qaida auf der arabischen
Halbinsel (Aqap) in einem Video ge-

droht, Somers innerhalb von 72 Stunden
zu töten, falls die US-Regierung die Be-
dingungen der Gruppe nicht erfüllen
würde. Das Video war offenbar eine Re-
aktion auf eine Rettungsaktion eines
US-Kommandos im jemenitisch-saudi-
schen Grenzgebiet am 25. November,
bei dem acht Geiseln befreit werden
konnten, unter denen sich aber nicht
Somers befand, das eigentliche Ziel der
Aktion. Den Amerikanern war es dann
bis zur Nacht zum Samstag gelungen,
den Aufenthaltsort von Somers ausfin-
dig zu machen, mithilfe von Spionagesa-

telliten, Abhörtechnik und Drohnen-
überwachung, wie die „New York Ti-
mes“ berichtet. Die Amerikaner gingen
davon aus, dass sich eine britische Gei-
sel bei Somers befand, aber nicht der
Südafrikaner Korkie. Nach Angaben der
Hilfsorganisation Gift of the Givers
stand Korkie kurz vor der Freilassung
durch al-Qaida, man sei gerade dabei ge-
wesen, über Stammesführer die „letzten
Sicherheits- und Logistikarrangements“
vorzubereiten. US-Präsident Barack
Obama hat den Tod der Geiseln als
„barbarischen Mord“ verurteilt. Außen-
minister John Kerry sagte, „es gab über-
zeugende Hinweise darauf, dass Lukes
Leben in unmittelbarer Gefahr war, wes-

halb wir dem Präsidenten emp-
fohlen haben, einen Versuch zu
autorisieren, Lukes Leben zu
retten“. Am Freitagmorgen hat
Obama dann den Befehl gege-
ben, die Aktion zu starten.

Die Enthauptungsvideos haben
in den vergangenen Monaten er-
heblichen Druck auf die Obama-
Regierung aufgebaut, mehr zu
tun zur Befreiung von US-Bür-

gern, die sich in der Hand muslimischer
Terroristen befinden. Offenbar ist der
Präsident deshalb bereit, größere Risiken
einzugehen. Anfang Juli war ein Einsatz-
team mitten in IS-Gebiet in der Nähe ih-
rer „Hauptstadt“ Raqqa in Syrien abge-
setzt worden, um – letztlich vergeblich –
nach dem Journalisten James Foley zu su-
chen. Nun haben sich die Amerikaner im
Jemen auf einen Einsatz eingelassen, der
für die Terroristen erwart- und damit be-
rechenbar war. Wer ein größeres Risiko
eingeht, kann damit eben auch tragisch
scheitern.

Tragisches Ende einer Befreiungsaktion
Zwei Geiseln sterben bei riskantem US-Kommandoeinsatz im Jemen

„Sie haben das
Überraschungsmoment
verloren“ 
Ein US-Offizieller über den missglückten
Befreiungsversuch der Navy Seals

Korrupte Politi-
ker und gewissenlose
Drogenbosse haben
ein ganzes Land an

den Abgrund geführt.
Tausende verloren ihr
Leben. Wie konnte es
in Mexiko eigentlich
so weit kommen ?

ONLINE

welt.de/mexiko

In Israel zeichnet sich für die vorge-
zogenen Parlamentswahlen im März
ein Mitte-Links-Bündnis gegen eine

vierte Amtszeit von Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu ab. Oppositions-
führer Jizchak Herzog von der Arbeits-
partei und die entlassene Justizministe-
rin Zipi Livni von der liberalen Partei
Hatnua (Bewegung) bestätigten fortge-
schrittene Verhandlungen über eine ge-
meinsame Wahlliste. Die Wiederaufnah-
me der Friedensgespräche mit den Pa-
lästinensern soll eine der Prioritäten des
Bündnisses sein.

„Es wird eine gemeinsame Liste ge-
ben, weil wir – anders als bei den letzten
Wahlen – das gemeinsame Ziel haben,
Netanjahu zu verhindern“, erklärte Livni
im Fernsehen. Die bisherige Chefunter-
händlerin mit den Palästinensern in 
der gescheiterten Mitte-Rechts-Koaliti-
on verwies dabei auf ihren guten Draht
zu Herzog und zum Chef der rechtslibe-
ralen Zukunftspartei, Jair Lapid. Finanz-
minister Lapid war vergangene Woche
gemeinsam mit Livni aus dem Kabinett
entlassen worden.

Herzog, jenseits des rechten Lagers
derzeit aussichtsreichster Bewerber um
das Amt des Regierungschefs, war mit
Livni zur Nahostkonferenz Saban-Forum
nach Washington gereist, wobei das
Bündnis ausgiebig vorbereitet wurde.
Miteinbezogen in die Planungen ist
demnach auch die geschrumpfte Partei
Kadima unter Ex-Verteidigungsminister
Schaul Mofas, die allein an der Sperr-
klausel scheitern dürfte. „Ich spreche
mit Livni, meines Erachtens eine sehr fä-
hige Politikerin, und mit anderen, um
gemeinsam anzutreten“, bestätigte Her-
zog. Laut einer Umfrage, könnte eine ge-
meinsame Liste von Arbeitspartei und
Hatnua 24 Knessetmandate erreichen;
Netanjahus Likud würde mit 22 Sitzen
zweitstärkste Kraft werden. Lapids Zu-
kunftspartei, gegenwärtig mit 19 Sitzen

die stärkste Knessetfraktion, ist dagegen
in allen Umfragen im freien Fall und
könnte ebenfalls an Bündnissen interes-
siert sein.

Netanjahu hat seinerseits angekün-
digt, dass er nach den Wahlen neben den
beiden rechtsgerichteten Parteien Jüdi-
sches Heim von Wirtschaftsminister
Naftali Bennett und Unser Haus Israel
von Außenminister Avigdor Lieberman
die beiden ultraorthodoxen Parteien in
die Regierung holen will. Aber gibt ganz
unerwartete Probleme. 

Ultraorthodoxe Feministinnen wollen
künftig im Parlament vertreten sein. Un-
ter den Haredim, den Gottesfürchtigen,
formierte sich eine Frauenbewegung, die
sich gegen den Ausschluss von Frauen
bei der Listenaufstellung der beiden ul-
traorthodoxen Parteien wehrt. „Gottes-
fürchtige Frauen bilden fünf Prozent der
Bevölkerung, wir wollen auf jeder der
beiden Listen mindestens eine Frau auf
einem sicheren Platz“, sagte Esti Reider-
Indorski. In einem Manifest drohten die
Haredi-Frauen an, anderenfalls einen
Wahlboykott zu organisieren. 

Wird Netanjahu der Verlierer
der Neuwahlen in Israel ?
Mitte-Links-Bündnis formiert sich gegen den Premier

Ein Leichenfund 
schreckt Mexiko auf
Schreckliche Gewissheit: Nach mehr als zwei Monaten wurden die
Überreste von einem der 43 verschwundenen Studenten entdeckt Israelische Kampfflugzeuge haben nach

syrischen Angaben mehrere Ziele im
Umland der Hauptstadt Damaskus
angegriffen. Darunter sei auch ein
Gelände nahe dem internationalen
Flughafen gewesen. Das israelische
Militär bestätigte dies zunächst nicht.
Israelische Medien berichteten, Ziel der
Angriffe könne ein Lager mit Raketen-
abwehrsystemen gewesen sein, um
eine mögliche Lieferung der Waffen an
die Hisbollah-Miliz im Libanon zu ver-
hindern. 

SYRIEN MELDET
ISRAELISCHE ANGRIFFE
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ULRICH EXNER

W enn man mit Oliver
Junk durch Goslar
stapft, kennt der
Optimismus kaum
noch Grenzen. Hier

soll demnächst ein neues Wohngebiet
aus dem Harzboden gestampft werden,
dort gleich noch eines. Der Parkplatz
vor der Kaiserpfalz soll endlich ver-
schwinden und die gigantische Stiftskir-
che St. Simon und St. Judas am liebsten
gleich mit wiederaufgebaut werden. 

Neue Gewerbege-
biete, aufgewertete
Straßenzüge, ausge-
glichene Haushalte,
und der Weihnachts-
markt im Zentrum
der Altstadt ist auch
schon zum schönsten
in Deutschland ge-
kürt worden. Oliver
Junks Glühweinglas
ist immer mindes-
tens halb voll. „Und
wenn irgendjemand
glaubt, dass ich gera-
de bei diesem Thema
jetzt nachlasse, dann
hat er sich ge-
täuscht.“

Dieses Thema. Seit
zwei Wochen gibt es
am Fuß des Ram-
melsbergs ja auch
kaum noch ein ande-
res. Seitdem der for-
sche CDU-Oberbür-
germeister in einer
geschickt platzierten und bundesweit
beachteten Ansprache darum gebeten
hat, dem kleinen Goslar endlich mehr
Flüchtlinge zuzuteilen, auf dass die de-
mografiegeplagte Stadt auch zahlenmä-
ßig wieder aufblühe, reden sie zumin-
dest in Goslars einschlägigen Gremien
und Bürgerversammlungen kaum noch
über etwas anderes.

Presse, Funk und Fernsehen sind
hier in den vergangenen zwei Wochen
eingefallen. Hunderte von Mails, Brie-
fen, Anrufen, Ratschlägen sind in Junks
schmalem Rathausbüro eingegangen.
Und längst nicht alle meinten es gut
mit diesem Oberbürgermeister, der als
Erster seiner Zunft die gängige kommu-
nale Konvention gebrochen und sich
eben nicht beklagt hat über die Mehr-
belastung, die seiner Stadt durch den
immer noch anschwellenden Flücht-
lingsstrom aus dem Nahen Osten, Afri-
ka und den anderen Krisengebieten
dieser Welt entstünde. Statt der Risi-
ken hat Junk, seinem Naturell folgend,
die Chancen betrachtet, die der aus
blanker Not geborene Zuzug mit sich
bringen könnte in das alternde und
strukturschwache südliche Niedersach-
sen. „Die aktuelle Einwanderungswel-
le“, erklärte der Oberbürgermeister sei-
nen verdutzten Goslarern, „bietet uns
eine Riesenchance.“ Das „einfachste
Wachstumsprogramm“ für die Region
heiße „Einwanderung“. Wem ein Besse-
res einfalle, der dürfe sich ja gerne mel-
den. Junk verband seine Analyse mit
dem Angebot an jene Städte Nieder-

sachsens, die über zu viele Zuwanderer
klagten, einen Teil von deren Flücht-
lingskontingente zu übernehmen. Ge-
rade Niedersachsens Ballungsräume, in
denen der Wohnraum ohnehin knapp
sei, könnten so entlastet, das einwoh-
nerarme Südniedersachsen dagegen po-
tenziell gestärkt werden. Junks schlag-
zeilenträchtige Devise in Sachen kom-
munaler Flüchtlingspolitik: „Migration
tut gut.“ Aber das finden auch in Goslar
längst nicht alle.

„Sie sind nicht mehr unser Bürger-
meister“, sei noch eine der vornehme-

ren Flüche, die in den folgenden zwei
Wochen auf ihn niedergegangen seien,
berichtet Junk. Manch einer habe ihn
auch gleich an den Galgen gewünscht.
Von der braunen Soße, die per Mail in
sein Rathaus und seinen Facebook-Ac-
count schwappte, mal ganz abgesehen.

Einige Kollegen aus den umliegenden
Kommunen, das kann man in der Gosla-
rer Lokalzeitung nachlesen, haben Junk
auch ziemlich eigennützige Motive un-
terstellt. So fühlte sich der Bürgermeis-
ter von Bad Harzburg von der „reinen
PR-Aktion des Oberbürgermeisters“
missbraucht; die Universitätsstadt
Clausthal-Zellerfeld warnte vor „persön-
lichen Profilierungen“, Langelsheim
lehnte Junks Vorschläge in
ziemlich schroffer Harzer Ma-
nier komplett ab.

Andererseits, sagt Junk,
habe er aber auch viel Zu-
spruch bekommen von Mit-
bürgern auf der Straße eben-
so wie von der Kirche und
den kommunalen Spitzenver-
bänden. Auch Grüne, FDP,
Bürgerliste und Linke haben
seinen Vorstoß begrüßt. Die
Stadt Göttingen, die spätestens seit Se-
mesterbeginn große Schwierigkeiten
hat, weitere Flüchtlinge unterzubrin-
gen, begann umgehend mit Junk über
die Konditionen der Unterbringung ei-
nes Teils ihrer Leute in Goslar zu ver-
handeln. Spätestens zu diesem Zeit-
punkt platzte einer anderen örtlichen
Amtsperson der Kragen.

Am 28. November, neun Tage nach
Junks Rede, diktiert der Landrat von
Goslar eine Pressemitteilung. Der Vor-
schlag des Oberbürgermeisters, schreibt
Thomas Brych, sorgten mittlerweile „für
Irritation und Ärger in der Kreisverwal-
tung“, es handle sich dabei um einen
„kontraproduktiven Schnellschuss“.
Zwar habe Junk „selbstverständlich das
Recht, seine persönliche Meinung und
seine Vorstellungen auch zu Themen
kundzutun, für die er nicht zuständig ist.
Wenn hier aber inzwischen täglich neue
Meldungen über eifrigen Aktionismus in

den Medien verbrei-
tet werden, ist für
mich eine Grenze
überschritten.“
Flüchtlingsunterbrin-
gung sei und bleibe
ein Thema des Land-
kreises.

Junks Flüchtlings-
offensive schien also
gestoppt, ehe auch
nur ein einziger zu-
sätzlicher Zuwande-
rer das gerade frisch
verlegte Pflaster der
Goslarer Fußgänger-
zone betreten hatte.
Ein Göttinger Stadt-
sprecher erklärte,
dass die Gespräche
mit Goslar vorerst
unterbrochen seien,
da eine förmliche
Vereinbarung nur
zwischen Göttingen
und dem Landkreis
Goslar getroffen wer-

den könne. Man warte da jetzt erst ein-
mal den weiteren Gang der Dinge ab.

Thomas Brychs Büro liegt gute fünf
Gehminuten vom Goslarer Rathaus ent-
fernt. Brych ist gelernter Polizist. Der
55-jährige Sozialdemokrat kennt das Le-
ben, auch die Schattenseiten unseres
Wohlstandslandes. Als 1992 ein wild ge-
wordener Mob ein Asylbewerberheim
im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen
angriff, war Brych als Polizist im Ein-
satz. Später wurde er Leiter der Polizei-
inspektion Goslar, die er zehn Jahre
führte. Seit gut eineinhalb Jahren ist er
nun Landrat des Kreises Goslar, zu dem
auch die Kreisstadt selbst gehört. Brych
ist kein Optimist. Er sieht, für einen

Polizisten vermutlich nicht ungewöhn-
lich, zunächst einmal auf die Risiken.
Und er, nicht der Oberbürgermeister,
ist in Goslar zuständig für die Unter-
bringung von Flüchtlingen. Wenn Brych
über die 363 Menschen spricht, die der
Landkreis Goslar in diesem Jahr bisher
auf seinem Territorium unterbringen
musste, und über die mehr als 500, mit

denen man im kommenden Jahr rech-
net, dann ist von einer „Riesenchance“
nichts mehr zu spüren. Dann geht es
um ein „komplexes Thema“, bei dem
„wir natürlich helfen müssen“; um „de-
zentrale Unterbringung“, um die „Leit-
stelle für Migration und Teilhabe“, die
gerade ein „lokales Handlungskonzept“
erstelle. Darum, dass man die „Gesell-
schaft nicht überfordern“ dürfe. Es geht
um Sorge, um Pflicht, und ein bisschen
geht es natürlich auch ums Geld. „Man
muss das ja alles bezahlen.“

Zusätzliche Flüchtlinge, sagt der
Landrat und wirkt jetzt sehr entschlos-
sen, werde er nur nach Goslar holen,
„wenn wir hier alles 100-prozentig im
Griff haben“. Und davon sei die Stadt
Goslar ebenso weit entfernt wie die an-
deren Gemeinden im Landkreis. Für
Unterbringung und Verpflegung werde
zwar überall gesorgt, die Diakonie küm-
mere sich in den ersten Wochen um 
die Ankömmlinge. Aber fortlaufende
Sprachkurse, nachhaltige kulturelle In-
tegration, Arbeitsmöglichkeiten, das al-
les gebe es noch viel zu wenig, weshalb
die meisten Flüchtlinge den Landkreis
auch wieder verließen, sobald sie nach
den ersten drei Monaten Freizügigkeit
genössen. Zuwanderung als Riesen-
chance? Pustekuchen, findet Brych.
„Wir müssen erst einmal unsere Haus-
aufgaben machen.“

Die gute Nachricht ist, dass sich Junk
(CDU) und Brych (SPD) am vergangenen
Donnerstag dennoch in ein Auto gesetzt
haben und zusammen nach Hannover
gefahren sind. Niedersachsens Innenmi-
nister Boris Pistorius, ein ausgesprochen
pragmatischer Sozialdemokrat, hatte die
beiden eingeladen, um sich Junks Idee
und Brychs Bedenken „mal ganz in Ruhe
erklären zu lassen“.

Herausgekommen ist dabei eine Art
Gentlemen’s Agreement, in der sich
„Landkreis Goslar und Stadt Goslar“
bereit erklären, „an dem Thema
Flüchtlingsunterbringung weiterzuar-
beiten“; das Innenministerium habe
zugesagt, „diesen Prozess aktiv zu be-
gleiten“. Eine Aufnahme zusätzlicher
Flüchtlinge nach Junks „Goslarer Mo-
dell“ werde frühestens dann erfolgen,
„wenn die wichtigen strukturellen
Grundlagen geschaffen sind“. Dazu, so
heißt es in der gemeinsamen Erklä-
rung, gehörten vor allem die integrati-

ven Bausteine „wie Betreuung,
Sprachkurse und tägliche Be-
gleitung“. „Momentan aller-
dings“, räumt der nüchterne
Landrat Brych ein, „passiert
hier ja noch relativ wenig.“

Das nachhaltig zu verändern,
dürfte angesichts der weiter
steigenden Flüchtlingszahlen,
der sich abzeichnenden Wider-
stände in den anderen Gemein-
den des Landkreises und der

äußerst unterschiedlichen Tempera-
mente der beteiligten Akteure selbst für
einen Berufsoptimisten wie Oliver Junk
ein sehr, sehr langer Weg werden. Zu-
mal der Oberbürgermeister sich zumin-
dest für die nähere Zukunft eine neue
Gangart verordnet hat: Statt mit großen
Sprüngen will er es vorerst mit Trippel-
schritten probieren.

Oliver Junk auf dem Weihnachtsmarkt von Goslar. Die beschauliche Stadt dürfte sich in den nächsten Jahren drastisch verändern. Die Bürger sind aber skeptisch
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Der Traum
eines jungen
Bürgermeisters
Goslar wirbt um mehr Flüchtlinge. 
Der 38-jährige Oliver Junk hofft auf ein
wirtschaftliches Aufblühen seiner Stadt 

„Die aktuelle
Einwanderungswelle bietet
uns eine Riesenchance“
Oliver Junk, Oberbürgermeister von Goslar
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GÜNTHER LACHMANN

E inige Wochen hatte die AfD zu
den „Patriotischen Europäern ge-
gen die Islamisierung des Abend-

landes“ (Pegida) geschwiegen. Während
die Sympathie vieler AfD-Mitglieder mit
der Zahl derer wuchs, die allwöchentlich
in Dresden schweigend auf die Straße
gehen, blieb die Parteispitze unschlüssig,
wie sie sich verhalten sollte. Erst als am
vergangenen Montag 7500 Bürger fried-
lich gegen die ihrer Ansicht nach zu be-
fürchtende „Islamisierung des Abend-
landes“ demonstrierten, wagte sich Par-
teisprecherin Frauke Petry vor.

„Auch in Dresden ist es das gute
Recht eines jeden Bürgers, zu demons-
trieren und friedlich sein Anliegen öf-
fentlich zu machen. Blockaden dagegen
sind Straftaten, die von der Polizei kon-
sequent unterbunden werden müssen“,
sagte sie der rechtskonservativen Zei-
tung „Junge Freiheit“. Wie aber die AfD-
Spitze zum Anliegen der vielen Demons-
tranten stand, das sagte sie nicht.

Sie konnte es schlicht nicht, weil es
keine Beschlusslage der Parteispitze da-
zu gab. Darum wollte der Bundesvor-
stand nach der Petry-Äußerung eine ge-
meinsame Stellungnahme verabschie-
den. Parteisprecher Konrad Adam liefer-
te den Entwurf, über dessen Ausformu-
lierung dann im Bundesvorstand laut-
stark gestritten wurde, wie Teilnehmer
berichten. Zu einem Ergebnis führte die
Debatte jedoch bis zum Samstag nicht.
Es gab lediglich eine leicht korrigierte
Fassung, die der „Welt“ vorliegt.

Gleichzeitig stieg die Erwartungshal-
tung der Basis. Die Parteispitze erreich-
ten wütende Mails von Mitgliedern und
Sympathisanten, die endlich ein klares
Bekenntnis der AfD zu Pegida verlang-
ten. „Ist Schweigen Politik? Nein –
Schweigen ist Schwäche!“, schrieb einer.
Er wollte wissen, warum die AfD in „den
Schicksalsfragen unseres Landes“ so zu-
rückhaltend auftrete.
Wörtlich: „Warum
gibt sie diesen De-
monstrationen nicht
einen starken, über-
zeugenden Schub?
Warum wehrt sie sich
nicht entschlossen
gegen die ,Umvol-
kung‘, ehe es ganz zu
spät ist?“ 

Derart unter Zug-
zwang gesetzt, gerie-
ten die Mitglieder des
AfD-Vorstandes noch
einmal heftig anei-
nander. Die Partei-
spitze fürchtet, über
ein klares Bekenntnis
zu Pegida ideologisch angreifbar zu wer-
den. Vor allem Bernd Lucke traue den
Organisatoren nicht, heißt es. Er rechne
mit rechtsextremen Entgleisungen in-
nerhalb der Pegida-Bewegung, vor denen
er die AfD schützen wolle. Darum suche
er nach einer Sprachregelung, die sich
am ehesten mit der Redensart beschrei-
ben lasse: „Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nass.“

Seine Co-Vorsitzenden Frauke Petry
und Konrad Adam sowie Parteivize Ale-
xander Gauland haben da weniger Be-
rührungsängste. Doch halten sie sich an-
gesichts der demonstrativ-restriktiven
Ablehnung ihrer Ansichten durch Lucke
und Parteivize Hans-Olaf Henkel mit
weiteren öffentlichen Äußerungen zu-
rück. Und in dem von Adam vorformu-
lierten Papier, das als Brief an die Mit-
glieder gehen soll, taucht der Begriff Pe-
gida nicht einmal mehr auf.

Adam schreibt, die AfD sei zu „verant-
wortungsvoller Arbeit im Interesse unse-
res Landes und seiner Bürger verpflich-
tet“. Sie habe aber auch „volles Ver-
ständnis für alle, die mit dem Verspre-
chen von Demokratie, Teilhabe und Mit-
bestimmung Ernst machen“ und sich
von der jahrzehntelangen „Gängelei
durch die Gesinnungspolizei der Altpar-
teien“ befreien wollten. Allerdings setze
dieser Wunsch „klaren Abstand zu den-
jenigen voraus, die mit der Anwendung
von Gewalt drohen oder auch nur spie-
len“. In diesem Sinne unterstütze die
AfD „jede Form des friedlichen, auch
lautstarken Protests gegen eine Politik,
die uns, die Bürger, vor vollendete Tatsa-
chen stellt und als rassistisch, populis-
tisch oder sonst wie diffamiert, wenn wir
nicht anstandslos parieren“. Allerdings
habe die AfD-Spitze erfahren, dass Pro-
testkundgebungen sowohl von der äu-
ßersten Rechten als auch von der Lin-
ken, die weit ins bürgerliche Lager vor-
gedrungen seien, dazu benutzt würden,

die Grenze zur Gewalt gezielt zu über-
schreiten.

Dem dürfe die AfD nicht nachgeben.
Im Rechtsstaat liege das Gewaltmonopol
schließlich „aus guten Gründen beim
Staat“. Und so empfiehlt Adam den AfD-
Mitgliedern „am entscheidenden Punkt,
bei der Absage an die Gewalt, klare Kan-
te zu zeigen und zu den Provokateuren
von rechts und links gleichen Abstand zu
halten“. Auf die Frage, ob er denn in
Dresden mitdemonstrieren würde, ant-
wortete Adam der „Welt“ ausweichend.
Um diese Frage beantworten zu können,
müsse er sich die Leute dort erst einmal
genau anschauen und sich vergewissern,
ob alles ordnungsgemäß sei, sprich, ob
auf der Basis des Grundgesetzes de-
monstriert werde. 

Auch sei er weit davon entfernt, den
Islam pauschal zu kritisieren oder gar zu
verurteilen. „Gleichwohl muss man in
diesem Zusammenhang nach möglichen
Ursachen zwischen einer Glaubensüber-
zeugung und einer Gewaltbereitschaft
fragen“, sagt Adam und verweist dabei
auf die Salafisten, die von Deutschland
aus nach Syrien in den Krieg ziehen.
„Man muss fragen: Was haben zerstörte
Familienverhältnisse damit zu tun? Und:
Was haben diese jungen Leute eigentlich
in unseren Schulen gelernt?“

Auf den Flugblättern, die von den Pe-
gida-Organisatoren während der De-
monstrationen verteilt werden, tritt die
Bewegung für eine Politik ein, die sich
kaum von den Zielen der AfD unter-
scheidet. So fordert sie eine gesteuerte
Zuwanderung über ein Punktesystem
nach dem Beispiel Kanadas. Sie fordert
eine konsequente Abschiebungspolitik
und „Null-Toleranz“ gegenüber straffäl-
lig gewordenen Zuwanderern. Sie ist für
verstärkte Wiedereinreisekontrollen und
die Bewahrung und den Schutz „der
Identität unserer christlich-jüdischen
Abendlandkultur“. Wörtlich heißt es da-
rin: „Wir möchten, dass unsere Kinder in

einem friedlichen und weltoffenen
Deutschland und Europa aufwachsen
können. Wir wollen eine Politik, die kon-
sequent an dem Wohl der Bürger
Deutschlands ausgerichtet ist.“

Obwohl es in den ostdeutschen AfD-
Landesverbänden viele Mitglieder gibt,
die genauso denken, meiden auch die
Vorsitzenden ein allzu klares Bekenntnis
zu Pegida. „An der Spitze der Bewegung
sind einzelne Leute nicht sauber“, heißt
es in der Ost-AfD. Vor allem die Vergan-
genheit von Organisator Lutz Bachmann
verhindert eine Annäherung.

Bachmann hatte in „Bild“ ausführlich
über seine kriminelle Vergangenheit ge-
sprochen. „Ich war 1996 ein ‚Panzerkna-
cker aus Dresden‘, schrieb die Zeitung“,
sagte er. Es sollen Auftragseinbrüche für
das damalige Dresdner Rotlichtmilieu
gewesen sein. Er wurde in 16 Fällen we-
gen besonders schweren Diebstahls an-
geklagt. Als er gegen Kaution freigelas-
sen wurde, flüchtete er 1997 nach Süd-
afrika. Dort blieb er – bis 2000 auffiel,
dass sein Visum abgelaufen war. Es folg-
te eine dreijährige Haftstrafe in Dresden,
von der er zweieinhalb Jahre absaß. Eini-
ge Jahre später erwischte ihn die Polizei
mit 40 Gramm Kokain. Er wurde aller-
dings nur zu einer Bewährungsstrafe
verurteilt.

Wie also soll sich die AfD zu Bach-
mann und Pegida verhalten? Auch am
Wochenende hält der Streit darüber in
der AfD-Führung an. Lucke, dem der
Hintergrund des Pegida-Chefs ein Gräu-
el sei, habe noch eine „klare Absage an
Gewalt, Hetze und politischen Extremis-
mus“ in das Adam-Papier hingeschrie-
ben, heißt es. Weitere Änderungen seien
zu erwarten. Weitaus entschlossener ist
dagegen die Pegida-Bewegung. Heute
wird in Dresden wieder demonstriert.
Über 32.000 Likes hat die Bewegung be-
reits auf Facebook. Viele davon dürften
aus der AfD kommen.

Die AfD und das Problem
mit der „Pegida“
Mitglieder fordern Bekenntnis der Partei zu
der selbst ernannten patriotischen Bewegung 

Die sogenannte Pegida-Bewegung demonstriert in Dresden.
In der vergangenen Woche kamen mehr als 7000 Menschen
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AUGUST OETKER
Berliner Politiker „leben
unter einer Käseglocke“
Der Unternehmer August Oetker
hat scharfe Kritik an der Wirtschafts-
und Sozialpolitik der Bundesregie-
rung geübt. Die große Koalition gehe
davon aus, dass Deutschland sich
aufgrund der guten wirtschaftlichen
Entwicklung der jüngsten Zeit „alle
möglichen Wohltaten leisten“ könne.
„Leider ist es nicht so“, sagte Oetker
der „Welt am Sonntag“. So werde die
Mütterrente zu dauerhaften Mehr-
ausgaben führen. Der CDU warf der
Industrielle vor, sie habe die Sozial-
reformen im Rahmen der Agenda
2010 von Bundeskanzler Gerhard
Schröder lange Zeit bekämpft, lebe
aber jetzt von den Ergebnissen. Mit
der Rücknahme eines Teils dieser
Reformen verleugne die Regierung
die wirtschaftlichen Realitäten: „Ich
habe den Eindruck, dass die Politiker
in Berlin wie unter einer Käseglocke
leben, abgeschirmt von dieser Welt.“

STEFAN ZOLLER
Ex-Deutschland-Chef von
Airbus unter Verdacht
Nach unbestätigten Informationen
des „Spiegel“ gehört der ehemalige
Deutschland-Chef Stefan Zoller zu
den Beschuldigten in der Korrupti-
onsaffäre um den Luftfahrt- und
Rüstungskonzern Airbus. Dabei geht
es um mutmaßliche Schmiergeldzah-
lungen bei zwei Aufträgen für Grenz-
sicherungssysteme in Saudi-Arabien
und Rumänien. Zoller bestreitet im
„Spiegel“, davon gewusst zu haben
und sagte: „Als damals Verantwort-
licher habe ich ein großes Interesse
an der rückhaltlosen Aufklärung des
Falls, zu der ich beitragen werde.“
Die Staatsanwaltschaft hatte ver-
gangenen Woche Durchsuchungen
beim Airbus-Konzern im Zusammen-
hang mit Geschäften der Rüstungs-
sparte bestätigt. 

KLAUS LELLÉ
Halloren-Chef will
Standort Halle ausbauen
Der Hauptsitz der Halloren Schoko-
ladenfabrik in Halle (Sachsen-Anhalt)
soll ausgebaut werden. Das kündigte
Vorstandsvorsitzender Klaus Lellé
in der „Magdeburger Volksstimme“
an. „Halle bleibt die Keimzelle des
Konzerns. Wir haben ganz klar fest-
gehalten, dass wir hier neue Produkte
entwickeln wollen. Dafür planen wir,
auch neue Mitarbeiter einzustellen“,
sagte er. Die Halloren-Gruppe hat
eigenen Angaben zufolge 700 Be-
schäftigte an Standorten in Deutsch-
land, Belgien und den Niederlanden. 
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OLAF GERSEMANN

Beherzte Entlastungen hatte der
Steuerzahler von der Koalition aus
Union und SPD von Beginn an nie

zu erwarten. Aber immerhin sollte die Be-
steuerung nicht noch weiter steigen – das
hatten die Großkoalitionäre zwar nicht
ausdrücklich versprochen, aber immerhin
in Aussicht gestellt. Das Problem ist nur:
Um die Belastung auch nur konstant zu
halten, muss die Bundesregierung aktiv
werden. Bleibt sie untätig, steigt die Last
fast unweigerlich. Grund ist die soge-
nannte kalte Progression. So wird der Ef-
fekt genannt, wenn bei Erhöhungen der
Nominallöhne die Steuerschuld überpro-
portional wächst, solange der Steuertarif
nur mit Verzögerung angepasst wird. Ge-
hen Lohnanhebungen nicht über die In-
flationsrate hinaus, sinken die realen Net-
toeinkommen sogar.

Seit 2010 ist der Einkommensteuertarif
nicht mehr angepasst worden, für etwas
Entlastung sorgte nur ein steigender
Grundfreibetrag. Nach Angaben der Ini-
tiative Soziale Marktwirtschaft summiert

sich die dadurch entstandene Mehrbelas-
tung auf 24 Milliarden Euro. Der Wirt-
schaftsflügel der Union dringt daher vor
dem Parteitag der CDU am Dienstag und
Mittwoch in Köln auf einen raschen Ab-
bau der kalten Progression. Die Parteifüh-
rung dagegen will damit erst in der kom-

menden Legislaturperiode, also voraus-
sichtlich 2018 oder noch später, beginnen.
„Ich kann nicht erkennen, dass wir für ei-
ne Umsetzung in dieser Legislaturperiode
Spielräume haben“, erklärte Unionsfrakti-
onschef Volker Kauder (CDU) gerade erst
der Deutschen Presseagentur.

Rückendeckung erhält der Wirtschafts-
flügel der Christdemokraten von noch un-
veröffentlichten Berechnungen des Wirt-
schaftsforschungsinstituts Prognos, die
der „Welt“ vorliegen. Demnach dürfte die
Summe der zu versteuernden Lohnein-
kommen zwischen 2013 und 2017 um 17
Prozent steigen, die Summe der darauf zu
entrichtenden Einkommensteuer jedoch
um fast 30 Prozent. Der Durchschnitts-
steuersatz aller Haushalte würde sich um
mehr als 14 Prozent erhöhen. „In den vier
Jahren der großen Koalition wird es durch
die Progression zu massiven Steuererhö-
hungen für breite Bevölkerungsschichten
kommen“, sagte Michael Böhmer, Chef-
ökonom von Prognos, der „Welt“. 

Böhmer verweist zudem darauf, dass
damit eine Umverteilung stattfindet, „die
der Gesetzgeber nicht beabsichtigt haben
dürfte: „Besonders deutlich“ betroffen
von der Progression seien die Beschäftig-
ten im verarbeitenden Gewerbe – und da-
mit die klassischen Facharbeiter mit mitt-
lerem Einkommen. Außerdem gelangten
auch untere Einkommensgruppen „zum
Teil überhaupt erst in den einkommen-

steuerrelevanten Bereich“. Etwas besser
kommen Gutverdiener weg. Im obersten
Einkommenszehntel etwa, so Böhmer,
„spielt die Progression eine geringere Rol-
le, da sich durch die Einkommenssteige-
rungen keine weitere Erhöhung des
Grenzsteuersatzes ergibt“. Doch auch bei
diesen obersten zehn Prozent steige die
Einkommensteuerbelastung fast andert-
halb mal so stark wie die Gehälter selbst. 

Die Argumentation des Bundesfinanz-
ministeriums, wegen der aktuell niedrigen
Inflationsrate falle auch die kalte Progres-
sion nur schwach aus, will Prognos-Öko-
nom Böhmer nicht gelten lassen: „Diese
Betrachtung greift zu kurz. Vielmehr ist
der Blick auf die Belastung der gesamten
Nominallohnsteigerungen zu legen, die
neben der Inflation auch die Produktivi-
tätsfortschritte widerspiegeln. Und eine
Regierung ist in ihrem steuerpolitischen
Kurs nicht nur in einem Jahr, sondern
über eine gesamte Legislaturperiode zu
beurteilen. Betrachtet man diese vier Jah-
re, steuert Deutschland gerade auf drasti-
sche Steuererhöhungen durch Unterlas-
sung zu.“

Deutschen stehen „massive Steuererhöhungen“ bevor
Belastung von Lohneinkommen könnte in der laufenden Legislaturperiode um fast 30 Prozent steigen
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FLORA WISDORFF

D ie Dienstleistungsgewerk-
schaft Ver.di beklagt die
ungewöhnlich hohen Kran-
kenstände bei Mitarbeitern
von Amazon Deutschland.

Eine Umfrage unter Gewerkschaftsse-
kretären und Betriebsräten an sieben
von acht Standorten ergab, dass der
Krankenstand nirgendwo unter elf Pro-
zent liegt. Allein vier Standorte gaben ei-
ne Quote von 15 bis 20 Prozent an, in
Leipzig ist sogar von 20 bis 25 Prozent
der Mitarbeiter die Rede, die sich im
Durchschnitt krank meldeten. Zum Ver-
gleich: Im Jahresschnitt 2013 fehlten laut
Statistischem Bundesamt 3,8 Prozent
der Arbeitnehmer in Deutschland als ar-
beitsunfähig. Bei DHL, einem Unterneh-
men, das ebenfalls Pakete verschickt
und bei dem die Arbeitsabläufe ähnlich
sein dürften wie in den Amazon-Lagern,
lag die Quote 2013 bei 8,4 Prozent. 

„Die hohen Krankenstände bei Ama-
zon sind absolut inakzeptabel“, sagt Ste-
fanie Nutzenberger, Vorstandsmitglied
für den Handel bei Ver.di, der „Welt“. Sie
zeigten, wie wenig Wert Amazon darauf
lege, die Gesundheit seiner Beschäftig-
ten zu schützen. „Unzureichende Ar-
beitsmittel, Druck und Arbeitshetze, ex-
trem lange Laufwege und zahlreiche un-
sichere, weil befristete Arbeitsverhält-
nisse machen Menschen, die bei Ama-
zon arbeiten, krank“, sagt Nutzenberger. 

Die Gewerkschaft führt derzeit auch
einen grundsätzlichen Kampf gegen das
US-Unternehmen. Ver.di möchte, dass
Amazon einen Tarifvertrag einführt. Im-
mer wieder gibt es deswegen Streiks.
Bisher weigert sich Amazon, mit Ver.di
zu verhandeln. Mit einem Tarifvertrag,
so Ver.di, würden sich die Arbeitsbedin-
gungen verbessern. Doch es geht auch
um die Macht von Ver.di. Der Einfluss
der Gewerkschaft schwindet, wenn sie
keine Tarifverträge aushandeln kann,
denn dann treten ihr weniger Mitglieder
bei. In der Einzelhandelsbranche beträgt
die Tarifbindung nur noch 40 Prozent. 

Amazon möchte die von Ver.di-Ge-
werkschaftssekretären und Betriebsrä-
ten verbreiteten Zahlen zum Kranken-
stand nicht bestätigen, aber auch nicht

dementieren. Auch die Frage, ob die Ent-
wicklung ein Problem für das Unterneh-
men sei, kommentiert Amazon nicht.
Man arbeite beim Thema Gesundheits-
management eng mit den Betriebsräten
und Krankenkassen zusammen und neh-
me das Thema sehr ernst, sagt Spreche-
rin Anette Nachbar. „Gesundheit und Si-
cherheit unserer Mitarbeiter haben für
uns einen sehr hohen Stellenwert.“

Im Lager Koblenz lägen die Kranken-
stände bereits seit fünf bis sechs Mona-
ten zwischen 15 und 20 Prozent, sagt Ge-
werkschaftssekretärin Angela Bankert.
Ende Oktober habe er exakt 16,8 Prozent
betragen. Auf der letzten Betriebsver-
sammlung habe der Geschäftsführer
selbst den hohen Krankenstand als pro-
blematisch thematisiert. Die Arbeit sei
körperlich schwer, und es herrsche ein
großer psychischer Druck, schnell zu ar-
beiten, sagt Bankert: „Die Leute sind fix
und fertig.“ Viele Mitarbeiter müssten
am Tag 15 bis 20 Kilometer laufen. 

Die Tische, an denen die Produkte
eingepackt würden, hätten Einheitsgrö-
ßen. Picker – also diejenigen, die die
Produkte aus den Regalen holen – hät-
ten keine Sitzgelegenheit. In einer Um-
frage hätten die Mitarbeiter auch Mono-
tonie und mangelnde Abwechslung be-
klagt, nur Stehen oder nur Laufen sei
schlecht. Klimaanlagen funktionierten
oft nicht. Auch der akkordähnliche Leis-
tungsdruck sei ein Stressfaktor, genauso
wie mangelnder Respekt und nicht
nachvollziehbare Entscheidungen der
Führungskräfte, denen es an sozialer
Kompetenz mangele, sagt Bankert. Sie
sieht folgende Hauptgründe für den ho-
hen Krankenstand: „Rücken, Psyche,

Ein Arbeiter im Versandzentrum Brieselang (Brandenburg). Viele Amazon-Mitarbeiter müssten am Tag 15 bis 20 Kilometer laufen, so Gewerkschaftsvertreter
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Ungewöhnlich hohe 
Ausfälle im System Amazon 
In den Verteilzentren melden sich viele Mitarbeiter krank – oft fehle
jeder Fünfte, sagen Gewerkschafter. Schuld seien Hetze und Monotonie

Füße.“ Ähnlich lautet die Erklärung in
den anderen Lagern.

Das System Amazon setzt in den Ver-
sandzentren weltweit auf völlige Konfor-
mität – individuell dürfen nur die Kun-
den handeln. Wer auf „Bestellen“ klickt,
setzt eine Maschinerie in Gang, die den
Mitarbeitern keine Abweichungen von
standardisierten Abläufen erlaubt. Nur
dank dieses auf Effizienz, Leistungs-
druck und Kontrolle ausgerichteten Ge-
schäftsmodells kann Amazon die Nach-
frage Hunderttausender Artikel inner-
halb weniger Stunden befriedigen. Die
Standardisierung sei „die Basis unseres
Wachstums“, sagt Amazon-Manager
Karsten Müller. Er leitet das Versandzen-
trum im brandenburgischen Brieselang.
Jeder Ablauf ist bis ins kleinste Detail
optimiert, Abweichungen stören.

Thomas Rigotti, Arbeitspsychologe an
der Uni Mainz, sieht generell das Risiko
von höheren Krankenständen, wenn
Mitarbeiter repetitive, monotone, stan-
dardisierte und körperlich schwere Ar-
beiten verrichten. Bücken, laufen, langes
Stehen, all das belaste den Rücken und
die Gelenke. Hinzu kämen psychische
Belastungen. Zeitdruck und wenig Auto-

nomie erhöhten das Risiko
psychischer Er-

krankun-

gen. „Wenn die individuellen Gestal-
tungsspielräume gering sind, steigt die
Krankheitsgefahr“, sagt Rigotti. Bei vie-
len Menschen, die in einem solchen Um-
feld arbeiteten, könne es neben den kör-
perlichen auch zu psychischen stressbe-
dingten Erkrankungen kommen. „Man-
che reagieren mit Herzproblemen, ande-
re mit Depressionen.“ 

Amazon zufolge kümmert man sich
um die Bedürfnisse der Mitarbeiter. „Da-
zu haben wir an allen Standorten Ge-
sundheits- und Sicherheitskomitees ge-
gründet, die permanent daran arbeiten,
unsere Sicherheitsstandards zu verbes-
sern“, sagt Anette Nachbar. Millionen-
Investitionen seien in die Klimatisierung
der Hallen, dezentrale Pausenräume und
die Qualität der Kantinen geflossen.
Man habe in eine Technologie investiert,
die anzeige, ob ein Mitarbeiter einen Ge-
genstand allein tragen könne. „An unse-
ren Steharbeitsplätzen entlasten speziel-
le Fußmatten die Wirbelsäule.“ Laut
Amazon gibt es an den „meisten der
Standorte“ unterschiedliche Tischhöhen
an den Verpackungsstationen. 

Die befragten Gewerkschaftssekretäre
und Betriebsräte können davon aller-

dings nicht berichten. Bevor er Mitte Ju-
ni zum Betriebsrat in Brieselang gewählt
wurde, hat der 1,85 Meter große Andreas
Kolb selbst an einem Tisch verpackt,
dessen Höhe nicht verstellbar war. „Das
war zu niedrig“, sagt er. Doch das zu än-
dern, sei schwierig, weil das ganze Sys-
tem samt Fließband an die Tische ge-
koppelt sei. Kolb ist allerdings der Mei-
nung, dass es weitaus schlechtere Ar-
beitsbedingungen als bei Amazon gebe.
Wer als Gerüstbauer arbeite, müsse
mehr aushalten, sagt er. Kolb führt die
hohen Krankenstände – in Brieselang lie-
gen sie bei 15 bis 20 Prozent – auch da-
rauf zurück, dass es so viele befristete
Arbeitsverhältnisse gebe.

In Brieselang arbeiten Kolb zufolge
derzeit – in der Hochsaison vor Weih-
nachten – 1700 Mitarbeiter. Davon seien
nur 300 fest angestellt. Amazon setzt
stark auf Saisonarbeit: Insgesamt be-
schäftigt das Unternehmen derzeit
10.000 Festangestellte und 12.000 Sai-
sonkräfte. Eine Erklärung für den ho-
hen Krankenstand, die auch unter Ge-
werkschaftern kursiert, ist die teils
niedrige Motivation jener, die von der
Arbeitsagentur zu Amazon vermittelt
würden.

Im Versandzentrum Pforzheim hat das
Management jedenfalls eine Maßnahme
ergriffen, um den Krankenstand zu sen-
ken, der die Gesundheit der Mitarbeiter
nicht unbedingt verbessern dürfte. Seit
September wird den Mitarbeitern ein Bo-
nus ausgezahlt, wenn der Krankenstand
im Amazon-Verhältnis niedrig bleibt. Ei-
nen „Bronze-Zuschlag“ von zwei Prozent
des Gehalts gibt es, wenn der
Krankenstand unter zehn
Prozent liegt. Bleibt die Quo-
te unter vier Prozent, haben
sich die Mitarbeiter den
„Platin-Bonus“ verdient – er

beträgt sechs Prozent des
Gehalts.
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WIRTSCHAFT

DIE WELT erstellt diesen Dienst aus zuverlässigen
Quellen und geht davon aus, dass diese korrekt sind. Für
gleichwohl bestehende Fehler und Unvollständigkeiten
kann DIE WELT jedoch keine Haftung übernehmen.
Kontakt: wirtschaftstermine@welt.de

MONTAG, 8. DEZEMBER

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Verhandlung des Oberverwaltungs-
gerichts Berlin-Brandenburg im Streit über
Lärmschutz am Flughafen BER (bis 9.12.) –
geklagt haben die Gemeinde Blankenfeld-Mahlow
und Anwohner des Flughafens 
Bochum. Opel, Belegschaftsversammlung, im
Anschluss Pressegespräch (12:30)
Frankfurt. Verband der Chemischen Industrie,
Jahrespressekonferenz (11:00)
Brüssel. Treffen der Eurogruppe 
Lima. Fortsetzung der UN-Klimakonferenz (COP
20) (bis 12.12.)

UNTERNEHMEN
Carl Zeiss Meditec. Jahresergebnis (07:00)
Air France-KLM. Verkehrszahlen November

KONJUNKTUR
Deutschland. Produktion im produzierenden
Gewerbe Oktober (08:00)
Frankreich. OECD, Frühindikator Oktober
(12:00)
China. Handelsbilanz November (04:00)
Japan. BIP 3. Quartal (2. Veröffentlichung)
(00:50)
Österreich. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen
geschlossen

DIENSTAG, 9. DEZEMBER

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Pressekonferenz der Menschenrechts-
organisation Amnesty International (ai) Deutsch-
land anlässlich des Internationalen Tages der
Menschenrechte am 10. Dezember und dem
30-jährigen Bestehen der UN-Antifolterkon-
vention, mit der Generalsekretärin der deutschen
ai-Sektion, Selmin Caliskan, und der ai-Expertin
für internationales Recht, Maria Scharlau
Berlin. Telefonpressekonferenz des Branchen-
verbandes Bitkom über die Ergebnisse der Studie

„Digitale Schule – vernetztes Lernen“ zum Ein-
satz digitaler Medien in Schule und Unterricht
aus Sicht der Schüler (11:00)
Köln. CDU-Bundesparteitag (bis 10.12.), 
München. 18. Münchner Kapitalmarktkonferenz 
Brüssel. Ecofin, Rat der Finanzminister
Luxemburg. Schlussanträge am Europäischen
Gerichtshof (EuGH) im Streit über den Zwangs-
umtausch griechischer Staatsanleihen 

UNTERNEHMEN
Deutsche Lufthansa. Verkehrszahlen Novem-
ber (13:00)
Karstadt Warenhaus GmbH. Fortsetzung der
Tarifverhandlungen
Siemens. Capital Markets Day zur „Vision 2020“
(08:00 Berlin)

KONJUNKTUR
Deutschland. Handels- und Leistungsbilanz
Oktober (08:00) – Arbeitskostenindex 3. Quartal
(08:00)
EU. EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender (11:15)
Großbritannien. Industrieproduktion Oktober
(10:30)
Schweiz. Arbeitslosenquote November (07:45)
USA. ISM halbjährlicher Wirtschaftsausblick
(16:00)

MITTWOCH, 10. DEZEMBER

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Stuttgart. Pressegespräch mit Daimler-China-
Vorstand Hubertus Troska (10:00)

UNTERNEHMEN
Fraport. Verkehrszahlen November (07:00)
TUI. Jahresergebnis

KONJUNKTUR
Deutschland. Konjunkturprognose des RWI –
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschafts-
forschung
EZB. Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundes-
schatzanweisung über vier Milliarden Euro
(11:30)
Frankreich. Industrieproduktion Oktober 
Großbritannien. Handelsbilanz Oktober (10:30)
USA. Rohöllagerbestände (Woche) (16:30)
China. Verbraucherpreise November (02:30)

DONNERSTAG, 11. DEZEMBER

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Konferenz der Länder-Ministerprä-
sidenten, Besprechung mit der Bundeskanzlerin,
erwartetes Thema ist die Flüchtlingspolitik
Frankfurt. Bundesverband Öffentlicher Banken
Deutschland (VÖB), Halbjahrespressekonferenz
(11:00)
Köln. Herbstkonferenz der Länder-Innenminister
(bis 12.12.) (Fototermin 15:00)

UNTERNEHMEN
Bertrandt. Jahresergebnis (08:00)
MVV Energie. Jahresergebnis (07:30). Bilanz-
pressekonferenz (10:00 Frankfurt)
Adobe. Ergebnis 4. Quartal 
Inditex. Ergebnis 9 Monate (07:00)

KONJUNKTUR
Deutschland. Verbraucherpreise November
(endgültig) (08:00) – Ifo Jahrespressekonferenz
mit Vorstellung der Konjunkturprognose (10:00)
EU. EZB Monatsbericht Dezember (10:00)
Frankreich. Verbraucherpreise November
(08:45)
Italien. Industrieproduktion Oktober (10:00)
Schweiz. SNB, Ergebnis der Sitzung des geld-
politischen Rats (09:30)
USA. Import- und Exportpreise November
(14:30) – Einzelhandelsumsatz November (14:30)
– Erstanträge Arbeitslosenhilfe für die Woche bis
zum 6.12. (14:30) – Lagerbestände Oktober 

FREITAG, 12. DEZEMBER

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Sitzung des Aufsichtsrats des Flughafens
BER 
Berlin. Pressekonferenz mit Bundesbildungs-
ministerin Wanka und Bitkom-Präsident Kempf
anlässlich der Vorstellung der Studie „Senioren in
der Digitalen Welt“ 
Darmstadt. Urteil des Landgerichts Darmstadt
erwartet im Prozess um die Schließung des
Bochumer Opel-Werkes, geklagt hatte der Bo-
chumer Betriebsratsvorsitzende Einenkel gegen
die Adam Opel AG 

UNTERNEHMEN
Aurubis. Jahresergebnis (Bilanzpressekonferenz
10:00, Hamburg)
Deutsche Bahn. Fortsetzung Tarifverhand-
lungen mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG
Messe München. Jahresabschluss-Presse-
konferenz (10:00) 

KONJUNKTUR
EU. Industrieproduktion Oktober (11:00) – EZB,
wöchentliche Tilgungen der Dreijahrestender
(12:00)
Italien. Verbraucherpreise November (endgül-
tig) (10:00)
Spanien. HVPI und Verbraucherpreise Novem-
ber (09:00)
USA. Erzeugerpreise November (14:30) – Index
der Verbraucherstimmung der Uni Michigan
Dezember (1. Umfrage) (15:55)
China. Industrieproduktion November (06:30)

TERMINE VOM 8. BIS 12. DEZEMBER
ANJA ETTEL UND SEBASTIAN JOST

U nter den Finanzministern
dieser Welt kennt sich Pier
Carlo Padoan bestens aus.
Wenn sie sich versammel-
ten, war der Mann aus

Rom oft genug zugegen. In den vergan-
genen Jahren hatte er dabei die Rolle des
Ökonomen, auf dessen Rat die Politik
mal mehr, mal weniger hört: Nach Jah-
ren als Regierungsberater ging er 2001
zum Internationalen Währungsfonds,
2007 dann zur Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD). Seit Anfang des Jah-
res gestaltet der 64-Jährige als Italiens
Finanzminister die Politik an vorderster
Front. Und angesichts der wirtschaftli-
chen Lage seines Landes bekommt er
nun selbst mehr oder weniger willkom-
mene Ratschläge.

DIE WELT: Herr Minister, Sie haben
Deutschland schon in früheren Funk-
tionen besucht...
PIER CARLO PADOAN: ...und habe hier
auch schon Urlaub gemacht.

Wie viel anders ist es, als Finanzmi-
nister Italiens herzukommen?
Als Finanzminister ist alles anders. Die
Dinge sind komplizierter, man muss Ide-
en in praktische Maßnahmen umsetzen
und unter vielen Beschränkungen agie-
ren. Aber wenn ich durch Europa reise,
genieße ich immer noch die Vielfalt, die
gepaart ist mit gemeinsamen Werten.

Dennoch dürften Sie es schwerer ha-
ben als andere – Ihr Land gilt als Sor-
genkind Europas.
In meiner Laufbahn als Ökonom und in
der Politik habe ich schon oft erlebt,
dass ein bestimmtes Land als Sorgen-
kind gesehen wird – mal das eine, mal
das andere. Unter dem Strich bringen
wir alle Europa sowohl Probleme als
auch Chancen. Aber Italien arbeitet hart
dafür, aus der ungünstigen Wirtschafts-
lage herauszukommen.

Ihre Nachbarn sind nicht so zufrie-
den. Italien wird seit Langem vorge-
worfen, dass es zwar viele Reformen
ankündigt, aber zu wenige umsetzt.
Diese Kritik ist nicht mehr gerechtfer-
tigt. Sicherlich hat der Ministerpräsident
viele Reformen angekündigt, aber vieles
davon ist auch bereits in Kraft. So ist et-
wa die sehr weitreichende Neuordnung
des Arbeitsmarktes endlich vom Parla-
ment beschlossen worden und kann nun
umgesetzt werden. Die Steuerreform
wurde im März verabschiedet und ist be-
reits weitgehend umgesetzt. Andere Din-
ge wie unsere Verwaltungsreform kön-
nen aber nur Stück für Stück ihre Wir-
kung entfalten.

Die Ratingagentur Standard & Poor’s
hat die Bonitätsnote Ihres Landes
aber gerade erneut heruntergestuft.
Normalerweise kommentieren wir die
Bewertungen von Ratingagenturen
nicht, egal ob sie positiv oder negativ
ausfallen. In diesem Fall verstehe ich es
so: Unser Reformprogramm wird positiv
beurteilt, während weiterhin gewisse Be-
denken bestehen, wie schnell dies zu
den erwarteten Ergebnissen führt. Wir
sind sehr entschlossen, unser Programm
umzusetzen, wie die Verabschiedung der
Arbeitsmarktreform klar zeigt, und des-
halb teilen wir solche Bedenken nicht. 

Italien sitzt immer noch auf dem
zweitgrößten Schuldenberg in Euro-

pa, nur Griechenland ist noch höher
verschuldet. Wie wollen Sie das je in
den Griff bekommen?
Das Verhältnis von Schulden und Wirt-
schaftsleistung hängt entscheidend vom
Wachstum ab. Wenn die Wirtschaft real
nur um etwas mehr als ein Prozent pro
Jahr wachsen würde und zwei Prozent
Inflation dazukämen, würde Italiens
Schuldenstand automatisch sinken –
weil das Nominalwachstum höher wäre
als unser Budgetdefizit. Das heutige
Schuldenproblem rührt vor allem daher,
dass wir einerseits zu wenig Wachstum
haben und andererseits die Inflationsra-
ten so absurd niedrig sind und sogar ei-
ne Deflation droht.

Historisch ist das ziemlich einmalig,
dass der italienische Finanzminister
sich einmal nicht um zu hohe, son-
dern um zu niedrige Inflationsraten
sorgt.
Das ist für alle Finanzminister außerge-
wöhnlich, nicht nur für uns in Italien!
Wir sollten uns alle Sorgen über das Ri-
siko einer Deflation machen. Ich hoffe,
dass die Geldpolitik tun wird, was im-
mer nötig ist, um die Teuerungsrate wie-
der auf das vereinbarte Niveau von
knapp zwei Prozent zu bringen.

Als Kern des Übels gilt der Mangel an
Investitionen – ein Gegenmittel hat
die Politik bisher nicht gefunden.
Investitionen, öffentliche wie private,
sind in ganz Europa zurückgegangen, wir
brauchen dringend mehr davon. Genau
deshalb sollten wir die verfügbaren öf-
fentlichen Mittel dafür verwenden, das
Richtige zu tun. Deutschland hat das be-
reits erkannt, andere Länder werden fol-
gen. Das allein reicht aber noch nicht,
wir brauchen vor allem mehr private In-
vestitionen. Der Weg dahin ist kein Ge-
heimnis: Wir brauchen effektivere Ar-
beits- und Finanzmärkte, um den Unter-
nehmen Anreize zu geben, mehr zu in-
vestieren.

Was halten Sie von dem Plan des EU-
Kommissionspräsidenten Jean-Clau-
de Juncker, Investitionen in ganz Eu-
ropa zu fördern?
Der Juncker-Plan ist ein sehr guter Start-
punkt, weil er öffentliche Mittel dazu
nutzen will, wieder mehr privates Geld
in Bewegung zu bringen. Allerdings wird
es mehrere Monate dauern, bis diese
Maßnahmen starten können. In der Zwi-
schenzeit sollten wir bereits größere
Projekte anschieben, etwa mit Hilfe der
Europäischen Investitionsbank.

Brauchen die Finanzminister auch
mehr Spielraum als der Fiskalpakt
zulässt, wie manche fordern?
Der Stabilitätspakt ist flexibel genug, es
gibt keinen Bedarf, ihn zu ändern. Na-
türlich muss man die Umstände in den
jeweiligen Ländern berücksichtigen, um
auf eine Rezession zu reagieren. Dafür
braucht es aber keine neuen Regeln.

In Ihrem Land gibt es Stimmen, die
Deutschland die Schuld an der Mise-
re in Europa geben. Zu Recht?
Ich bin immer sehr besorgt, wenn wir
uns in Europa gegenseitig mit Vorwürfen
überschütten. Das ist der völlig falsche
Ansatz. Wir sitzen alle im selben Boot
und sollten daher an einem Strang zie-
hen. Deutschland hat zu hohe Export-
überschüsse, die EU-Kommission selbst
hat das in ihren Länderempfehlungen
betont. Auch Deutschland braucht des-
halb vor allem eines: mehr Investitionen.
Das würde dem Land selbst, aber auch
dem Euro-Raum insgesamt sehr nützen.

Auch Paul Krugman hat gewarnt,
dass...
Egal was Sie jetzt sagen wollen: Krug-
man schreibt doch jede Woche dasselbe!
Er hat mich immer scharf attackiert, als
ich noch Chefökonom der OECD war.
Unsere Meinungen sind da wohl diame-
tral entgegengesetzt...

In diesem Fall geht es darum: Teilen
Sie die Ansicht, dass Deutschland Eu-
ropa gezwungen hat, den faschen
Weg einzuschlagen, indem es unter
anderem Austerität gepredigt hat?
Alle Länder in Europa würden von mehr
Inlandsnachfrage profitieren. Wir stehen
am Rande einer Deflation, was auch an
der mangelnden Nachfrage liegt. Das
Wachstum lässt sich befeuern, indem
man öffentliche Ressourcen besser nutzt
und gleichzeitig Strukturreformen und
eine effiziente Investmentpolitik ver-
folgt. Europa kann das schaffen. Austeri-
tät als Selbstzweck führt uns hingegen
nirgendwohin.

Sie haben mal gesagt, dass historisch
keine Währungsunion ohne politi-
sche Union überlebt hat. Aber für
mehr Integration gibt es auch in Ita-
lien keine Mehrheit – oder?
Leider nein. Momentan haben vor allem
diejenigen politisch Erfolg, die sich ge-
gen Europa positionieren. Ich finde das
bedenklich. Wenn sich an dieser Stim-
mung nicht bald etwas ändert, wird es
demnächst die erste Anti-Europa-Regie-
rung geben. Wenn man wie ich der Mei-
nung ist, dass Europa eine gute Idee ist,
dann sollten wir genau dagegen etwas
unternehmen. Europa ist faszinierend,
aber auch eine Herausforderung. Manch-
mal ist es schwierig, aber die europäi-
sche Idee ist es immer wert, dafür zu ar-
beiten.

Was ist denn der Plan B, falls die po-
litische Union weiterhin nicht zu-
stande kommt?
Ich kenne keinen Plan B. Die richtige
Strategie für Europa wäre es, die Inte-
gration voranzutreiben. Wir haben eine
Währungs- und Bankenunion, wir brau-
chen ganz sicher noch eine Kapital-
marktunion und vielleicht sogar eine
Fiskalunion. Wir müssen diesen Weg ge-
hen, ansonsten enden wir im Nirgend-
wo.

Das heißt?
Das Gegenteil von Integration ist Desin-
tegration, also ein Zerfall der Union.
Mehr ist dazu wohl nicht zu sagen.

Keine Angst vor hohen Schulden: Italiens Finanzminister Pier Carlo Padoan 
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„Ich kenne keinen
Plan B für Europa“
Italiens Finanzminister über die Reformpläne
seines Landes und die Kritik an Deutschland

Selbstanzeigen sind in diesem Jahr bei
den Finanzbehörden der 16 Bundes-
länder eingegangen, berichtet die „Welt
am Sonntag“. Damit gab es in diesem
Jahr mehr Selbstanzeigen als im bisheri-
gen Rekordjahr 2013. Im vergangenen
Jahr hatten sich rund 24.000 Steuer-
betrüger gemeldet. Die meisten An-
zeigen gab es mit 8583 Steuersündern in
Baden-Württemberg. Das Finanzminis-
terium schätzt die dadurch angefallenen
Mehreinnahmen auf 497 Millionen Euro. 
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/
2008 in der jeweils geltenden Fassung): 5,9–5,2 (innerorts), 4,2–3,8 (außer-
orts), 4,8–4,3 (kombiniert). CO2-Emissionen: 110–99 g/km (kombiniert).

Typisch Ford:
fi ndet überall Platz
Der neue Ford Focus mit Einpark-Assistent
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SEBASTIAN JOST

I nvestmentbanken umgibt ein
Nimbus. Einst galten die Kapital-
markt-Experten als die Könige
der Finanzbranche, von Kollegen
als „Regenmacher“ bezeichnet,

von Hollywood sogar als „Masters of the
Universe“ gefeiert. Während im norma-
len Bankgeschäft die kleinen Brötchen
gebacken werden, kommen nur die In-
vestmentbanker an die großen Fleisch-
töpfe, so schien es. Dann kam die Fi-
nanzkrise des Jahres 2007, und das Ima-
ge der Wall-Street-Banker und ihrer eu-
ropäischen Wettbewerber bekam eine
neue Facette: Ihr Geschäft mag sehr ein-
träglich sein, doch es ist eben auch sehr
riskant. 

Nun aber droht der einst gefeierten
Zunft vollends die Entzauberung. Denn
womöglich ist das Kapitalmarktgeschäft
nicht nur mit Risiken behaftet – sondern
unter dem Strich auch nicht lohnend.
Zu diesem Schluss kommen zumindest
Experten der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ) und der thai-
ländischen Zentralbank. Sie haben ver-
schiedene Geschäftsmodelle miteinan-
der verglichen. Mit einem für die Invest-
mentbanken wenig schmeichelhaften
Ergebnis: Ihr Geschäft wirft für die Ei-
gentümer der Bank unter dem Strich
deutlich weniger ab als das einer lang-
weiligen Privatkunden-Bank. 

Die drei Autoren Rungporn Roengpi-
tya, Nikola Tarashev und Kostas Tsat-
saronis haben für ihre Studie 222 Ban-
ken aus 34 Ländern untersucht und de-
ren Jahresergebnisse zwischen 2005
und 2013 analysiert. Die Eigenkapital-
rendite, ein klassisches Maß für die
Profitabilität einer Bank, fiel ausge-
rechnet bei den Banken am höchsten
aus, denen man es auf den ersten Blick
am wenigsten zutrauen würde: Institu-
te mit Privatkunden-Basis warfen für
ein Investment von 100 Euro im
Schnitt 12,50 Euro Gewinn pro Jahr ab.

Bei den Banken, die stark im Wertpa-
pierhandel vertreten sind, betrug diese
Rendite nur acht Prozent.

Noch schwächer schnitten nur Kre-
ditbanken ab, die sich nicht über Einla-
gen von Privatkunden finanzieren, son-
dern über Anleihen und ähnliche Kapi-
talmarktinstrumente. Dazu gehören vie-
le Spezialfinanzierer, etwa Hypotheken-
banken, aber beispielsweise auch klassi-
sche deutsche Landesbanken. In dieser
Institutsgruppe betrug die Rendite le-
diglich magere 5,8 Prozent. 

Geradezu dramatisch steht es um die
einst gefeierte Investmentbanker-Zunft,
werden die Gewinne ins Verhältnis zum
Risiko gesetzt. Diese risikogewichtete

Eigenkapitalrendite beträgt bei den Pri-
vatkunden-Instituten immerhin noch
8,8 Prozent und bei den Großbanken 2,6
Prozent. Die Kapitalmarktexperten ver-
nichten in dieser Rechnung dagegen so-
gar Geld: Die risikogewichtete Rendite
geben die Studienautoren mit minus 9,6
Prozent an. Den Investmentbanken wird
offenbar vor allem ihre mangelnde Ste-
tigkeit zum Verhängnis. Die Erträge
schwanken stark. Die Institute haben
zwar immer mal wieder gute Jahre –
aber eben auch sehr schlechte. „Die
stark im Wertpapierhandel engagierten
Banken weisen die größte Volatilität der
Renditen auf, sie pendeln im Ranking
der drei Gruppen zwischen der Spitze
und der Schlussposition hin und her“,
heißt es in der Studie. 

Das zweite Problem sehen die Auto-
ren in den hohen Kosten der Invest-
mentbanken: Sie müssen für jeden Euro,
den sie einnehmen wollen, deutlich
mehr Aufwand betreiben als die anderen
Institute. Brechen dann plötzlich Erträ-
ge weg oder werden Abschreibungen auf
Kredite oder andere Anlagen fällig, dro-
hen umso schneller Verluste. 

Die hohen Kosten der Kapitalmarkt-
Banken wiederum gehen wohl zu einem
maßgeblichen Teil auf die vergleichswei-
se üppige Bezahlung ihrer Mitarbeiter
zurück – millionenschwere Bonuszah-
lungen sind schließlich bei keiner ande-
ren Bankengruppe derart verbreitet wie
bei Investmentbanken. Kritiker sehen
deshalb schon länger ein Missverhältnis
zwischen der Vergütung der Mitarbeiter
dieser Banken und dem, was zur Stär-
kung der Eigenkapitalbasis und für Aus-
schüttungen an die Aktionäre übrig
bleibt – schließlich tragen diese Anteils-
eigner letztlich das Risiko für Verluste
des Instituts, nicht die Angestellten.
Diese Kritik klingt nun auch in der Stu-
die der Zentralbanker an: Die Ergebnis-
se legten eine „überzogene Vergütung
für die Manager“ dieser Banken nahe, so
ihr Schluss. 

Nun könnten Investmentbanker die
Erhebung als unfair ansehen, weil in den
untersuchten Zeitraum ausgerechnet
die schwerste Finanzkrise der Nach-
kriegsgeschichte fällt. Doch auch nach
dem Jahr 2009 schwankten die Gewinne
der betrachteten Investmentbanken
weiterhin stark. Und glaubt man den
Einschätzungen der BIZ, die sich als
Zentralinstitut der Zentralbanken be-
sonders mit dem Thema Finanzstabili-
tät befasst, so bleiben die Risiken an den
Märkten weiterhin groß. 

So erreichten zuletzt zwar diverse
Börsenbarometer neue Hochstände, der
Deutsche Aktienindex Dax etwa über-
sprang zum Ende der Woche erneut die
Marke von 10.000 Punkten. Doch die
Baseler Ökonomen warnen immer ein-

dringlicher davor, sich in Sicherheit zu
wiegen. Chefvolkswirt Claudio Borio re-
gistriert vielmehr eine „wachsende Fra-
gilität der Euphorie an den Märkten“.
Schon kleine Neuigkeiten könnten über-
große Wirkung auf die Wertpapierpreise
entfalten. Als Beleg dafür verweist Borio
auf die überraschend heftigen Markttur-
bulenzen im Oktober. Diese hätten sich
zwar schnell wieder beruhigt, aber wohl
auch deshalb, weil mit der Europäischen
Zentralbank (EZB) und der Bank von Ja-
pan gleich zwei große Notenbanken der
Welt ihre Geldschleusen weiter öffneten
oder dies zumindest in Aussicht stellten.
„Das zeigt einmal mehr, wie sehr man
sich an den Märkten auf die Zentralban-
ken verlässt“, sagt Borio. 

Neue Krisen sind da alles andere als
ausgeschlossen – sodass auch die Erträ-
ge der Investmentbanken weiter heftig
schwanken könnten. Da erscheint es
nur konsequent, dass dieses Geschäfts-
modell in den vergangenen Jahren eher
an Popularität verloren hat: Seit der Fi-
nanzkrise registrieren die BIZ-Experten
eher Zulauf beim klassi-

schen Bankge-
schäft mit

Privat-
kun-
den.

Von Bankenkollegen als „Regenmacher“ bezeichnet, von Hollywood als „Masters of the Universe“ gefeiert: An der Wall Street gaben Investmentbanker lange den Ton an
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Der Lack 
ist ab
Investmentbanking
galt als Königsklasse
in der Finanzbranche.
Doch heute zeigt sich:
Das Geschäft ist nicht
nur hochriskant – es
lohnt sich auch nicht 

N ach dem Aus für die transeuro-
päische Erdgasleitung South
Stream hat der russische Ener-

gieriese Gazprom einen Strategiewech-
sel für Europa beschlossen. Die Einstel-
lung Russlands zum europäischen Markt
ändere sich grundlegend, sagte Gaz-
prom-Chef Alexej Miller dem Moskauer
Staatsfernsehen in einem Interview.
„Das ist der Anfang vom Ende unseres
Modells, bei dem wir uns auf Lieferun-
gen bis zum Endverbraucher auf dem
europäischen Markt orientierten“, sagte
Miller in der Sendung „Nachrichten am
Samstag“.

Die EU sehe sich nach ihrem Boykott
von South Stream künftig dem neuen
mächtigen Transitland Türkei gegen-
über, sagte Miller. Als strategischer Part-
ner Russlands werde die Türkei künftig
50 Milliarden Kubikmeter Gas in Europa
verteilen können. Dieses „Gasventil“
könne das Land im geopolitischen
Machtpoker mit der EU einsetzen, sagte
Miller weiter. „Was die Umfänge unserer
Lieferungen angeht, so kommt die Tür-
kei dann nach Deutschland auf dem

zweiten Platz“, sagte Miller. Während
Deutschland für den Norden Europas
das wichtigste Verteilungszentrum für
russische Gaslieferungen sei, werde die
Türkei künftig diese Stellung im Süden
einnehmen. Die Rolle der Ukraine – bis-
her das wichtigste Transitland für russi-
sche Gaslieferungen in die EU – werde
künftig bedeutungslos sein, sagte Miller.

Kreml-Chef Wladimir Putin hatte das
Ende von South Stream bei seinem Tür-
keibesuch am Montag verkündet. Die
Entscheidung sei endgültig, betonte Mil-
ler im Staatsfernsehen. Zwar habe Russ-
land bereits vier Milliarden Euro auf sei-
nem eigenen Gebiet in den Leitungsbau
investiert. Allerdings würden diese Ka-
pazitäten künftig für die Lieferungen in
die Türkei genutzt.

Die bestellten Leitungsrohre würden
ebenfalls – wie für South Stream geplant
– durch das Schwarze Meer verlegt, sagte
Miller. Anlandepunkt sei dann aber die
Türkei und nicht das EU-Mitglied Bulga-
rien. Künftig müssten die Versorger in
Europa selbst die Leitungen zu den Ver-
brauchern verlegen, betonte Miller. Gaz-

prom kümmert sich demnach nicht
mehr um den Bau von Leitungen in der
EU. Der Konzernchef begründete den
Kurswechsel von Gazprom mit der EU-
Bürokratie, die auch South Stream zum
Scheitern gebracht habe. Die EU-Kom-
mission hatte bemängelt, dass Gazprom
sowohl das Gas liefern als auch die Lei-
tung betreiben sollte. Das sei mit EU-
Recht nicht vereinbar.

Folgenreich ist das Aus für South Stre-
am vor allem für Bulgarien. Nach Dar-
stellung Millers muss das EU-Land nicht
nur auf 6000 Arbeitsplätze verzichten.
Es blieben zudem drei Milliarden Euro
Investitionen sowie die jährlichen Tran-
sitgebühren aus.

Außerdem würden die bisher durch
bestehende andere Leitungen durch Bul-
garien transportierten 18 Milliarden Ku-

bikmeter Gas ebenfalls in das neue Tran-
sitland Türkei umgeleitet. Kroatien hofft
davon zu profitieren und will auf der
Adriainsel Krk ein Terminal für Flüssig-
gas aus anderen Erdteilen als Alternative
zu russischem Erdgas errichten.

Bulgarien hat die von Russland ange-
kündigte Umleitung der Erdgasleitung
South Stream durch die Türkei als
„schlechteste Variante“ für Europa be-
zeichnet. Die Verbraucher in der Euro-
päischen Union bekämen dann einen
weiteren Vermittler bei der Versorgung
mit Erdgas. „Warum müssen wir in Eu-
ropa noch einen Vermittler haben?“, kri-
tisierte der Vize-Regierungschef und
ehemalige EU-Abgeordnete Iwajlo Kalfin
am Samstag in einem Interview des
staatlichen Radios in Sofia. 

Das wichtige Gas-Transitland Ukraine
hat dagegen den russischen Stopp des
Leitungsprojekts South Stream begrüßt.
„Unsere Rolle bei der Versorgung der EU
ist nun gestärkt“, sagte Energieminister
Juri Prodan in Kiew. Die Ukraine sei von
Beginn an gegen den Bau der Leitung ge-
wesen, mit der Russland das Nachbar-

land umgehen wollte. „Die Modernisie-
rung der Pipelines, durch die russisches
Gas über die Ukraine nach Westen fließt,
ist sinnvoller als South Stream“, sagte
Prodan in Kiew. Die Ukraine sei ein „ver-
lässlicher Partner“. 

Die Ukraine hat mit der Überweisung
eines Millionenbetrags an Russland den
Weg für die ersten Gaslieferungen seit
dem von Moskau im Sommer verhäng-
ten Lieferstopp freigemacht. Der staatli-
che ukrainische Versorger Naftogaz teil-
te in Kiew mit, 378 Millionen Dollar an
die russische Gazprom überwiesen zu
haben. Naftogaz machte keine Angaben
dazu, welche Menge an Gas für die Sum-
me gekauft werden solle. Nach früheren
Angaben des ukrainischen Wirtschafts-
ministeriums geht es um eine Größen-
ordnung von einer Milliarde Kubikmeter.
Nach dem im Gasstreit gefundenen
Kompromiss soll das erste Gas spätes-
tens 48 Stunden nach Eingang der Vo-
rauszahlung fließen. In der Ukraine herr-
schen kalte Wintertemperaturen. Seit
Beginn der Heizsaison Anfang Oktober
sind die Gasreserven stark geschrumpft. 

Gazprom ändert seine Europa-Strategie radikal
Für die Energiesicherheit im Westen soll die Türkei eine tragende Rolle spielen. Kiew bezahlt Teil seiner Gasrechnung

Gazprom-Chef Alexej Miller verkündet einen Kurswechsel
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DIHK-UMFRAGE
Mittelstand will 2015 nur
noch 100.000 Jobs schaffen
Der deutsche Mittelstand will im kom-
menden Jahr weniger investieren und
Personal einstellen, als noch im Sommer
geplant. Der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) rechnet für
2015 nur noch mit 100.000 neuen Ar-
beitsplätzen bei den Mittelständlern. „In
den Jahren davor waren es immer min-
destens 200.000“, sagte DIHK-Haupt-
geschäftsführer Martin Wansleben der
„Welt“. Neben der Geopolitik hinterlas-
se auch die heimische Wirtschaftspolitik
Bremsspuren im Mittelstand, erklärte
Wansleben. Aus Sicht der größeren
Mittelständler mit bis zu 1000 Mit-
arbeitern sind die wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen mittlerweile das
größte Geschäftsrisiko – noch vor Sor-
gen um die Inlandsnachfrage, dem Man-
gel an Fachkräften und hohen Arbeits-
kosten. „Zu den bereits beschlossenen
Belastungen aus dem Koalitionsvertrag
wie gesetzlicher Mindestlohn und Ren-
tenpaket kommt die Sorge um eine
Verschärfung der Erbschaftsteuer“, sagte
der DIHK-Geschäftsführer. svb

HERMESDECKUNG
Export-Garantien für
Griechenland vor dem Aus
Die Bundesregierung hält Insidern zu-
folge deutsche Staatsgarantien für Ge-
schäfte heimischer Exporteure mit Grie-
chenland nicht mehr für nötig. Sie will
daher die sogenannten Hermesdeckun-
gen für das Land zum 31. Dezember 2014
auslaufen lassen, wie Reuters aus Re-
gierungskreisen erfuhr. Grund für das
geplante Ende nach mehr als zweiein-
halb Jahren sei, dass das Euro-Krisen-
land nach harten Sparmaßnahmen in-
zwischen wieder bei privaten Kredit-
versicherern als absicherungsfähig gilt.
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
nannte das „ein gutes Zeichen“. Es sei
daher richtig, wenn sich der Staat nun
aus dieser Absicherung zurückziehe.

STREIKS
Arbeitgeber dringen 
auf Tarifeinheitsgesetz
Angesichts der vielen Streiks bei Bahn
und Lufthansa dringen die Arbeitgeber-
verbände auf das Gesetz zur Tarifein-
heit. „Arbeitgeber und Arbeitnehmer
müssen wissen, woran sie sind und was
für sie gilt“, sagte Ingo Kramer, Prä-

sident der Bundesver-
einigung

der

Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA),
der Nachrichtenagentur dpa. Der Ge-
setzgeber müsse 2015 das Gesetz zur
Tarifeinheit „endlich“ umsetzen. „Das
Risiko, jederzeit einem Arbeitskampf
durch Spartengewerkschaften ausge-
setzt zu sein, würde die Tarifautonomie
als Standortvorteil in Deutschland ge-
fährden.“ Das Bundeskabinett soll sich
am 11. Dezember mit dem geplanten
Tarifeinheitsgesetz befassen.

HSH NORDBANK
Institut hofft auf grünes Licht
im EU-Beihilfeverfahren
Die HSH Nordbank zeigt sich zuver-
sichtlich, dass die EU-Kommission die
Wiederaufstockung der Ländergarantie
genehmigt. „Ich glaube, dass wir gute
Chancen haben, das Verfahren zu be-
stehen“, sagte Finanzvorstand Stefan
Ermisch der „Börsen-Zeitung“. „Wir
haben in den vergangenen Jahren bewie-
sen, dass wir bei der Kompensation der
Beihilfen, die wir erhalten, gut voran-
kommen.“ Die HSH sei die einzige
Großbank in Deutschland, die ihre Bi-
lanzsumme seit 2008 um 50 Prozent
reduziert habe. Die Europäische Zentral-
bank (EZB) habe die Garantie in ihrem
Stresstest vollständig anerkannt, merkte
Ermisch an.

GOOGLE
Suchmaschinenkonzern
profitiert von Spenden
Der Internetkonzern Google profitiert
vom harten Werben wohltätiger Organi-
sationen um Spendengeld in der Vor-
weihnachtszeit. Viele Organisationen
zahlen zum Jahresende vergleichsweise
hohe Preise für Anzeigen bei Google.
Aktuell müssen für jeden werbefinanzier-
ten Klick unter dem Suchwort „Spenden“
bis zu acht Euro an Google gezahlt wer-
den, teilte Ärzte ohne Grenzen auf An-
frage der „Welt am Sonntag“ mit. Der
Suchmaschinenkonzern verdient sein
Geld damit, Unternehmen und Organisa-
tionen im Internet auffindbar zu machen.
Wer besonders sichtbar sein will, hat die
Möglichkeit, Werbung zu schalten, die
bei bestimmten Suchanfragen auftaucht.
AdWords nennt Google das Angebot. Die
Kosten dafür variieren in Abhängigkeit
davon, wie gefragt der entsprechende
Suchbegriff ist. Wer bereit ist, mehr zu
bezahlen, der hat auch bessere Chancen
auf einen guten Werbeplatz.
Google bietet gemeinnützi-
gen Organisationen über
das Programm „Google 
Ad Grants“ zwar ein kos-
tenfreies Jahresbudget
von 100 Millionen 

Dollar für Wer-
bung an.

KOMPAKT

„Es gibt eine
wachsende Fragilität
an den Märkten“ 
Claudio Borio, Chefvolkswirt
der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ)
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ANDRE TAUBER UND BIRGER NICOLAI

E uropas größter Automobil-
club ADAC hat ein Reform-
programm auf den Weg ge-
bracht, das den Weg aus der
schwersten Vereinskrise in

den vergangenen 111 Jahren weisen soll.
„Das Programm ,Reform für Vertrauen‘ ist
die sehr ambitionierte und ernst gemeinte
Anstrengung des gesamten ADAC, sein
früheres Ansehen zurückzugewinnen”,
sagte der kommissarische ADAC-Präsi-
dent August Markl auf einer außerordent-
lichen Hauptversammlung am Samstag in
München. Der ADAC war vor fast einem
Jahr heftig ins Schleudern gekommen.
Was als Skandal rund um Manipulationen
des Automobilpreises Gelber Engel be-
gann, entwickelte sich schon bald zu einer
Vertrauenskrise, in deren Kern die Frage
stand, ob der ADAC noch ein Verein oder
schon ein Wirtschaftskonzern sei.

Diese Frage hat die Organisation in ih-
ren Grundfesten erschüttert. Der ADAC
galt doch in der Vergangenheit als einer
der mächtigsten Lobbygruppen in
Deutschland. Führende Politiker buhlten
darum, in der Vereinszeitschrift „Motor-
welt“ vorzukommen. Den Präsidenten des
Clubs wurde freier Zugang in die höchs-
ten Regierungskreise nachgesagt. Der An-
spruch der Macht wird deutlich beim
Blick in die Zentrale des Vereins in Mün-
chen, in der sich die fast 190 Delegierten
aus den Regionalvereinen trafen. Das Ge-
bäude aus Glas und Stahl hat einen drei-
stelligen Millionenbetrag gekostet. Es
wurde in einer Zeit gebaut, als der ADAC
noch davon träumte, einmal die Schwel-
le von 20 Millionen Mitgliedern zu
durchbrechen – also knapp eine Million
mehr als heute.

Gleichzeitig allerdings stand die Orga-
nisation immer im Verdacht, ihre wirt-
schaftlichen Interessen mit denen eines
Vereins zu vermengen. Von Vetternwirt-
schaft war immer wieder die Rede, auch
davon, dass Mitglieder des Präsidiums
kräftig daran verdienten, wirtschaftlich
für den Verein tätig zu sein. Es waren
Vorwürfe, die nicht immer klar belegt
werden konnten. Die Arroganz der
Macht, mit der der ADAC mitunter auf-
trat – sie soll nun der Vergangenheit an-

gehören. Zumindest präsentierte sich
August Markl den meist älteren Herren,
die von den 18 Regionalclubs nach Mün-
chen geschickt worden waren, um die
Reformen zu verabschieden. Dazu ge-
hört auch ein neues Leitbild, dass sich
der ADAC gegeben hat. „Der ADAC ist
eine Gemeinschaft von Mitgliedern“,
steht da in der Präambel. „Er ist als Ver-
ein gegliedert und bietet mit seiner ge-
samten Organisation tätige Hilfe, Rat
und Schutz im Bereich der persönlichen
Mobilität.“ Es liest sich so, als verstehe
sich der ADAC künftig als das Rote
Kreuz der Straße. Neues Vertrauen, auch
der Mitglieder, das hat der ADAC drin-
gend nötig. Immerhin war er zuletzt in
den Verdacht geraten, eben nicht nur ein
verlässlicher Partner der Autofahrer zu
sein, sondern auch einer der Konzerne:
Für Autobauer übernahm der Club etwa
die Pannenhilfe gegen Gebühr. Von Ver-
sicherungen vermittelte der ADAC
Rechtsschutzpakete.

Diese Interessenkonflikte aufzulösen,
das war eine der zentralen Aufgaben von
August Markl. Der Bayer ist bereits seit
vier Jahrzehnten im ADAC aktiv. Er war
im Februar plötzlich zum kommissari-
schen Präsidenten aufgerückt, nachdem
der frühere Präsident Peter Meyer nach
turbulenten Diskussionen zurückgetre-
ten war. Er hatte frühzeitig das Ziel aus-
gegeben, den ADAC wieder in die Spur
zu bringen. Dass die Krise allerdings so
lange dauern würde, damit hatte er nicht
gerechnet, hatte Markl vergangene Wo-
che der „Welt“ gesagt. Er hatte eigentlich
darauf gehofft, dass die Krise schon bis
zum Frühjahr ausgestanden wäre. Er lag
falsch. Er richtete einen Beirat ein und
arbeitete seither an Reformen, die dem
Verein wieder eine Zukunft geben soll-
ten. Die vier unabhängigen Beiräte gal-
ten als Antreiber dieser Reformen. Und
sie traten für eine klare Trennung des
Vereins vom Unternehmen ADAC ein.

„Die Mitglieder des Beirats sind ein-
stimmig der Ansicht, dass sich der ADAC
mit seinen umfangreichen, in der Ver-
gangenheit aufgebauten Aktivitäten weit,
um nicht zu sagen, zu weit, von seinen
Wurzeln entfernt hat“, sagte der frühere
Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier,
der einer der unabhängigen Beiräte ist,

auf der Hauptversammlung in München.
Er bescheinigte dem ADAC in seiner al-
ten Form einen ausgeprägten „Konzern-
charakter“. Der ADAC möchte die Kritik
ernst nehmen und wieder mehr die Mit-
gliederinteressen in den Vordergrund
stellen. „Der ADAC ist im Kern eine Mit-

gliedergemeinschaft, die klare Werte
vertritt und die nicht in erster Linie
wirtschaftlich tätig ist“, erklärte ADAC-
Präsident August Markl in seiner Rede.
Ganz freiwillig macht der ADAC den
Umbau allerdings nicht. Entscheidenden
Druck hatte das Münchener Registerge-

richt auf den Verein ausgeübt. Das Ge-
richt prüft bereits seit Monaten, ob der
ADAC angesichts seiner bedeutenden
Wirtschaftsaktivitäten noch als Verein
gelten kann. Ein Ende des Vereinsstatus
hätte verheerende Folge für den ADAC.
Es könnte etwa sein, dass Mitgliedsbei-
träge stärker als bislang besteuert wer-
den. Die Gefahr, dass der ADAC den Ver-
einsstatus verliert, war offenbar groß.
Selbst unabhängige Experten im Auf-
trags des ADAC waren zur Einschätzung
gekommen, dass der ADAC „wieder aktiv
werden muss, um den rechtlichen Vorga-
ben zu entsprechen“, referierte Markl in
seiner Rede. Man müsse dem „Risiko be-
gegnen, dass der Vereinsstatus des
ADAC e.V. vom Registergericht infrage
gestellt oder sogar entzogen werden
könnte“.

Der ADAC hat bereits in den vergan-
genen Monaten reagiert. So hatte das
Unternehmen etwa den Verkauf von
Kindersitzen eingestellt, um nicht Pro-
dukte zu verkaufen, die man selbst tes-
tet. Aus dem Fernbusgeschäft hatte sich
der ADAC ebenso zurückgezogen, so wie
er auch die Pläne für eine eigene Werk-
stattkette aufgab. Ein noch radikalerer
Rückzug aus großen Geschäftsfelder
steht offenbar nicht an. „Muss der ADAC
alle wirtschaftlichen Aktivitäten einstel-
len oder verkaufen?“, frage Markl rheto-
risch. „Nein, das muss er nicht. Aber er
muss sie stärker vom Verein und seinen
Aktivitäten trennen.“

Die Wirtschaftsaktivitäten, die derzeit
noch in einer GmbH gebündelt sind, sol-
len in eine Aktiengesellschaft überführt
werden. Im Gegensatz zu einer GmbH
wird eine Aktiengesellschaft von einem
externen Vorstand geleitet. Das soll die
Unabhängigkeit garantieren. Auch die
Mehrheit der Aufsichtsräte sollen nicht
dem Verein angehören. Die Gewinne, die
diese Aktiengesellschaft erwirtschaftet,
sollen einer neu einzurichtenden Stif-
tung zufließen. Diese Stiftung soll ge-
meinnützige Projekte finanzieren. Wel-
che Projekte das im Detail sind, führte
der ADAC nicht aus. Man kann aber da-
von ausgehen, dass aus den Mitteln wie
schon heute etwa die Luftrettung finan-
ziert werden könnte – die einzige als ge-
meinnützig anerkannte Tätigkeit des

ADAC. Hinzu könnten etwa auch For-
schungsvorhaben kommen. Der Verein
bekannte sich auch dazu, künftige Inte-
ressenkonflikte zu vermeiden. „Der Vor-
wurf des Interessenkonflikts ist einer
der massivsten, der dem ADAC im Rah-
men der Krise gemacht wurde“, sagte
Markl. Es gelte, neues Vertrauen zu
schaffen. Aus Sicht der Öffentlichkeit
bleibe ein „eigenartiges Gefühl“, wenn
der ADAC auch Produkte teste, die er
selbst vertreibe.

„Wir wollen in Zukunft jeden Interes-
senkonflikt zwischen den wirtschaftli-
chen Tätigkeiten und der Vereinsarbeit
vermeiden“, hatte Markl bereits in Ge-
sprächen im Vorfeld der Hauptversamm-
lung angekündigt. Die Kosten der „Re-

form für Vertrauen“, wie das sechsköpfi-
ge ADAC-Präsidium seine Arbeit nennt,
bezifferte Markl mit einem „niederen
zweistelligen Millionenbetrag“. Für den
ADAC heißt das aber auch: Weniger Um-
satz von gut zwei Milliarden Euro.

Die Reform wird damit nicht abge-
schlossen sein. „Viele der heute vorge-
stellten Entscheidungen stehen derzeit
naturgemäß erst noch auf dem Papier“,
sagte Jürgen Heraeus, Sprecher des
ADAC-Beirats und Präsident des UN-
Kinderhilfswerks Unicef. „Jetzt geht es
darum, den neuen ADAC und seine Phi-
losophie auch zu leben.“ 2015 werde für
den ADAC das Jahr der eigentlichen
Transformation werden. August Markl
wird dafür zuständig sein, sie umzuset-
zen. Er war von den Delegierten mit 180
von 218 abgegebenen Stimmen zum neu-
en Präsidenten gewählt worden.

Der neu gewählte Präsident des ADAC, August Markl, in München
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Deutschlands
größter Verein
besinnt sich
Mit einem radikalen Umbau will sich der
ADAC aus der schweren Krise befreien

„Jetzt geht es
darum, den neuen
ADAC und seine
Philosophie auch
zu leben“ 
Jürgen Heraeus, Sprecher des
ADAC-Beirats
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EKKEHARD KERN

A ufgeschoben, nicht aufge-
hoben: Urlauber müssen
weiterhin Extragebühren
für Handytelefonate im
Ausland zahlen. Dabei soll-

ten sie ab 2016 eigentlich Geschichte
sein. Nun heißt es aus Brüssel, dass der
Termin wohl nicht gehalten werden
kann. Wer mit einem deutschen Handy
im europäischen Ausland telefoniert,
zahlt immer noch deutlich mehr als zu
Hause – auch wenn die Gebühren per
EU-Gesetz bereits schrittweise gesenkt
wurden. Wann das Vorhaben umgesetzt
wird, bleibt daher unklar. Sicher aller-
dings ist: Als Verbraucher sollte man
sich vorher gut über die anfallenden
Kosten zu informieren. 

Nicht verlassen sollten sich Reisende
auf die Willkommens-SMS, die Urlauber
kurz nach dem Grenzübertritt herzlich
begrüßen. Denn die kommen von einem
lokalen Mobilfunkunternehmen und
sind rein informativ. Zwar listen diese
Mitteilungen meist übersichtlich die ver-
meintlichen Kosten fürs Telefonieren
und Surfen auf. Auf sie verlassen sollten
sich Kunden definitiv nicht: „Wer einen
Vertrag und eine Auslandsoption bei sei-
nem heimischen Mobilfunkunterneh-
men bewusst und gewollt abgeschlossen
hat, muss die festgelegten Preise auch
bezahlen“, sagt Martina Totz von der
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Der Kunde habe kaum eine Chance auf
Schadenersatz, wenn er auf die in der
Willkommens-SMS genannten Kosten
vertraue. Und das, obwohl der Grund für
das Versagen im Bereich der Technik
und somit beim Mobilfunkanbieter liegt:
Meist dürfte es auf Kommunikationspro-
bleme zwischen dem Abrechnungssys-
tem des eigenen Providers Zuhause und
dem des ausländischen Fremdnetzes lie-
gen, dass falsche Informationen ver-
schickt werden.

Allerdings gibt es andere Möglichkei-
ten, den Preis nachträglich zu drücken:
Auf die Kulanz des Mobilfunkanbieters
setzten. Thorsten Hoepken von Vodafo-
ne etwa garantiert: „Auf das, was in der
Willkommens-SMS steht, muss sich der
Kunde verlassen können.“ Sollten die
Kosten pro Einheit auf der Handyrech-
nung also einmal höher ausfallen als die
in der Benachrichtigungs-SMS, würde
sich Vodafone kulant zeigen und den
Differenzbetrag erstatten. Darauf sollten
sich Kunden berufen. 

Das Problem an der Sache: nur wer
seine Rechnung überprüft, bekommt
überhaupt mit, dass ihm mehr in Rech-
nung gestellt wurde als gedacht. Denn
viele Urlauber verlassen sich schlicht auf
die Info-SMS. Gerade bei Prepaid-Tele-
fonierern kann es zu Fehlern kommen.
Denn bei Kunden, die ihr Handy-Gutha-
ben vor dem Telefonieren aufladen müs-
sen, sei man auf „moderne Echtzeit-Ab-
rechnungssysteme“ angewiesen, erklärt
Hoepken. Dabei sei es nicht immer ga-
rantiert, dass der Anbieter im Ausland

die Daten auch rechtzeitig liefere. Und
das könne zu Fehlern in der Abrechnung
führen. Allerdings würden Fehler in der
Regel schnell korrigiert, sagt Michael
Reifenberg von der Aufsichtsbehörde für
die Mobilfunkbranche, der Bundesnetz-
agentur. Grundsätzlich gilt, dass Aus-
landstelefonate in den vergangenen Jah-
ren deutlich günstiger geworden sind.
Doch viele Kunden nutzen alte Aus-
landsoptionen, die preislich in den
Neunzigerjahren hängengeblieben und
zwischenzeitlich völlig überteuert sind. 

Wer kein unnötiges Risiko eingehen
will, sollte zumindest dafür sorgen, dass
als Auslandsoption der EU-Standardtarif
gebucht ist. Einen solchen Tarif muss je-
des Mobilfunkunternehmen anbieten, er
berücksichtigt die von der EU-Kommis-
sion gedeckelten Preise fürs Telefonie-
ren und Surfen berücksichtigt.

Damit die Kosten fürs Kommunizie-
ren im EU-Ausland überschaubar blei-
ben, hat die EU-Kommission alle Mobil-
funkanbietergesetzlich dazu verpflichtet,
mindestens einen Tarif anzubieten, der
die von der EU festgesetzten Kosten-
grenzen für eine Telefoneinheit, eine
SMS und ein Megabyte (MB) Daten be-
rücksichtigt. Im vergangenen Sommer
sind diese Preise – wie jedes Jahr – wei-
ter gesunken. Wer aus dem EU-Ausland
nach Deutschland telefoniert, zahlt pro
Gesprächsminute derzeit noch 23 Cent,
wird man selbst angerufen, sind es sechs
Cent. Das Versenden einer SMS kostet
sieben Cent, das Megabyte Daten 24

Cent. Es kann sinnvoll sein, sich im Pro-
gramm seines eigenen Mobilfunkprovi-
ders umzusehen, ob es nicht noch güns-
tigere Pakete gibt. Wichtig ist hier, auf
das eigene Kommunikationsverhalten zu
achten. Wer etwa vorhat, im Ausland viel
zu surfen, sollte sich für eine Auslands-
option entscheiden, die ein fixes Inklu-
sivvolumen an Daten bietet. Denn die
von der EU festgelegten 24 Cent pro MB
können bei üppiger Nutzung schnell ins
Geld gehen. Wer den EU-Tarif nicht nut-
zen möchte, muss sich seit vergangenem
Sommer nicht mehr zwingend an die

Auslands-Angebote des eigenen Mobil-
funkbetreibers binden. Ein Wechsel zu
einem alternativen Provider oder zwi-
schen Anbietern ist kostenlos und jeder-
zeit möglich. Voraussetzung ist lediglich,
dass der alternative Roaming-Anbieter
einen gültigen Vertrag mit dem eigenen
Anbieter geschlossen hat. „Die heimi-
schen Mobilfunkanbieter müssen ihre
Kunden über die bestehenden Möglich-
keiten informieren“, heißt es bei der Ver-
braucherzentrale. Die Abrechnung kann
sowohl über die Rechnung des heimi-
schen Mobilfunkanbieters als auch über

den alternativen Anbieter erfolgen. Wer
aber die Dienste eines alternativen Roa-
ming-Anbieters nutzt, sollte sich genau
über dessen Preise informieren. Viele
Mobilfunkanbieter verzichten mittler-
weile gänzlich auf Roamingentgelte. Für
Telefonate, die man mit dem heimischen
Handy im Ausland führt, fordern sie nur
die aus Deutschland gewohnten Inlands-
preise. Einige Experten fürchten jedoch,
dass sich die Anbieter mit zunehmender
Abschaffung der Roaming-Gebühren das
entgangene Geld über höhere heimische
Tarife wiederholen. Nachdem Prepaid-
Anbieter von Discount-Marken mit der
Abschaffung der Roamingkosten began-
nen, ziehen nun die großen Anbieter
nach. Die Telekom etwa nennt eine ihrer
Auslandsoptionen „All Inclusive“. Für
einen monatlichen Fixpreis, der auf die
Kosten für den regulären Handyvertrag
aufgeschlagen wird, telefoniert und surft
es sich im EU-Ausland wie Zuhause.
Auch E-Plus bietet über seine zahlrei-
chen Tochterunternehmen ähnliche
Konditionen.

Mittlerweile gibt es eine große Aus-
wahl an Paketen, etwa eine fixe Menge
Datenvolumen zum Pauschalpreis oder
auch kostengünstige Telefonie-Minuten-
pakete, die im Ausland genutzt werden
können. „Auch wenn gute Angebote fürs
Kommunizieren im Ausland keine Sel-
tenheit mehr sind, besteht weiterhin die
Gefahr, nach dem Urlaub hohe Mobil-
funk-Rechnungen zu erhalten“, sagt Totz
von der Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz. 

Zumindest einen Schutz vor ausufern-
den Kosten soll der weltweit geltende
Kostenairbag für Datenverbindungen
bringen: In EU-Ländern muss die Mobil-
funk-Verbindung automatisch getrennt
werden, wenn die Kosten in die Nähe
von 60 Euro geklettert sind. Sollte das
Greifen des Kostenairbags in einem Ur-
laubsland außerhalb der EU einmal nicht
möglich sein, muss der Verbraucher per
SMS informiert werden. Und er kann
dann nur hoffen, dass er dieser SMS
auch vertrauen kann. 
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SO HOCH SIND IHRE HANDY-KOSTEN IM AUSLAND
Roaming-Tarife fürs EU-Ausland ohne Vertragslaufzeit

Vodafone 
ReiseFlat Plus

BASE TOP 
Reisevorteil Plus

o2 Travel Day Pack/
Reise Option

**TELEFONMINUTEN VON ABGEHENDEN UND EINGEHENDEN TELEFONATEN WERDEN ADDIERT

0 Euro

0,28 Euro

0,08 Euro 

0,09 Euro

10 MB/Monat 
inklusive, danach 
0,49 Euro/MB

1 Monat

1,99/Tag (Daten), 
0 Euro (Tel. & SMS)
0,75 Euro/Anruf 
+ 0,19 Euro/Min
0,75 Euro/Anruf 
+ 0,00 Euro/Min 
(ab der 61. Min: 
0,15 Euro)

0,1 Euro

50 MB/Tag 
inklusive

1 Tag

2,99 Euro

500 Freiminuten/
Tag, danach: 
0,20 Euro/Min**
500 Freiminuten/
Tag, danach: 
0,20 Euro/Min**
500 Frei-SMS/Tag, 
danach 0,20 Euro 
pro SMS
Highspeed-
Inklusivvolumen 
wie in Deutschland
1 Tag

Paketpreis

abgehende Gespräche
nach Deutschland p. Min.

ankommende
Gespräche p. Min.

SMS-Versand 
nach Deutschland

mobile Daten 
Highspeed (pro MB)

Laufzeit

Traue keiner SMS!
Auf die Willkommensnachricht ausländischer
Mobilfunker sollten sich Reisende nicht verlassenKATHRIN GOTTHOLD

K aum ein Haus, das in der Ad-
ventszeit ohne Weihnachts-
schmuck auskommt. Aller-

dings dürfen es Weihnachtsfreunde
nicht übertreiben. Denn gegen zu viel
Weihnachtsdeko können sich Mitbür-
ger wehren, wenn sie in ihren Rech-
ten eingeschränkt werden. 

Relativ schlechte Karten, Weih-
nachtsglanz zu verbieten, haben Ver-
mieter, die nicht mit im Haus woh-
nen. In der Wohnung steht Mietern
ohnehin frei, sich feierlich zu entfal-
ten. Doch auch an den Außenwänden
ist durchaus Weihnachten zulässig.
Denn sind Lichterketten und sonsti-
ger Schmuck sicher installiert und
wird die Fassade nicht beschädigt,
sind Dekorationen grundsätzlich er-
laubt, heißt es beim Deutschen Mie-
terbund. So befand etwa das Landge-
richt Berlin, dass es weit verbreitete
Sitte sei, in der Weihnachtszeit Fens-
ter und Balkone mit elektrischer Be-
leuchtung zu schmücken (Az.: 65 S
390/09). Ein Vermieter wollte seinem
Mieter wegen Deko-Wahns kündigen.
Dem erteilte das Gericht eine Absage.
Allerdings hatte er das Anbringen
festlicher, elektrischer Beleuchtung
im Mietvertrag auch nicht verboten.

Doch nicht alle Gerichte zeigen
sich weihnachtsfreundlich. Wird
durch grell blinkende und ständig fla-
ckernde Weihnachtsdeko ein Nach-
bar am Schlaf gehindert, kann der ge-
gen die Zwangsbeleuchtung vorge-
hen. Er kann verlangen, dass die
Lichter ab 22 Uhr ausgeschaltet wer-
den. Mieter dürfen hingegen durch-
gängig bunte Adventskränze an ihrer
Wohnungstür befestigen (Az.: 25 T
500/98). Anders, wenn ein Mieter das
gesamte Treppenhaus weihnachtlich
dekoriert: Nachbarn können die Ent-
fernung der Deko fordern, entschied
das Amtsgericht Münster (Az.: 38 C
1858/08). Auch das Oberlandesgericht
Düsseldorf erteilte einem Weih-
nachts-Fan eine Absage. Er wollte
Weihnachtsstimmung mit Duftsprays
im Treppenhaus verbreiten (Az.: 3
WX 98/03). Mit dpa
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Deko-Wahn
zu Weihnacht
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N ach der Rekordjagd an den Bör-
sen dürfte in der neuen Woche
vorweihnachtliche Ruhe einkeh-

ren. „Die Aktienkurse werden bei sin-
kenden Umsätzen wohl leicht steigen“,
sagt Anlagestratege Matthias Thiel von
MM Warburg. „Dabei kann der Dax
durchaus neue Höchststände erklim-
men, aber zu großen Kursbewegungen
wird es angesichts der wenigen Konjunk-
tur- und Unternehmensdaten wohl nicht
kommen.“ Spekulationen auf weitere
Geldspritzen der Europäischen Zentral-
bank (EZB) hatten den Leitindex am
Donnerstag kurzzeitig auf ein Rekord-
hoch von 10.084 Punkten getrieben. In
der alten Woche trat der Dax dennoch
auf der Stelle – am Freitagnachmittag
notierte er bei 9975 Zählern.

Optimistisch zeigt sich auch Jörg
Rahn, Chefstratege bei Marcard, Stein &
Co.: „Ich erwarte eine positive Woche,
weil die Aussagen von EZB-Chef Mario
Draghi letztlich zu negativ gesehen wur-
den.“ In den kommenden Tagen dürfte
sich am Markt die Einschätzung durch-
setzen, dass der von Investoren heiß er-
sehnte Kauf von Staatsanleihen durch
die EZB bereits im Januar anstehen
könnte. Die Nachfrage nach zweckge-
bundenen Billig-Krediten der EZB, im
Fachjargon TLTRO genannt, dürfte laut
Rahn am Donnerstag niedriger als er-
hofft ausfallen. Daher dürfte die EZB
kaum um Staatsanleihekäufe herum
kommen. Auch IG-Markets-Analyst Gre-

gor Kuhn setzt daher auf steigende Kur-
se: „Die Phantasie bleibt weiter am Kö-
cheln, die Lockerungsmaßnahmen für
die Euro-Zone sind nicht aufgehoben,
sondern nur aufgeschoben.“

Allerdings teilen nicht alle Börsianer
diese Zuversicht. „Jenseits des Ölpreis-
rückgangs und der lockeren Geldpolitik
sind global keine wirklichen Wachstums-
treiber auszumachen“, gibt Helaba-Ex-
perte Markus Reinwand zu bedenken.
„Das fundamentale Kurspotenzial ist
nach dem jüngsten deutlichen Anstieg
der Notierungen ausgereizt.“ Der Kauf
von Staatsanleihen ist unter Experten
höchst umstritten: Vor allem für die
Bundesbank wäre ein solcher Schritt ein
rotes Tuch. In den USA wiederum wur-
den solche Geldspritzen schon einge-
setzt und haben geholfen, die Wirtschaft
zu stabilisieren. Mit ihnen kann auch
künstlich für Inflation gesorgt werden,
damit sich keine Abwärtsspirale aus fal-
lenden Preisen, sinkendem Konsum und
nachlassenden Investitionen der Unter-
nehmen in Gang setzt. Zuletzt sank die
Teuerung in den Euro-Ländern auf 0,3
Prozent, in manchen Ländern fallen die
Preise seit Monaten. An Konjunktur-
und Unternehmensdaten stehen nur we-
nige Highlights auf der Agenda: Aus
Deutschland stehen am Montag die In-
dustrieproduktion für Oktober und am
Donnerstag die Verbraucherpreise No-
vember an. An diesem Tag wird der US-
Einzelhandelsumsatz erwartet. 

Börsianer hoffen auf
vorgezogene Bescherung 
Dax dürfte bei sinkenden Umsätzen steigen

FINANZEN

So wie Lisa und Holger: Ihr Com-
fortCredit ist transparent und 
kalkulierbar. Hier haben sie einen 
Verfügungsrahmen in Höhe von 
8.000,– Euro, den sie jederzeit in 
Anspruch nehmen können. Zum 
Beispiel für ein Kinderzimmer. Und 
gleich noch den passenden Kin-
dersitz fürs Auto. Lisa und Holger 
freuen sich, dass sie beides bar 
bezahlen und sich eine zusätz-
liche monatliche 
Ratenbelas-
tung erspa-
ren können. 
Bei  ihrem 
Comfort-
Credit 

 beträgt die  monatliche Rückzah-
lung gleichbleibend 80,– Euro, 
jederzeit können Lisa und  Holger 
aber auch erhöhen oder Sonder-
zahlungen leisten.

Entscheiden auch Sie sich für den    flex iblen 
und günstigen  ComfortCredit der  Volkswagen Bank. 
Jetzt als Aktionsangebot  ComfortCredit.TopZins1 mit gebundenem 
 Sollzinssatz von nur 3,92 % p.a. – nur bis zum 15. Februar 2015.

Mehr zum ComfortCredit unter www.welt.de/welt-tipp-kredit 
oder telefonisch unter 0531 212-2800
(Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr und Samstag von 9.00 bis 15.00 Uhr)

Mit einem Kind ändert sich vieles. Planbarkeit bleibt dabei 
eines der wichtigsten Kriterien. Dazu gehört auch, sich 
nicht auf teure Ratenkäufe einlassen zu müssen. Sondern 
bar  bezahlen zu können – zu fairen Konditionen.

KREDIT

Ein Kredit – 
alle Möglichkeiten!

Der ComfortCredit 
der Volkswagen Bank

Für 12 Monate 3,92 % p.�a.1
8.000 € für 80 € monatlich

Aktionsangebot

ComfortCredit.TopZins1

Verfügungsrahmen: 8.000,– Euro
Vertragslaufzeit: unbefristet
Monatliche Rate: 80,– Euro
Gebundener Sollzinssatz: 3,92 % p. a. (für 12 Monate ab Kontoeröffnung) 

Bis zu 70 % Zins-
ersparnis möglich

Nur
3,92 %1

Max. Zins
12,95 %

Ø Zins
9,85 %

7,08 %

Bis zu 49 % Zins-
ersparnis möglich

ComfortCredit.TopZins
Aktionszinssatz für
12 Monate

ComfortCredit
Standardzinssatz gilt
nach dem Aktions-
zeitraum

Dispokredite
anderer Banken

Quelle: FMH-Finanzberatung (www.fmh.de); Stand: 27.10.2014

1 Der „ComfortCredit.TopZins“ ist ein Angebot für 
Kunden, die in den letzten 6 Monaten keinen Com-
fortCredit gehabt haben. Das Aktionsangebot gilt 
nicht für Selbstständige und nur bei Kontoeröff-
nung bis zum 15.02.2015. Je Kunde kann nur ein 
ComfortCredit-Konto eröffnet werden. Für die 
Aktion gilt für 12 Monate nach Kontoeröffnung 

ein Sollzinssatz (gebunden) von 3,92 % p.a. und 
ein fester Verfügungsrahmen in Höhe von 8.000,– 
Euro. Nach dem Aktionszeitraum von  12 Monaten 
nach Kontoeröffnung gelten die dann gültigen 
Zinssätze für den ComfortCredit. Zzt. gilt ein Soll-
zinssatz (veränderlich) von 7,08 % p.a. mit einem 
effektiven Jahreszins von 7,31 % (Stand: 15. Sep-

tember 2014). Bonität vorausgesetzt. Der Com-
fortCredit sowie der ComfortCredit.TopZins sind 
Angebote der Zweigniederlassung Irland der Volks-
wagen Bank GmbH. Alle Beispiele und Personen 
sind fiktiv und sollen nur modellhaft eine mögliche 
Lebenssituation darstellen.

  ANZEIGE
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bis zum 31. Dezember verlängert. Wer
noch nicht auf das Drängen seiner Kasse
reagiert hat, hat also noch Zeit bis kurz
vor Weihnachten, um sich um die neue

desvereinigung (KBV) aber noch rund 13
Millionen ambulante Behandlungsfälle
im Quartal über die alten Karten abgewi-
ckelt werden mussten, wurde die Frist

BERRIT GRÄBER

D ie bisherige Krankenversicher-
tenkarte hat endgültig ausge-
dient: Ab 1. Januar 2015 brauchen

Ärzte die neue elektronische Gesund-
heitskarte mit Lichtbild, um eine Be-
handlung abrechnen zu können. Die alte
Chipkarte ist dann gesperrt – unabhän-
gig vom aufgedruckten Ablaufdatum.
Gut 97 Prozent der über 70 Millionen
gesetzlich Versicherten haben den neuen
Ausweis bereits. Doch für Hunderttau-
sende Trödler, die den Kassen ihr Foto
für den Sprung ins digitale Ausweis-Zeit-
alter bislang verweigerten, wird es eng.

Wer im nächsten Jahr zum Arzt, Zahn-
arzt oder Psychotherapeuten geht und
kein elektronisches Kärtchen vorlegen
kann, muss sich auf Unannehmlichkei-
ten einstellen – schlimmstenfalls auf ei-
ne happige Privatrechnung vom Doktor.
„Es gibt immer noch einen Restbestand
von Versicherten, die noch keine neue
Karte haben“, sagt Ann Marini, vom
GKV-Spitzenverband. Wie viele Kassen-

patienten genau betroffen sind, will aber
niemand sagen. Allein beim Branchen-
primus, der Techniker Krankenkasse
(TK), seien derzeit nach wie vor eine
Million Versicherte ohne Ausweis mit
Foto, wie TK-Mann Hermann Bärenfän-
ger erklärt. Dazu zählten allerdings auch
Ausnahmefälle wie Kinder bis 15 Jahre
oder Menschen mit Pflegestufe, die auch
in Zukunft eine Gesundheitskarte ohne
Lichtbild haben können. 

Sämtliche Krankenkassen hatten sich
in den vergangenen Monaten nochmals
ins Zeug gelegt und all denen hinterher-
telefoniert, die die Abgabe bislang ver-
schluderten, den Aufwand scheuten oder
ihr Bild aus Furcht vor Datenmissbrauch
hartnäckig verweigerten. Für die Kassen
geht es dabei um viel Geld. Der jahrelan-
ge Verwaltungsmehraufwand mit zwei
parallelen Kartensystemen soll jetzt so
schnell wie möglich bei null sein. Ur-
sprünglich hätte die Übergangsfrist zur
Einführung der neuen Karte bereits En-
de September auslaufen sollen. Weil
nach Angaben der Kassenärztlichen Bun-

elektronische Gesundheitskarte zu küm-
mern. „Alle, die jetzt noch ein Lichtbild
einreichen, haben den neuen Ausweis in-
nerhalb von sieben Tagen im Briefkas-
ten“, so TK-Sprecher Bärenfänger. Ein
biometrisches Foto, wie für den Pass nö-
tig, müsse gar nicht sein. Der Versicherte
muss nur darauf zu erkennen sein. 

Für alle, die partout kein Foto abge-
ben wollen und das elektronische Kärt-
chen rundweg ablehnen, könnte es künf-
tig schwieriger werden. Die Behandlung
eines Patienten darf zwar nicht von ei-
nem Lichtbild abhängen. Wer zahlt und
ordnungsgemäß versichert ist, hat auch
Anspruch auf die Leistungen seiner Kas-
se, wie Bärenfänger betont. Dennoch
gilt: Ab kommendem Jahr kann der Arzt
nicht mehr über die alte Karte abrech-
nen. Der Patient muss sich eine Ersatz-
bescheinigung seiner Kasse besorgen.
Ein Verfahren, das bereits heute bei Ver-
lust einer Karte zum Einsatz kommt. 

Den Nachweis, dass er versichert ist,
kann der Patient entweder kurz vor der
Behandlung telefonisch bei seiner Kasse

anfordern. Oder danach. Dann hat er da-
für bis zu zehn Tage Zeit. Schafft er das
nicht, darf der Arzt ihm die Kosten pri-
vat in Rechnung stellen. Dann hat der
Patient nur noch die Chance, bis zum
Quartalsende die neue Gesundheitskarte
oder den Versichertennachweis nachzu-
reichen, so Bärenfänger. Klappt das,
muss der Arzt die Privatrechnung wieder
zurückziehen. Ob Ärzte diesen Mehrauf-
wand mitmachen, ist zu bezweifeln. 

Damit läuft ein Patient aber Risiko,
auf so manchen Ausgaben sitzen zu blei-
ben. „Skeptiker müssen letztlich zwi-
schen ihrer Sorge um den Datenschutz
und dem Nutzen der neuen Karte abwä-
gen“, sagt Daniela Hubloher von der Ver-
braucherzentrale Hessen. Grundsätzlich
sind die rund 70 Millionen Versicherten
zum neuen Ausweis verpflichtet. Anhand
des Fotos sollen sie künftig besser zu
identifizieren sein. Dem Kartenmiss-
brauch soll ein Riegel vorgeschoben wer-
den. Erst vor zwei Wochen entschied das
Bundessozialgericht in Kassel, dass die
neue Gesundheitskarte rechtmäßig ist. 

Kartenverweigerern droht eine Privatrechnung vom Arzt
Ab 2015 ist der neue elektronische Gesundheitsausweis mit Foto endgültig Pflicht. Drei Prozent der Kassenpatienten haben ihn noch nicht
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HARALD CZYCHOLL

W inter ist Reisezeit:
Schließlich wollen
Millionen Menschen
zur selben Zeit in die
Ferien oder auf Hei-

maturlaub. Viele nutzen dafür die Bahn.
Die Züge sind deshalb im Dezember
meist gerammelt voll und Verspätungen
programmiert. Und teurer wird es auch:
Fast schon traditionell erhöht die Bahn
kurz vor Weihnachten die Preise: Im Re-
gionalverkehr steigen die Fahrpreise
zum 14. Dezember um durchschnittlich
1,9 Prozent, im Fernverkehr sind es in
der ersten Klasse sogar durchschnittlich
2,9 Prozent, die zweite Klasse bleibt 2014
von Preiserhöhungen verschont.

Dennoch ist Bahnfahren rund um die
Festtage ein teures Vergnügen: Die güns-
tigen Sparpreise sind längst weg – und
so ist man im Schnitt doppelt so teuer
unterwegs wie zu normalen Reisezeiten,
hat das Reiseportal fromAtoB ermittelt.
Vor allem Spontanfahrer müssen mit ho-
hen Preisen rechnen. Es lohnt sich, mit
Weitsicht zu planen – und auch Alterna-
tiven zur Bahn wie etwa Fernbusse,
Mietwagen oder Mitfahrgelegenheiten
mit einzubeziehen. Dann sind die Chan-
cen gut, flexiblere, schnellere und güns-
tigere Reisemöglichkeiten zu finden.

Die naheliegende Alternative zur Bahn
ist für viele das eigene Auto. Wer keines
hat, kann über Online-Portale wie Mit-
fahrgelegenheit.de oder Blablacar.de
nach Fahrern suchen, die zur gleichen
Zeit das gleiche Ziel ansteuern. Die Prei-
se sind Verhandlungssache, grundsätz-
lich sollte es darauf hinauslaufen, dass
das Benzingeld gerecht zwischen den
Mitfahrern aufgeteilt wird. 

Nachteil: Man kann sich seine Mitfah-
rer, mit denen man Stunden auf engstem
Raum verbringen soll, nicht wirklich
aussuchen. Streitereien um Fahrweise,
Musikgeschmack oder Körpergeruch der
Mitfahrer können die Reisefreude trü-
ben. Aber Hauptsache, man kommt halb-
wegs pünktlich ans Ziel – zumal einem
auch die Mitfahrer bei der Bahn mitun-
ter kräftig auf die Nerven fallen können.

Wer sich nicht auf Mitfahrer einlassen
möchte, kann sich natürlich auch ein Au-
to mieten. Bei der Reservierung eines
Mietwagens sollte man allerdings mög-
lichst schnell sein und nicht erst auf den
letzten Drücker buchen. Schließlich
könnten die Festtage zu einer erhöhten
Nachfrage nach Mietwagen führen,

warnt Katharina Reichel vom Vergleichs-
portal Check24. Vorteil: Benötigt der
Kunde das Auto doch nicht, kann er den
Mietwagen bei den meisten Anbietern
bis 48 Stunden vor Abholung kostenfrei
stornieren. Bei der Buchung über den
ADAC oder Portale wie Check24 ist auch
eine Stornierung bis 24 Stunden vor Ab-
holung möglich. Aufpassen sollte man
allerdings, wenn man den Mietwagen an
einer anderen Station wieder zurückge-
ben möchte, als man ihn angemietet hat.
Je nach Anbieter können dann Zusatz-
kosten entstehen.

Wer nicht selber fahren will, muss auf
andere Verkehrsmittel ausweichen. Auf
längeren Strecken – etwa von München
nach Hamburg – kann das Flugzeug eine
Alternative sein. Es ist aber meist deut-
lich teurer als die vergleichbare Bahn-
fahrt. Zumal auch die Fluggesellschaften
zu Weihnachten an der Preisschraube
drehen: Bis zu 400 Prozent teurer als
normal seien Flüge am 24. Dezember,
zeigen Daten von fromAtoB. 

Günstiger, aber auch länger unter-
wegs, sind Fernbusse: Sämtliche Groß-
städte sind mit diesem Verkehrsmittel
seit der Marktliberalisierung Anfang ver-
gangenen Jahres auf komfortable Art
und Weise miteinander verbunden. Ge-
rade während der vergangenen Bahn-
streiks zählten die Anbieter daher zu den
Gewinnern: Auf einigen Strecken habe
sich das Fahrgastaufkommen bei den
Fernbusunternehmen mehr als verdop-
pelt, sagt Matthias Schröter, Sprecher
des Bundesverbands Deutscher Omni-
busunternehmen. Nach dem Unterneh-

men City2City hatte sich erst kürzlich
auch der ADAC aus dem Markt zurück-
gezogen. Er überlässt das Fernbus-Ge-
meinschaftsunternehmen dem bisheri-
gen Partner Deutsche Post, die das Netz
ausbauen will. 

Doch Flixbus steht bereit, nach dem
Rückzug von mehreren Konkurrenten
Boden gut zu machen im derzeit hart
umkämpften Markt. Bis Weihnachten
sollen elf neue Fernbuslinien in Betrieb
genommen werden, darunter beispiels-
weise Verbindungen vom Ruhrgebiet in
die Niederlande, teilte das Unternehmen
mit. In Österreich will man künftig auch
Ziele wie Klagenfurt, Linz und Graz an-
steuern. Auf großen Verkehrsachsen in
Deutschland werde zudem der Takt ver-
stärkt, und zusätzliche Zwischenziele
würden aufgenommen. Dadurch nutzt
Flixbus auch mehr Busse, die von Part-
nerunternehmen gestellt werden.

Fernbusverbindungen kann man über
Online-Portale wie busliniensuche.de,
checkmybus.de oder fahrtenfuchs.de fin-
den. Komfort und Service sind bei den
einzelnen Anbietern ähnlich: Toiletten
und Klimaanlage sind Standard, das kos-
tenlose Internet an Bord der Busse lässt
jedoch einer Umfrage des Marktfor-
schungsunternehmens IGES zufolge
häufig zu wünschen übrig. Das allerdings
ist Jammern auf hohem Niveau: Bei der
Bahn gibt es schließlich noch kein kos-
tenloses WLAN in den Zügen. Wichtigs-
tes Vergleichskriterium zwischen den
einzelnen Anbietern ist der Preis. Und
das ist der Knackpunkt: Mit steigender
Nachfrage würden die Fernbusanbieter

nämlich die Ticketpreise automatisch er-
höhen, sagt Johannes Thunert von fahr-
tenfuchs.de. Und zu Weihnachten dürfte
die Nachfrage hoch sein.

Die Fernbus-Tickets können direkt im
Internet gebucht und mit Kreditkarte,
Lastschrifteinzug oder Paypal bezahlt
werden. Ein Ticketkauf direkt vor Fahrt-
antritt beim Fahrer ist zwar bei den
meisten Unternehmen ebenfalls mög-
lich, allerdings gibt es dann keine Garan-
tie, dass der Bus nicht schon längst aus-
gebucht ist – diese Buchungsvariante ist
also zu Weihnachten nicht ratsam. Für
Kinder und Jugendliche gibt es Rabatt,
die Bedingungen dafür unterscheiden
sich jedoch von Anbieter zu Anbieter. 

Und wichtig zu wissen: Die Fahrkar-
ten können auch wieder storniert wer-
den, wenn man es sich doch noch anders
überlegt. Die Frist dafür variiert von An-
bieter zu Anbieter zwischen 24 und 48
Stunden vor Fahrtantritt. Allerdings ha-
ben Fahrgäste im Fernbus weniger Rech-
te bei Verspätungen oder Ausfällen als
Bahnkunden. „Denn anders als bei den
Bahnen stehen Busunternehmer bei Ver-
spätungen oder Annullierungen auf-
grund von höherer Gewalt nicht in der
Pflicht“, erläutert Heinz Klewe, Ge-
schäftsführer der Schlichtungsstelle für
den öffentlichen Personenverkehr. 

Bei der Bahn steht Reisenden hinge-
gen ab 60 Minuten Verspätung eine Er-
stattung von 25 Prozent des Fahrpreises
zu, ab 120 Minuten sind es 50 Prozent.
Der Anspruch auf Entschädigung besteht
auch bei höherer Gewalt wie einem Un-
wetter. Das hat im September 2013 der
Europäische Gerichtshof entschieden. 

Die 2013 eingeführten Fahrgastrechte
für Busreisende weichen stark von de-
nen bei der Bahn ab. Mögliche Entschä-
digungsleistungen greifen hier prinzi-
piell erst ab einer Wegstrecke von 250
Kilometern, sagt Klewe. Dann gilt für
Fälle, in denen keine höhere Gewalt im
Spiel ist: Verzögert sich die Abfahrt um
mehr als zwei Stunden, ist die Fahrt
überbucht oder wird sie annulliert, muss
das Unternehmen die kostenfreie Erstat-
tung des Fahrpreises oder die Weiterrei-
se auf anderem Weg anbieten. Tut es das
nicht, kann der Reisende die Erstattung
und zusätzlich eine Entschädigung in
Höhe von 50 Prozent des Fahrpreises
verlangen, so Klewe. Ein Anspruch auf
Entschädigung ist gänzlich ausgeschlos-
sen, wenn der Bus pünktlich abfährt,
sich die Ankunft jedoch aufgrund eines
Staus verzögert. mit dpa

STEUERN
Erbe auf mehrere
Familienmitglieder verteilen
Erben müssen mitunter hohe Erbschaft-
steuer zahlen. Während beispielsweise
Kinder noch über einen Freibetrag von
bis zu 400.000 Euro verfügen, stehen
weiter entfernten Verwandten wie Nich-
ten und Neffen nur 20.000 Euro zu.
Allerdings kann die Steuerbelastung in
einem solchen Fall reduziert werden,
erklärt die Notarkammer Celle. Will
eine Tante ihr Vermögen ihrem Neffen
hinterlassen, kann sie das Erbe auf die
Mitglieder seiner Familie verteilen. In
diesem Fall steht der Freibetrag jedem
Miterben zu, und die Steuerbelastung
insgesamt kann verringert werden.

VERTRÄGE
Auf unerwünschte
Zusatzleistungen achten
Verbraucher achten bei Fernseh-, Mobil-
funk- oder Internetverträgen besser auf
bereits ausgewählte Zusatzleistungen.
Zwar sind solche vorausgewählten, an-
fangs meist kostenlosen Zusatzleis-
tungen seit einer Gesetzesänderung im
Sommer nicht mehr zulässig. Dennoch
versuchen einige Anbieter den Kunden
bei Vertragsabschluss kostenpflichtige
Zusatzoptionen unterzuschieben. Darauf
weist die Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz (vz-rlp) hin. In der Regel sind
dann in den Verträgen kostenlose Pro-
benutzungen für drei Monate voran-
gekreuzt. Kündigen Betroffene diese
Option aber nicht fristgemäß, kommt
laut vz-rlp ein Vertrag mit einer Laufzeit
von bis zu 24 Monaten für die Zusatz-
option zustande. Sicherheits- oder zu-
sätzliche Programmpakete für HD- oder
Spartenkanäle sind zum Beispiel typi-

sche Zusatzleistungen. Laut Gesetzgeber
sollen die Kunden jedoch frei entschei-
den können, ob sie eine Zusatzleistung
zu ihrem Hauptvertrag möchten – und
dann das Häkchen selbst setzen.

IGEL-LEISTUNGEN
Zustimmung nicht 
vorschnell unterschreiben
Patienten sollen sich häufig bereits im
Vorzimmer für oder gegen eine Indivi-
duelle Gesundheitsleistung (IGeL) ent-
scheiden. In vielen Arztpraxen sei es
üblich, die schriftliche Zustimmung oder
Ablehnung für diese kostenpflichtigen
Leistungen schon vor der eigentlichen
Untersuchung einzuholen, berichtet die
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Um kein Risiko einzugehen, willigen

Patienten häufig ein, obwohl sie zu die-
sem Zeitpunkt die mögliche Erkrankung
und die Behandlung noch gar nicht
kennen. Patienten sollten sich von ge-
forderten Unterschriften aber nicht
unter Druck setzen lassen, erklären die
Verbraucherschützer. Gesetzlich Ver-
sicherte müssten solche Formulare nicht
unterschreiben. Bei IGeL-Angeboten
handelt es sich grundsätzlich um freiwil-
lige und medizinisch nicht immer not-
wendige Leistungen, erläutert die Ver-
braucherzentrale. Wenn Patienten diese
nicht wollen, müssen Ärzte dies nicht
dokumentieren. Patienten dürfen aber
keine Nachteile für die weitere Behand-
lung entstehen, falls sie sich gegen die
Selbstzahlerleistung entscheiden.

EHE
Scheidung ist auch
bei Demenz möglich
Auch Demenzkranke können geschieden
werden. Es ist sogar zulässig, wenn ein
Betreuer den Scheidungsantrag für sie
stellt. Ist die Demenz während des
Scheidungsverfahrens weit fortgeschrit-
ten, muss der Betroffene den Schei-
dungswillen aber zu einem Zeitpunkt
geäußert haben, als er die Folgen noch
abschätzen konnte. Dann kann die Ehe
nach dem Trennungsjahr geschieden
werden. Das hat das Oberlandesgericht
Hamm entschieden (Az.: 3 UF 43/13), wie
die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht
des Deutschen Anwaltvereins mitteilt.
In dem verhandelten Fall lebte der
Mann seit der Trennung von seiner Frau
bei seiner Tochter. Wegen seiner fort-
schreitenden Demenzerkrankung hatte
das Gericht sie zu seiner Betreuerin
bestellt. Die Tochter stellte für ihren
Vater den Scheidungsantrag. Die Ehe-
frau wehrte sich dagegen. 

ARBEITSRECHT
Verdachtskündigung kann 
ohne Anhörung zulässig sein
Steht ein Mitarbeiter unter Korruptions-
verdacht, kann der Arbeitgeber ihm
allein aufgrund seiner Vermutung kündi-
gen. Er muss ihn allerdings vorher anhö-
ren, damit der Arbeitnehmer die Chance
hat, einen falschen Verdacht auszuräu-
men. Unter bestimmten Umständen ist
eine Anhörung jedoch verzichtbar. Das
ist der Fall, wenn der verdächtigte Ar-
beitnehmer einen Termin zur Anhörung
ungenutzt verstreichen lässt, obwohl der
mit einer angemessenen Frist angesetzt
war. Das teilt der Deutsche Industrie-
und Handelskammertag mit. Er bezieht
sich auf ein Urteil des Bundesarbeits-
gerichts (Az.: 2 AZR 1037/12).

KOMPAKT

Auch wenn es stürmt und schneit: Im Winter sind Menschen viel unterwegs. Das Fahrrad ist in dieser Jahreszeit aber oft nicht das passende Fortbewegungsmittel
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Warum das
Reisen jetzt
teurer wird
Pünktlich zwei Wochen vor
Weihnachten ziehen jedes
Jahr die Preise für Bahn, 
Bus, Flugzeug und Auto an

Arbeitnehmer müssen Zuschüsse des Arbeitgebers zu Be-
triebsveranstaltungen in der Regel nicht versteuern. Denn
Zuschüsse bis zu einer Freigrenze von 110 Euro je Arbeit-
nehmer sind generell nicht steuerpflichtig. Darauf weist der
Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg hin. Ab dem 1.
Januar des kommenden Jahres soll die Freigrenze für Be-
triebsfeste auf 150 Euro angehoben werden. Wird die Frei-
grenze überschritten, ist der Gesamtbetrag in der Regel als
Arbeitslohn zu versteuern. Allerdings gibt es eine Ausnah-
me: Zahlen die Arbeitnehmer einen Teil der Kosten für die
Veranstaltung aus eigener Tasche, muss diese Eigenleistung

berücksichtigt werden. Das geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH)
in München hervor (Az.: VI R 157/98). Erheblich für die Berechnung des Freibetra-
ges sind demnach nur die vom Arbeitgeber geleisteten Zahlungen, nicht aber die
von den Arbeitnehmern getragenen Kosten.

Zuschuss mit Freigrenze
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SPORT
JENS HUNGERMANN

A uch wenn es (optisch) eine
recht ferne Erinnerung ist,
so war Thomas Bach, 60, ja
einst selbst Leistungssport-
ler. Drum sind dem höchs-

ten Funktionär des Weltsports arg stra-
pazierte Allegorien wie diese wohl zu
verzeihen: „Ich fühle mich wie ein Athlet
vor einem Finale. Man trainiert mehr als
ein Jahr lang und sehnt sich nach dem
Beginn des Wettkampfes.“ Gemeint ist
damit die Vollversammlung seines Inter-
nationalen Olympischen Komitees (IOC)
an diesem Montag und Dienstag in Mon-
te Carlo.

Nach seine Inthronisierung im Sep-
tember 2013 hat der Präsident sogleich
auf ein Reformprogramm für die ange-
schlagene olympische Bewegung ge-
drängt. Herausgekommen ist Bachs
„Agenda 2020“. Aus angeblich mehr als
40.000 Vorschlägen wurde ein Katalog
mit 40 Empfehlungen destilliert (siehe
Infokasten), über den nun Punkt für
Punkt abgestimmt wird. Bach selbst ist
„guter Dinge“, dass die rund 100 IOC-
Mitglieder ihm folgen und die Auffri-
schungskur durchwinken werden. 

Manch Kritiker hält die Session im
Grimaldi-Forum gleichwohl für großes
Palaver – und die Reformen für Reförm-
chen, weit entfernt von einer Revolution.
Mit Erstaunen haben selbst langjährige
Wegbegleiter jedoch immerhin beobach-
tet, mit welcher Verve und mit wie vielen
Ideen sich Thomas Bach nach seiner
Wahl zum IOC-Präsidenten daran ge-
macht hat, die olympische Bewegung auf
zeitgemäßer zu trimmen. 

Im Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB) war unter dem Gründungs-
präsidenten in sieben Jahren ja manches
liegen geblieben. Inzwischen arbeitet
sich Nachfolger Alfons Hörmann, 54, – in
Dresden ohne Gegenstimme für vier Jah-
re wiedergewählt – fleißig daran ab. Als
„herausragendes“ Projekt hat er die Re-
form der Leistungssportsteuerung und
-förderung identifiziert. 

Auf sein Betreiben hin übernimmt in
Ole Bischoff, 35, das sportstrategisch
ausgerichtete Ehrenamt des Vizepräsi-
denten Leistungssport; für den haupt-
amtlichen Posten des Vorstands Leis-
tungssport wurde zum 1. März der Sport-
direktor des Tischtennis-Bunds, Dirk
Schimmelpfennig, 52, gewonnen. Galt
manchem die Wahl des Novizen Bischoff
als Leichtgewichtslösung neben dem all-
gewaltigen Vorstandschef Michael Ves-
per, 62, so wurde die Berufung Schim-
melpfennigs auf der Vollversammlung al-
lenthalben als exzellente Lösung gelobt.
Zumal nach – mit Unterbrechung –
knapp acht Jahren unter Vorgänger Bern-
hard Schwank, 54, ein Abwärtstrend in-
nerhalb der deutschen Olympiamann-
schaft nicht zu übersehen ist. 

Natürlich weiß auch Schimmelpfennig,
dass sein Einfluss als Angestellter des
Dachverbands begrenzt ist. Und er beugt
zu hohen Erwartungen vor: „Wir müssen
zwar schauen, was wir bis zu den Spielen
in Rio 2016 noch optimieren können.
Aber ich kann nicht versprechen, dass
sich der Trend schon dort umkehren

wird.“ Am plakativsten verdeutlicht ein
Blick auf den Medaillenspiegel bei Som-
merspielen die Herausforderung: In Bar-
celona hatten deutsche Sportler 1992
noch 82 Medaillen gewonnen. 20 Jahre
später in London waren es nur noch 44,
zudem stieg die Zahl der medaillenlosen
Sportarten auf 19. Schon aus Eigennutz
hoffen daher vor allem die olympischen
Sportfachverbände auf den Erfolg einer
deutschen Bewerbung um Olympia 2024
oder spätestens 2028. 

Wenn es mit Blick auf Olympische
Spiele auch „problematisch ist, ökonomi-
sche Effekte im engeren Sinne wie deut-
lich mehr Einnahmen für den Tourismus
oder Ähnliches herbeizurechnen“, so sei
empirisch in jedem Falle ein anderer Fak-
tor gut erhärtet, sagt Wolfgang Maennig,
Professor für Volkswirtschaftslehre an
der Universität Hamburg: „Unsere Athle-
ten profitieren vom Heimvorteil. Je nach
zuvor bestehender Leistungsfähigkeit
des Sportsystems gewinnt die Gastgeber-
nation bis zu 30 Prozent mehr Medaillen.
Diese Leistungssteigerung kann bei den
folgenden Spielen nachhallen.“

Für die Leistungssteigerung ist dabei
nicht allein der anfeuernde Applaus der
Landsleute verantwortlich. Sondern es
sind – Olympia als Konjunkturprogramm

– vor allem die höheren finanziellen An-
strengungen, die in Ausrichterländern
für den Spitzensport vor den Spielen un-
ternommen werden. Bundesinnenminis-
ter Thomas de Maizière (CDU) hat dem
Sport am Samstag versichert: „Die Bun-
desregierung unterstützt die Olympiabe-
werbung mit voller Kraft. Ich halte das
für total wichtig.“ Den Verbänden riet
der Sportminister: „Wenn wir ehrlich
sind – und das sollten wir sein –, wissen

wir, dass der deutsche Sport am Scheide-
weg steht. Entweder gehen wir Schritt
für Schritt Richtung Mittelmaß, was eini-
ge Spitzenathleten nur kaschieren. Die-
ser Prozess wird länger dauern, hat aber
begonnen. Oder aber wir gehen ent-
schlossen und mutig zurück in die Welt-
spitze, wo wir hingehören.“ Er sei für
den zweiten Weg. „Aber das hat Konse-
quenzen.“ Zwangsläufig wird noch stren-
ger als bisher evaluiert werden müssen,

welche Sportart Medaillengewinne ver-
spricht und welche nicht. Entsprechend
würden die Finanzmittel konzentriert. 

Ob der Sport ein Konjunkturpro-
gramm in Form der Spiele erhält, hat er
jedoch nicht selbst in der Hand. Am En-
de wählt ja das IOC 2017 einen Ausrich-
ter für die Sommerspiele 2024 – und vor-
her lauschen sie im DOSB, in Hamburg
und in Berlin mit einigem Muffensausen
Volkes Stimme. Ob die Bürger das gigan-
tische und teure Spektakel in ihrer Stadt
mehrheitlich wollen oder nicht, wird
maßgeblich sein für eine deutsche Be-
werbung. Und maßgeblich dafür, Begeis-
terung überhaupt nachhaltig entfachen
zu können, werden auch die IOC-Be-
schlüsse in Monte Carlo sein, meint stell-
vertretend der Sportminister.

„Ich blicke mit Spannung auf den Re-
formprozess, den Thomas Bach angesto-
ßen hat. Angesichts der Veränderungs-
geschwindigkeit des IOC ist das eine
großartige Leistung, wenn das wirklich
so beschlossen und auch in die Tat um-
gesetzt wird. Das kann Skepsis gegen-
über dem IOC abbauen, einen Um-
schwung bedeuten und den Erfolg
Olympischer Spiele in Deutschland
möglich machen“, sagte de Maizière.
Wer mochte ihm da widersprechen?

Olympia nicht nur mit deutschen Athleten (im Foto: Mountainbiker Moritz Milatz), sondern auch mit Heimvorteil? DOSB und Bundesregierung wünschen es sich
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Olympia mit Hindernissen
Der deutsche Sport spricht sich für eine Bewerbung um die Sommerspiele 2024 oder 2028 aus.
Umso höher sind die Erwartungen an das IOC, das über wegweisende Reformen abstimmt
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J etzt ist es wieder so weit: Mit leuch-
tenden Augen sitzen unsere lieben
Kleinen vor leeren Zetteln und kra-

keln ihre Wünsche aufs Papier. Und
glaube bloß keiner, dass das eine leichte
Aufgabe wäre. Eine geradezu charakter-
bildende Funktion hat das Wunschzettel-
schreiben. Schließlich müssen die Kinder
dort Farbe bekennen – oft zum ersten
Mal in ihrem Leben. Wichtige Entschei-
dungen sind zu treffen: Lego oder Play-
mobil? Barbie oder Teddy? Schon im
frühkindlichen Entscheidungsprozess
wird wohl vorausbestimmt, ob die Kids
später Rennfahrer oder Wirtschaftsboss
werden, Topmodel oder Heilpraktikerin.
Das sollten Eltern bedenken. 

Allerdings gibt es ja noch etwas viel
wichtigeres als die Berufslaufbahn. Etwas,
das das Leben noch maßgeblicher beein-
flusst als der Job. Nämlich die Wahl des
favorisierten Fußballvereins. Anders als
Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Auto-
marke ist der Lieblingsklub nicht aus-
tauschbar. Mit ihm ist der Mensch ein Le-
ben lang verbandelt. Also kommen viele
Eltern nun in eine Phase, in der sie wirk-
lich etwas tun können für die Zukunft ih-
res Kindes. Darum ein Appell: Wenn als
Wunsch ein Trikot des FC Bayern auf
dem Zettel auftaucht, ignoriert ihn! Lasst
eure Kinder nicht Bayern-Fan werden!
Wohlgemerkt: Der FC Bayern München
ist ein wunderbarer Verein, ein Leucht-
turm der sportlichen Dominanz. Aber als
Herzensklub ist er nicht zu empfehlen.
Wie sollen die Heranwachsenden etwas
über das harte Leben lernen, wenn ihr
Verein sie nicht fordert? Jedes Wochen-
ende müssten sie Siege bejubeln, jeden
Sommer die Meisterschaft feiern. Erst
mit Begeisterung, später halbherzig, weil
sich auch das Hochgefühl des Sieges ir-
gendwann abnutzt bei ständiger Präsenz. 

Wer so aufwächst, wird sich wundern,
wenn er auf dem Schulhof zum ersten
Mal verdroschen wird, wenn es den ers-
ten Korb von einem Mädchen (oder Jun-
gen) gibt und wenn die ersten zehn Be-
werbungen mit bestem Dank abgelehnt
werden. Das Leben ist nicht die Münch-
ner Arena, es ändert seine Farben nicht
auf Knopfdruck. Wer allerdings, sagen wir
mal, mit dem 1. FC Köln aufwächst oder
Arminia Bielefeld, den kann nichts mehr
schocken. Wenn der Chef den Firmenge-
winn in seinen dritten Ferrari investiert
statt in Auszubildende – bitte sehr. Das
ist immer noch ein Klacks im Vergleich
zur Einkaufspolitik des HSV. Zwar blei-
ben Schulterklopfer aus, wenn du den
Dress des VfL Osnabrück trägst. Aber es
schult den Charakter. Siege sind keine
Selbstverständlichkeit, lautet die Bot-
schaft. Umso größer die Freude, wenn sie
dann eintreten, hart erarbeitet oder dre-
ckig erkämpft. Also, liebe Eltern: Inves-
tiert in die Zukunft Ihres Kindes, schenkt
das Trikot eines Außenseiters! 

AUSZEIT

Bielefeld 
statt Bayern

Was Eltern bei der Auswahl 
der Weihnachtsgeschenke

beachten sollten

LARS WALLRODT

viele grandiose Fights zusammen auf die
Beine gestellt“, sagt Promoter Kalle Sau-
erland beim Bilanzieren, und weil jeder
Abschied ein kleiner Tod ist, ergänzt
ARD-Kommentator Andreas Witte mit
Wehmut: „Es hat großartige Abende und
Momente gegeben, natürlich auch Fehl-
urteile und Diskussionen. Es ist Blut ge-
flossen, und am Ende fließt vielleicht
auch die eine oder andere Träne.“

Aber es sind auch Tränen gelacht wor-
den, und unter den Anhängern bizarrer
Vorfälle galten die Boxabende der ARD
sogar als Geheimtipp. Vergangenes Jahr
zum Beispiel traf der Berliner Karo Mu-
rat in Atlantic City auf Halbschwerge-
wichts-Weltmeister Bernard Hopkins.
Die ARD hatte tüchtig die Werbetrom-
mel gerührt und den Boxfans den Mund
wässrig geredet, aber nach fünf Runden,
morgens um vier, brach die Übertragung
schlagartig ab mit dem Hinweis „Diese
Sendung ist für Jugendliche unter 18 Jah-
ren nicht geeignet“ – und statt Boxen
lief urplötzlich der Spielfilm „Cannon-
ball“, ein alter Schinken von anno 1976.

Viele Boxfans rätseln über den Vor-
gang noch heute, aber vor allem über
den Ausgang des Kampfes, deshalb hier
kurz als Service: Hopkins siegte nach
Punkten. Solche Dinge sind früher an-
ders gelaufen. Als die ARD mit dem Bo-
xen anfing, gab es einen klaren Plan A,
und das A stand nicht für Abbruch der

Übertragung, sondern für Ali – und eine
Zeit lang sogar als Doppel-A für Arthur
Abraham. Für unvergessliche Höhepunk-
te hat unser ARD-Weltmeister gesorgt,
zum Beispiel für die „Blutnacht von
Wetzlar“, als ihm ein US-Getto-Kid na-
mens Edison Miranda mit dem Kopf vo-
raus den Kiefer spaltete.

Der Boxkampf wurde zum Blutbad,
der Ringrichter zum Schlichter im
Schlachtfest, der Fernsehreporter konn-
te seine blutbespritzten Notizen kaum
noch entziffern, und sogar als Zuschauer
daheim hat man vor dem Bildschirm si-
cherheitshalber den Regenschirm aufge-
spannt. Motiviert durch Promoter Sauer-
land, der sich beim Anfeuern am Ring
(„Du schaffst es!“) fast selbst noch den
Kiefer brach, schlug Abraham sich durch,
und ständig stellte ihm der Ringrichter
die absurde Frage: „Bist du okay?“ Acht
Runden mit gebrochenem Kiefer, blut-
spuckend, schwer atmend – willkommen
in der Hölle. Der Verwundete ertrug al-
les, als Weltmeister brachten sie ihn hin-
terher zur Notoperation ins Kranken-
haus – und es gehört zu den unerklärli-
chen Phänomenen der Boxgeschichte,
dass Abraham nicht für den Rest seines
Leben flüssig ernährt werden muss, un-
ter Zuhilfenahme der Schnabeltasse.

Jedenfalls hat er überlebt, und das
konnte bei diesen ARD-Boxabenden
nicht jeder von sich sagen. Nie vergessen

wir das untröstliche Gesicht, mit dem
uns einmal Waldemar Hartmann als Mo-
derator am Ring den Tod von Jürgen
Blin beibrachte, also jenes Hamburger
Gastwirts und Schwergewichtlers, der
zweimal in seinem Leben nichts zu la-
chen hatte: Zunächst bei seinem Kampf
gegen den Größten anno ’71 (Blin: „Ali
hätte sich schon selbst umhauen müs-
sen, um zu verlieren“) – aber vor allem
eben an jenem Abend, als Hartmann um
ihn trauerte. Der Tote erinnert sich: „Ich
saß zu Hause mit meiner Frau vor dem
Fernseher, und plötzlich sagte Waldi, der
Jürgen Blin hat ja leider Selbstmord be-
gangen. Ich bin fast vom Hocker gefal-
len. Und am nächsten Morgen sagte in
meiner Kneipe jeder, der reinkam:
‚Mensch, Jürgen, du lebst ja noch!‘“ Die
ARD hat dem empörten Scheintoten im
Rahmen der Wiederbelebung dann si-
cherheitshalber eine Freikarte für den
nächsten Boxabend geschickt.

Das alles ist nun vorbei. „Ein bitterer
Tag“, hat Trainer Ulli Wegner über das
ARD-Aus gesagt, denn keine Kamera
wird künftig mehr so live bei ihm sein,
wenn er seinen Schützling Abraham in
der Ringpause wieder mal anbrüllt: „Du
Feigling!“ Statt der ARD macht Sat.1
jetzt weiter, nach jedem Rundengong
geht es da sofort zur Werbung, und die
packenden Emotionen auf dem Pausen-
hocker muss sich der Zuschauer denken. 

statt Ali und Spinks ließen der Schweri-
ner Jürgen Brähmer und der Pole Pawel
Glazewski die Fäuste fliegen. Das heißt,
es flog nur eine, in Form eines linken Le-
berhakens, nach 55 Sekunden war der
Kampf um die WM im Halbschwerge-
wicht vorbei, und spontan mussten wir
an den alten Champion Dariusz Mi-
chalczewski denken, der neulich gesagt
hat: „Heute boxen Leute um den WM-
Titel, die früher nicht mal als Sparrings-
partner geholt worden wären.“

Die Tiger sind tot, und die Papiertiger
offenbar zu teuer. Die ARD spart sich je-
denfalls künftig die circa zehn Millionen,
die seit anno 2000 jedes Jahr an den
Sauerland-Boxstall gingen. „Wir haben

A ls Muhammad Ali noch der Größ-
te war, hat er seine unbeschreibli-
che Flinkheit mit dem Satz um-

rissen: „Wenn ich an der Schlafzimmer-
tür das Licht ausknipse, bin ich im Bett,
bevor die Lampen ausgehen.“ Vor Alis
legendären WM-Nächten im Schwerge-
wicht waren aber auch wir Boxfans
schnell, und zwar beim Telefonieren, ehe
wir uns hinlegten und etwas vorschlie-
fen. Das führte beispielsweise dazu, dass
am 30. Oktober 1974 der telefonische
Weckdienst der Bundespost so gut wie
zusammenbrach, denn halb Deutschland
wollte nachts um drei geweckt werden –
pünktlich zur Übertragung des „Rumble
in the Jungle“ in Kinshasa, Alis Jahrhun-
dertkampf gegen George Foreman.

Man konnte natürlich auch aufbleiben
und durchmachen. Für diesen Fall rich-
tete die ARD auch gern extra eine
„Rockpalast-Nacht“ ein wie vom 15. auf
den 16. September 1978, zur Überbrü-
ckung – der Blueskönig Paul Butterfield
spielte mit seiner Mundharmonika, bis
in New Orleans der Kampf zwischen Ali
und Leon Spinks begann. 

„Boxen im Ersten“ hieß es auch am
Samstag noch mal, aber genau genom-
men war es Boxen zum Letzten, die ARD
hat die Handschuhe an den Nagel ge-
hängt. Statt wie damals aus dem Louisia-
na Superdome wurde diesmal aus der
Arena in Oldenburg übertragen, und

QUERPASS

K. o. für die
ARD mit 

dem letzten
Leberhaken

Titelverteidigung von
Brähmer beschließt 
das „Boxen im Ersten“

OSK AR BECK

FUSSBALL
FC Ingolstadt nimmt Kurs
Richtung Bundesliga
Der FC Ingolstadt ist Hinrundenerster
der Zweiten Liga. Die Oberbayern fuh-
ren am Sonntag durch ein 1:0 (1:0) bei
RB Leipzig ihren neunten Saisonsieg ein
und können damit einen Spieltag vor
dem Ende der Hinrunde nicht mehr von
Tabellenplatz eins verdrängt werden. 

SCHWIMMEN
Hamburger Deibler per
Weltrekord zum Titel
Markus Deibler ist bei der Kurzbahn-
WM in Doha überraschend Weltmeister
über 100 Meter Lagen geworden. Der
Hamburger schwamm am Sonntag in
50,66 Sekunden Weltrekord.

SKI NORDISCH
Kombinierer Rießle neuer
Spitzenreiter im Weltcup 
Fabian Rießle ist neuer Weltcup-Spit-
zenreiter in der Nordischen Kombinati-
on. Der Schwarzwälder kam im norwegi-
schen Lillehammer auf Rang zwei hinter
dem Norweger Mikko Kokslien.

KOMPAKT

Das Internationale Olympische Komitee
(IOC) wird Montag und Dienstag in Mo-
naco auf einer außerordentlichen Voll-
versammlung über insgesamt 40 Re-
formvorschläge abstimmen – die so-
genannte „Agenda 2020“. Einige Empfeh-
lungen scheinen marginal. Zu den zen-
tralen gehört, das Bewerbungsver-
fahren künftig transparenter zu ma-
chen. Das IOC erklärt sich demnach dazu
bereit, den Vertrag mit der Ausrichter-
stadt – den sogenannten „Host City
Contracts“ – öffentlich zu machen. Zu-
dem will das IOC potenziellen Bewerber-

städten schon vor der eigentlichen Kan-
didatur assistieren. Der Bewerbungs-
prozess soll deutlich kostengünstiger
werden, ebenso wie die Ausrichtung der
Olympischer Spiele an sich. 
Die Ausrichterstädte sollen zukünftig
eigene Vorschläge für zusätzliche
Sportarten im Wettkampfprogramm
machen dürfen. Solange die Obergrenzen
an Teilnehmern (10.500) eingehalten
wird, sind dann auch mehr als 28 Sport-
arten zulässig. IOC-Präsident Thomas
Bach plant außerdem die Einrichtung
eines olympischen TV-Kanals. 

DIE „AGENDA 2020“
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ANZEIGE

W enn man im Ab-
stiegskampf beste-
hen will, muss man
vor allem zu Hause
punkten. Das ist eine

jener Fußball-Weisheiten, die der Ham-
burger SV nun wahrlich nicht exklusiv
hat. Und doch hatten sie beim HSV da-
rauf noch einmal eindrücklich hingewie-
sen. Gar von einer „Heimmacht“ hatte
Heiko Westermann gesprochen, die der
HSV werden könne. Insofern passte der
Sonntagnachmittag bestens in die Wes-
termannsche These: 2:1 (1:0) gewann der
HSV gegen Mainz 05. Es war der dritte
Heimsieg nacheinander, der die Ham-
burger bis auf einen Punkt an die Main-
zer heranbrachte. Vor allem aber hievte
er sie aus der Abstiegszone. 

„Wir hatten am Ende auch ein biss-
chen das Glück auf unserer Seite. Aber
wir haben bis zum Ende gekämpft und
insgesamt verdient gewonnen“, sagte
HSV-Kapitän Rafael van der Vaart. „Ich
freue mich für die Fans, dass wir wieder
gewonnen haben“, sagte er noch. Aber
dass es jetzt gelte, auch auswärts nach-
zulegen, um sich langfristig aus der im-
mer noch misslichen Lage zu befreien. 

Am Sonntag entwickelte sich kein
Spiel für all jene, die dem künstlerischen
Aspekt des Fußballs frönen. Mut, Kampf
und Leidenschaft, das waren die Eigen-
schaften, die den Hamburgern letztlich
zum Sieg verhalfen und die durchaus als
Replik auf die teaminterne Kritik unter
der Woche zu verstehen waren. Mittel-
feldmann Valon Behrami hatte von man-
gender Mentalität und Persönlichkeit ge-
sprochen. Das allerdings konnte man
dem HSV diesmal nicht vorwerfen. 

Bereits die Anfangsphase gehörte dem
HSV. Die erste aufregende Szene aller-
dings gab es erst in der 31. Minute, in der
aber auch die gesamte Offensivmisere
des Klubs offenbar wurde. In den 13
Ligaspielen zuvor hatte der HSV nur sie-
ben Tore geschossen - der schlechteste
Wert der Liga. Diesmal war Nicolai Mül-
ler auf dem rechten Flügel durch, tänzel-
te Mainz-Keeper Loris Karius aus, schei-
terte dann aber mit seinem Schuss am
zurückeilenden Abwehrmann Daniel
Brosinski. Es war eine Chance der Kate-
gorie Hundertprozentige. 

Eine Minute später aber wurden die
Hamburger für ihren Einsatz belohnt:
Cleber nutzte einen unglücklichen Klä-
rungsversuch von Nikolce Noveski und
traf aus elf Metern zum 1:0. Ausgerech-
net Cleber, der brasilianische Abwehr-
mann kam im Sommer für drei Millio-
nen Euro, hatte gegen Mainz erst seinen
vierten Einsatz. Vokabeln wie Fehlein-
kauf machten längst die Runde. Dass er
diesmal in der Startelf stand, war nur der
Tatsache geschuldet, dass die Hinrunde
für Heiko Westermann verletzungsbe-
dingt gelaufen ist. „Ich freue mich, dass
ich der Mannschaft geholfen habe“, sag-
te Cleber nach seinem Premierentor.

Noch vor der Pause hätten die Ham-
burger am Sonntag auf 2:0 erhöhen kön-
nen. In der 39. Minute vergab Müller
freistehend aus 20 Metern. Eine Minute
später war Karius erneut gegen Müller
zur Stelle. Von den Mainzer dagegen war
lange viel zu wenig zu sehen. „Der HSV
hat uns von Beginn an den Schneid abge-
kauft. Mit 80 Prozent kann man keine
Fußballspiele gewinnen“, war Manager
Christian Heidel sichtlich bedient und
drohte nach Schlusspfiff Maßnahmen an:
„Die Zügel werden jetzt angezogen.“ 

Nicht ein Mal kamen die Mainzer in
den ersten 45 Minuten gefährlich vor das
HSV-Tor. Nach der Pause versuchten sie
es zwar mit mehr Offensive, doch zu
Zählbarem kamen erst einmal die Ham-
burger. Erneut stand dabei Noveski im
Mittelpunkt: Im Sechzehner stoppte er
eine Flanke von Pierre-Michel Lasogga
mit der Hand. Den fälligen Elfmeter ver-
wandelte Rafael van der Vaart sicher
(54.). In der Folge hätte der HSV noch
etwas für seine Torquote tun können,
doch Rudnevs (56.) und van der Vaart
(80.) scheiterten an Karius.

Mainz besann sich erst in der Schluss-
phase auf gefälliges Fußballspielen. In
der zweiten Hälfte hatte der FSV knapp
70 Prozent Ballbesitz, kam aber erst in
der 89. Minute zum Anschlusstreffer:
Nach einer Ecke stand Shinji Okazaki
mutterseelenallein und köpfte zum 1:2
ein. In der überaus turbulenten Nach-
spielzeit hatten die Mainzer gar noch
Chancen auf den Ausgleich. Doch letzt-
lich brachte der HSV den vierten Saison-
sieg über die Runden. DW
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D ass im Fall Uli Hoeneß die Ob-
jektivität mitunter auf der Stre-
cke bleibt, hat viele Gründe.

Zum einen natürlich das Ausmaß der
Straftat, die der Ex-Präsident des FC
Bayern begangen hat. 28,5 Millionen Eu-
ro Steuern hat er hinterzogen. Zum an-
deren die Fallhöhe des einstigen Moral-
apostels, der in Talkshows gern den Zei-
gefinger schwang und den Politikern
Ratschläge erteilte. 

Wer so polarisiert und derart populär
ist, löst Kontroversen aus. So wird denn
auch die Nachricht, dass Hoeneß zu
Weihnachten und Silvester nach Hause
und angeblich sogar über Nacht bleiben

darf, heftig diskutiert in den sozialen
Netzwerken. Dort wird sarkastisch ge-
fragt: „Dürfen alle Straftäter über Weih-
nachten nach Hause?“ Ein anderer User
schreibt: „Interessant: die Justiz erfüllt
also Wünsche von Häftlingen.“ Und bei
Twitter wurde der Hashtag #weihnach-
tenbeisusi angelegt, eine Anspielung auf
Hoeneß’ Frau.

Offenbar wird es als gefühlte Unge-
rechtigkeit angesehen, dass der 62-Jäh-
rige an den Festtagen zu seiner Familie
darf. Schließlich muss er eine Haftstrafe
von dreieinhalb Jahren absitzen, die er
am 2. Juni angetreten hatte. Ein halbes

Jahr hat er also mittlerweile verbüßt.
Im Januar könnte er bereits als Freigän-
ger einen Job beim FC Bayern antreten.
Das wirkt sehr kulant: Für gewöhnlich,
so lautet eine Faustformel, können
Häftlinge nach zwei Dritteln ihrer Haft-
zeit mit offenem Vollzug rechnen. Bei
Hoeneß wäre das nicht einmal nach ei-
nem Drittel der Haft der Fall. Zumal er
schon im September erstmals das Ge-
fängnis verlassen und einige Stunden
mit seinem Sohn und seiner Frau ver-
bringen durfte. Gibt es also eine Lex
Hoeneß? Ist die bayerische Justiz über-
trieben großzügig zu ihrem derzeit be-
rühmtesten Gefangenen? 

Ulrich Drewes, Fachanwalt für Straf-
recht in der Berliner Kanzlei Grawert
und Partner, wiegelt ab: „Es gibt keine
starren Vorgaben, wann ein Häftling
Hafterleichterung bekommt. Im Regel-
fall sollten sechs Monate der Haft ver-
büßt worden sein, bis erstmals Haftur-
laub gewährt wird. Aber das ist Ermes-
senssache und wird von Bundesland zu
Bundesland verschieden gehandhabt.“
Auch Dinge wie mustergültige Führung,
Missbrauchsgefahr und das soziale Um-
feld werden in die Überlegungen mit-
einbezogen, sagt der Anwalt: „Im Fall
Hoeneß bewegt sich das Ganze sicher
im rechtlichen Rahmen. Aber ein gewis-
ses Wohlwollen gegenüber dem promi-
nenten Häftling dürfte wohl vorhanden
sein.“ Im neuen Jahr soll Hoeneß mit
spürbar gelockerten Haftbedingungen
rechnen können. Er soll dann wohl ins
Freigängerhaus nach Rothenfeld verlegt
werden. Von dort aus könnte er dann
tagsüber einer geregelten Arbeit nach-
gehen und würde erst abends wieder
einfahren müssen. Der FC Bayern hat
dafür bereits die nötigen Vorkehrungen
getroffen. Voraussetzung für den gelo-
ckerten Vollzug ist ein Arbeitsplatz,
Hoeneß würde in der Jugendabteilung
des Klubs angestellt werden.

Steuerbetrüger Hoeneß darf
Weihnachten mit Familie feiern 
Bayerische Justiz zeigt sich zum Fest großzügig 

„Ein Wohlwollen
gegenüber dem
prominenten
Häftling dürfte
vorhanden sein“ 
Ulrich Drewes, Strafrechtler 

Ein Gruß gen Himmel: Der Brasilianer Cleber (l.) trifft zum ersten Mal in der
Bundesliga, seine Hamburger Kollegen freuen sich mit ihm
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HSV verlässt 
die Abstiegsränge
Westermann-Ersatz Cleber und van der
Vaart sorgen gegen Mainz für Hamburgs
dritten Heimsieg nacheinander 

Nach mehr als 40 Jahren in Diensten von
Werder Bremen hat Thomas Schaaf
seinem Ex-Klub eine herbe Niederlage
zugefügt und die Abstiegssorgen an
der Weser deutlich vergrößert. Mit dem
5:2 (1:1) gegen die Norddeutschen feierte
Schaaf mit Eintracht Frankfurt am Sonn-
tag seinen höchsten Saisonsieg und
den dritten Erfolg in Serie in der Bundes-
liga. Top-Torjäger Alexander Meier (34.
Minute, 68.) mit seinen Saisontreffern

neun und zehn, Haris Seferovic (52.),
Stefan Aigner (76.) und Marc Stendera
(80.) schossen vor 46.800 Zuschauern
den verdienten Sieg für die Hessen
heraus. Theodor Gebre Selassie (45.) und
der eingewechselte Luca Caldirola (79.)
trafen für den Tabellenvorletzten. Zudem
mussten die Gäste den Ausfall von
Torwart Raphael Wolf verkraften, der
nach einem Zusammenprall mit Seferovic
verletzt vom Platz musste.

SCHAAF VERGRÖSSERT BREMENS SORGEN

Auch als E-Paper erhältlich: www.focus.de/magazin
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München – Leverkusen 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Ribery (50.). 
Einwechslungen: Rode 2 (46.) für Götze,
Schweinsteiger (88.) für Müller, Höjbjerg (90.) für
Lewandowski. – Rolfes (62.) für Bender, Drmic (62.)
für Son, Kruse (75.) für Kießling. 

( )
D

Neuer 3
D

Rafinha 3
D

Boateng 3
D

Benatia 3
D

Bernat 3
D

Alonso 4

D

Müller 4

D

Robben 3
D

Götze 5
D

Ribery 3
D

Lewandowski 4
D

Kießling 4
D

Son 5
D

Calhanoglu 5
D

Bellarabi 4
D

L. Bender 4
D

Castro 4
D

Wendell 3
D

Toprak 3
D

Jedvaj 3
D

Spahic 3
D

Leno 4

Paderborn – Freiburg 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Darida (18., Foulelfmeter), 1:1 Kachunga
(89.). 
Einwechslungen: Kachunga 3 (46.) für Ziegler,
Vrancic (69 .) für Bakalorz, Kutschke (79.) für Wem-
mer. – Guede (76.) für Freis, Frantz (79.) für Mehme-
di, Kempf (84.) für Krmas. 

D

Kruse 3 

D

Wemmer 3 

D

Strohdiek 4 
D

Hünemeier 4 D
Brückner 3 

D

Koc 4 

D

Ziegler 4 
D

Rupp 4 

D

Meha 4 
D

Bakalorz 4 
D

Saglik 4 
D

Mehmedi 5 
D

Freis 5 

D

Schmid 4 
D

Höfler 4 

D

Darida 3 
D

Klaus 3 

D

Günter 4 
D

Torrejon 3 
D

Krmas 3 
D

Sorg 4 
D

Bürki 3 

Köln – Augsburg 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Ujah (13.), 1:1 Djurdjic (53), 1:2 Esswein
(90.). 
Einwechslungen: Matuschyk 4 (46.) für Svento,
Bröker (71.) für Risse. – Mölders (76.) für Djurdjic,
Esswein (85.) für To. Werner, Hong (90.) für Kohr. 

D

Horn 3 
D

Brecko 4 
D

Mavraj 3 
D

Wimmer 4 
D

Hector 3 

D

Vogt 2 

D

Gerhardt 3 

D

Olkowski 3 
D

Risse 4 
D

Svento 4 
D

Ujah 3 
D

Djurdjic 2 

D

To. Werner 3
D

Altintop 3 
D

Kohr 4
D

Bobadilla 2 
D

Baier 4 D

Baba 3 D
Klavan 2 

D

Callsen-Bracker 4 

D

Verhaegh 3 

D

Manninger 3 

Stuttgart – Schalke 0:4 (0:3)

Tore: 0:1 Choupo-Moting (1.), 0:2 Meyer (10.), 0:3
Choupo-Moting (21.), 0:4 Choupo-Moting (61.). 
Einwechslungen: Schwaab 5 (31.) für Leitner,
Romeu 5 (46.) für Sararer, Ginczek 5 (59.) für Klein. –
Clemens (69.) für Meyer, Ayhan (79.) für Barnetta,
Sane (85.) für Choupo-Moting. 

D

Ulreich 3 
D

Klein 5 
D

Baumgartl 5 
D

Rüdiger 4 
D

Hlousek 5 

D

Sararer 5 

D

Gruezo 5 
D

Gentner 5 

D

Leitner 5 

D

Harnik 5 

D

Werner 5 

D

Choupo-Moting 1
D

Huntelaar 4 
D

Meyer 2 
D

Aogo 3 D

Uchida 3 

D

Barnetta 1

D

Fuchs 3 
D

Höwedes 3 
D

Kirchhoff 3 
D

Neustädter 3 
D

Fährmann 3 

Hannover – Wolfsburg 1:3 (1:1)

Tore: 0:1 de Bruyne (4.), 1:1 Joselu (45.), 1:2 Dost
(69.), 1:3 Arnold (85.). 
Einwechslungen: Prib (67.) für Kiyotake, Bitten-
court (68.) für Briand, Sobiech (75.) für Gülselam. – 
Dost (67.) für Olic, Arnold (82.) für Vieirinha,
Schäfer (88.) für Perisic. 

D

Zieler 3 
D

Sakai 4 
D

Marcelo 4 
D

Schulz 3 
D

Albornoz 3 
D

Schmiedebach 3 
D

Gülselam 5 

D

Stindl 3 
D

Kiyotake 4 
D

Briand 3 
D

Joselu 3 
D

Olic 4 
D

De Bruyne 2 
D

Perisic 2 
D

Guilavogui 3 
D

Luiz Gustavo 3

D

Vieirinha 3 

D

Rodriguez 3 
D

Knoche 3 
D

Naldo 3 
D

Jung 4 
D

Benaglio 3 

M’gladbach – Hertha BSC 3:2 (1:1)

Tore: 1:0 Jantschke (9.), 1:1 Schieber (45.), 2:1
Raffael (53.), 3:1 Hazard (83.), 3:2 Kalou (90., Elfm.). 
Einwechslungen: Traoré (65.) für Raffael, John-
son (84.) für Hazard, Hahn (88.) für Kruse. – Ronny 4
(29.) für Schulz, Niemeyer (72.) für Hosogai, Kalou
(72.) für Ben-Hatira.

( )
D

Sommer 3 

D

Korb 3 

D

Brouwers 3 
D

Jantschke 2 
D

Dominguez 3 

D

Herrmann 3 

D

Xhaka 3 
D

Kramer 8 
D

Hazard 2 
D

Raffael 2 D

Kruse 3 
D

Schieber 3 
D

Ben-Hatira 4 
D

Schulz 4 
D

Skjelbred 3 
D

Hosogai 4 

D

Beerens 4 

D

v. d. Bergh 4 
D

Brooks 4 
D

Hegeler 4 
D

Pekarik 4 
D

Kraft 3 

BUNDESLIGA 14. SPIELTAG

Dortmund – Hoffenheim 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Gündogan (17.). 
Einwechslungen: Großkreutz (83.) für Ramos,
Ginter (90.+1) für Gündogan, Immobile (90.+2) für
Aubameyang. – Modeste 5 (46.) für Schipplock, 
Salihovic (78.) für Schwegler, Elyounoussi (78.) für
Rudy. 

D

Langerak 3

D

Piszczek 3

D

Subotic 3
D

Hummels 1 D
Schmelzer 2

D

S. Bender 3

D

Kehl 3

D

Aubameyang 2

D

Gündogan 2
D

Mkhitaryan 4D

Ramos 4

D

Firmino 4

D

Schipplock 4

D

Rudy 4
D

Volland 3
D

Polanski 4
D

Schwegler 4

D

Kim 4
D

Bicakcic 4
D

Süle 4
D

Beck 3
D

Baumann 2

Bundesliga gesamt zu Hause auswärts

Sp g u v Tore Df Pk g u v Tore Pk g u v Tore Pk

1. Bayern München 14 11 3 0 33:3 30 36 8 0 0 25:2 24 3 3 0 8:1 12

2. VfL Wolfsburg 14 9 2 3 28:13 15 29 6 1 0 15:4 19 3 1 3 13:9 10

3. FC Augsburg 14 8 0 6 20:14 6 24 5 0 1 15:6 15 3 0 5 5:8 9

4. Schalke 04 14 7 2 5 25:18 7 23 5 2 0 15:7 17 2 0 5 10:11 6

4. Bayer Leverkusen 14 6 5 3 25:18 7 23 4 3 0 16:8 15 2 2 3 9:10 8

6. Bor. Mönchengladbach 14 6 5 3 19:12 7 23 4 3 1 14:9 15 2 2 2 5:3 8

7. Eintracht Frankfurt 14 6 3 5 27:26 1 21 4 1 3 17:16 13 2 2 2 10:10 8

8. 1899 Hoffenheim 14 5 5 4 21:22 -1 20 4 2 1 16:12 14 1 3 3 5:10 6

9. Hannover 96 14 6 1 7 14:21 -7 19 4 0 3 8:10 12 2 1 4 6:11 7

10. SC Paderborn 14 4 5 5 19:23 -4 17 3 4 1 14:9 13 1 1 4 5:14 4

11. Mainz 05 14 3 7 4 17:20 -3 16 2 3 1 7:5 9 1 4 3 10:15 7

12. 1. FC Köln 14 4 3 7 14:20 -6 15 1 2 4 4:8 5 3 1 3 10:12 10

13. Hamburger SV 14 4 3 7 9:18 -9 15 3 2 2 7:7 11 1 1 5 2:11 4

14. Borussia Dortmund 14 4 2 8 15:21 -6 14 3 1 3 7:7 10 1 1 5 8:14 4

15. Hertha BSC 14 4 2 8 19:26 -7 14 3 1 3 10:10 10 1 1 5 9:16 4

16. SC Freiburg 14 2 7 5 15:21 -6 13 1 3 2 6:8 6 1 4 3 9:13 7

17. Werder Bremen 14 3 4 7 20:31 -11 13 2 2 2 8:6 8 1 2 5 12:25 5

18. VfB Stuttgart 14 3 3 8 18:31 -13 12 1 1 5 4:16 4 2 2 3 14:15 8

Düsseldorf – Sandhausen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:3 (1:1)
Bochum – St. Pauli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:3 (1:2)
Heidenheim – Aalen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:1 (0:0)
Kaiserslautern – Aue... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:0 (3:0)
Darmstadt – Greuther Fürth... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:0
Karlsruhe – Braunschweig ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:0 (1:0)
Union Berlin – FSV Frankfurt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1 (0:0)
RB Leipzig – Ingolstadt ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:1 (0:1)
Nürnberg – 1860 München ... . . . . . . . . . . . . . . . . . Mo., 20.15

1. Ingolstadt 16 26:11 33
2. 1. FC Kaiserslautern 16 25:16 28
3. Karlsruher SC 16 21:11 27
4. Darmstadt 98 16 20:12 26
5. Eintracht Braunschweig 16 24:18 26
6. Fortuna Düsseldorf 16 25:20 25
7. 1. FC Heidenheim 16 27:16 24
8. RB Leipzig 16 20:11 24
9. Greuther Fürth 16 22:22 21

10. VfL Bochum 16 27:27 20
11. 1. FC Union Berlin 16 19:27 20
12. SV Sandhausen 16 14:22 19
13. FSV Frankfurt 16 21:27 18
14. 1. FC Nürnberg 15 16:26 17
15. VfR Aalen 16 13:20 16
16. 1860 München 15 19:24 15
17. FC St. Pauli 16 18:35 13
18. Erzgebirge Aue 16 14:26 12

Zweite Liga, 16. Spieltag
Bielefeld – FSV Mainz 05 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:0 (1:0)
Chemnitz – Halle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:2 (0:2)
Rostock – Münster ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:2 (0:1)
Unterhaching – Kiel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (1:0)
B. Dortmund II – Erfurt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:0
Duisburg – Regensburg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:0 (1:0)
Köln – Großaspach ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:0 (1:0)
Stuttg. Kickers – W. Wiesbaden... . . . . . . . . . . . . . . 2:1 (0:0)
Cottbus – Osnabrück ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2 (0:1)
Stuttgart II – Dresden ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:0

1. Arminia Bielefeld 20 37:23 37
2. Preußen Münster 20 31:22 36
3. MSV Duisburg 20 28:19 34
4. Energie Cottbus 20 24:18 34
5. Stuttgarter Kickers 20 31:24 32
6. Dynamo Dresden 20 27:23 32
7. VfL Osnabrück 20 33:30 32
8. Holstein Kiel 20 22:14 30
9. Wehen Wiesbaden 20 32:26 30

10. Rot-Weiß Erfurt 20 27:27 30
11. Fortuna Köln 20 23:18 28
12. Chemnitzer FC 20 20:16 28
13. Hallescher FC 20 25:25 28
14. VfB Stuttgart II 20 25:32 25
15. SpVgg Unterhaching 20 30:35 23
16. Sonnenhof Großaspach 20 21:36 20
17. FSV Mainz 05 II 20 22:32 19
18. Borussia Dortmund II 20 22:28 18
19. Hansa Rostock 20 27:38 17
20. Jahn Regensburg 20 17:38 12

Dritte Liga, 20. Spieltag

Hamburg – Mainz 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Cleber (32.), 2:0 van der Vaart (54., Hand-
elfmeter), 2:1 Okazaki (89.). 
Einwechslungen: Arslan (83.) für van der Vaart,
Kacar (90.) für Rudnevs, Gouaida (90.+4) für Lasogga. –
Soto 4 (54.) für Diaz, Malli (66.) für Djuricic, Jairo (66.)
für Koo. 

D

Drobny 3 
D

Diekmeier 3
D

Djourou 3
D

Cleber 2 
D

Marcos 3 

D

Müller 3 

D

Jiracek 3 

D

Holtby 4 

D

van der Vaart 2 

D

Rudnevs 4 
D

Lasogga 3 
D

Okazaki 4 
D

Koo 4 
D

Djuricic 4 
D

Park 4 
D

Geis 3 

D

Allagui 4 

D

Diaz 4 
D

Noveski 5 
D

Bell 5 
D

Brosinski 4 
D

Karius 3 

KLAUS SCHLÜTTER

A ls in Stuttgart am Samstag
das vierte Tor gefallen war,
geschah Ungewöhnliches:
Die 4000 mitgereisten
Schalker Fans feierten Hu-

ub Stevens mit Sprechchören. Ein zwie-
spältiger Akt. Einerseits würdigten sie
ihren ehemaligen Coach, der bei Schalke
zum „Jahrhunderttrainer“ aufgestiegen
war, andererseits demütigten sie damit
einen im eigenen Stadion hoffnungslos
unterlegenen Gegner, wie es deutlicher
und fataler nicht sein konnte.

Der VfB Stuttgart ist nach dem 0:4
(0:3) gegen Schalke 04 wieder dort ge-
landet, wo ihn der Niederländer vor zwei
Wochen übernommen hat – auf dem
letzten Tabellenplatz. Das Glück von
Freiburg, wo Stevens Einstieg mit einem
4:1 perfekt gelaufen war, hat den Trainer
schnell wieder verlassen. „Vielleicht ha-
ben es einige Jungs im Unterbewusst-
sein nach dem 4:1 in Freiburg zu leicht
genommen. Die Aggressivität hat ge-
fehlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass al-
le zur Sache gingen“, sagte Stevens.

Die treffende Analyse bezog sich vor
allem auf die Standards. Bei jedem Frei-
stoß und bei jedem Eckball des Gegners
wurde es gefährlich im Strafraum des
VfB. Dreimal düpierte Eric Maxim Chou-

po-Moting die Abwehr, einmal überliste-
te Max Meyer den machtlosen Sven Ul-
reich, der von seinen Vorderleuten im
Stich gelassen worden war. Der Torwart
rettete zwischendurch noch zweimal re-
aktionsschnell gegen Klaas-Jan Hunte-
laar und den dreifachen Torvorbereiter
Tranquillo Barnetta, sonst wäre das De-
bakel noch schlimmer ausgefallen.

„Bei den Standards haben wir schlecht
ausgesehen. Zweimal war es mein Feh-
ler“, gestand Martin Harnik, der im Du-
ell mit dem dreifachen Torschützen
Choupo-Moting den Kürzeren zog. Mit
der Wahl von Stürmer Harnik (1,85 m)
als Gegenspieler des langen Choupo-
Moting (1,90 m) bewies Stevens kein
glückliches Händchen. Ebenso fragwür-
dig war, Offensivmann Moritz Leitner
beim Stande von 0:3 durch Abwehrspie-
ler Daniel Schwaab zu ersetzen. Was wie
der Versuch aussah, den VfB vor weite-
rem Flurschaden zu bewahren, erklärte
Stevens mit dem Gegenteil: „Ich wollte
mit der Einwechslung mehr Druck brin-
gen. Das ist uns leider nicht gelungen.“

Für Stuttgart war es schon die fünfte
Pleite im siebten Heimspiel. Die Fans
sind sauer, viele bleiben weg. Gegen
Schalke war das Stadion mit 44.700 Zu-
schauern erneut nicht ausverkauft. Die
Ultras wandten den Spielern demons-
trativ den Rücken zu und schwiegen, als

diese sich nach dem Abpfiff für die Un-
terstützung bedanken wollten. „Die Nie-
derlage tut weh. Es ist bitter, was wir
den Zuschauern zumuten“, sagt Jochen
Schneider, der immer noch nicht weiß,
ob er Sportdirektor in spe oder nur eine
vorübergehende Erscheinung ist.

Der Abstiegskampf wird für die
Schwaben ein Dauerzustand. In der ver-
gangenen Saison hat Stevens den Klub in
den letzten zehn Spielen noch vor dem
Sturz in die Zweite Liga bewahrt. Nach
seinem durchwachsenen Start in den
zweiten Teil seiner VfB-Mission beteuert
Stevens: „Alle haben gedacht, diesmal
wird es leichter, weil wir mehr Spiele ha-
ben, um uns zu retten. Aber glauben Sie
mir, diesmal wird es noch schwerer.“ Er
hat längst erkannt, dass der bunt zusam-
mengewürfelte Kader aus zwölf Natio-
nen derzeit nicht viel hergibt. Das Team
hat keine klare Struktur, es fehlen Füh-
rungsspieler. Der Trainer vermisst Ty-
pen wie Stefan Effenberg: „Die sind zwar
unbequem, aber auch unbequem für den
Gegner.“ In der Winterpause will der
Verein personell nachbessern. Doch so
schwer wie der Abstiegskampf wird es
auch, Spieler für den VfB zu begeistern,
der in den kommenden Wochen zu al-
lem Überfluss auch noch auf National-
spieler Antonio Rüdiger (Meniskusver-
letzung) verzichten muss. 

Nach dem perfekten Einstand gegen Freiburg kassiert Huub Stevens mit dem VfB Stuttgart eine bittere Pleite 
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Schmerzhafte Demütigung 
Als Retter geholt, erlebt Huub Stevens mit dem VfB Stuttgart ein
Debakel und wird vom Anhang der Schalker auch noch gefeiert 

Fünf Minuten waren noch zu spie-
len. 1:1 stand es zwischen dem 1.FC
Köln und dem FC Augsburg, als

Markus Weinzierl sich entschied, noch
einen Stürmer zu bringen. Augsburgs
Trainer wollte den Sieg – und er bekam
ihn. Angreifer Alexander Esswein, den er
für Tobias Werner brachte, schoss in der
letzten Spielminute das 2:1.

Es war das erste Bundesligator für
Esswein seit dem 16. März 2013, damals
spielte er noch für den 1. FC Nürnberg.
„Ich bin froh, dass ich erlöst bin“, sagte
Esswein, der in dieser Saison bei acht
Einsätzen sechsmal ein- und zweimal
ausgewechselt wurde. Mit seinem Tor
katapultierte er die kommende Partie
daheim gegen den FC Bayern zu einem
Spitzenspiel: Erster gegen Dritter.

Die Bayern sind für Trainer Weinzierl
zwar „haushoher Favorit, aber wir haben

keine Angst und lassen uns keine Angst
machen“. Warum auch? 24 Punkte nach
14 Spieltagen sprechen für sich. „Das ist
eine überragende Momentaufnahme“,
sagte Mittelfeldspieler Daniel Baier in
Vorfreude auf ein „überragendes Spit-
zenspiel“ gegen die Münchner. Eigent-
lich würden die Bayern ja in einer ande-
ren Liga spielen, ergänzte Baier. „Aber

wir wollen zu Hause gewinnen, egal ge-
gen wen.“ Ob sein Mitspieler Esswein
gegen die Bayern auch wieder nur als Jo-
ker ran darf oder von Beginn an, bleibt
abzuwarten. Sein privates Glück scheint
ihn offenbar zu beflügeln. 

Am 1. Dezember heiratete der Angrei-
fer seine langjährige Freundin Franziska
standesamtlich. Es war ein Montag,
„weil Samstag oder Sonntag immer so
schwierig sind“. Klar, denn da muss Ess-
wein seinem Job nachgehen. Wenn er
denn das Vertrauen von Trainer Wein-
zierl bekommt. Er könnte ehedem mit-
helfen, den Einzug in den Europapokal
zu ermöglichen. Über Europa und die
Champions League will in Augsburg
zwar noch niemand sprechen. Aber Ess-
wein sagt: „Wenn wir nächste Woche
auch noch die Bayern schlagen, können
wir darüber reden.“ LaGa

JOKER DES TAGES

Nach der Erlösung in den Europapokal?
Augsburgs Esswein trifft erstmals seit März 2013 und nährt einen Traum

Augsburgs Alexander Esswein zelebriert
den Siegtreffer gegen Köln auf seine Art
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OLIVER MÜLLER

E s war eine Mischung aus Berech-
nung und Intuition, die Mats
Hummels zur spektakulärsten Ak-

tion des Spiels veranlasst hatte. Und ein
bisschen Glück war auch im Spiel. „Ich
kenne Sebastian Rudy ja noch aus der
U 21 und weiß, wie er seine Freistöße
schießt“, sagte der Abwehrchef von Bo-
russia Dortmund, der das wichtige 1:0
über die TSG Hoffenheim gerettet hatte,
weil er in einer entscheidenden Szene
wie ein zweiter Torwart agiert hatte.
Nachdem Rudy zur Ausführung des Frei-
stoßes angelaufen war, löste sich Hum-
mels aus der Mauer, eilte zwei, drei
Schritte zurück und köpfte den Ball, den
er so gerade eben noch erwischen konn-
te, am Tor vorbei.

„Das hatte ich mit Mitch Langerak ab-
gesprochen“, erklärte der Nationalspie-
ler anschließend: „In der vergangenen
Woche hatten die Hoffenheimer einen
Freistoß ins Torwarteck geschossen.
Deshalb hatte ich Mitch gesagt, er soll
unbedingt in der Torwartecke bleiben.“
Für den Fall, dass Rudy aber doch die
lange Ecke anvisieren würde, hatte sich
Hummels vorgenommen, selbst den
Keeper zu geben. Ein Risiko freilich –
doch anderseits hätte Langerak kaum
Chancen gehabt, an den Ball zu kom-
men. 

Die Aktion belegt, wie analytisch
Hummels bei der Spielvorbereitung vor-
geht. An diesem Freitagabend war er
vielleicht noch fokussierter als sonst.
Schließlich war die Partie für den BVB,
der vor diesem 14. Spieltag auf den letz-
ten Tabellenplatz abgerutscht war, eine
besondere Herausforderung. „Die Er-
leichterung ist groß, dass wir gewonnen
haben“, sagte Hummels, der nach fünf-
wöchiger Pause wegen einer Bänderver-
letzung sein Comeback gegeben hatte. 

Sein Mitwirken war ein entscheiden-
der Faktor: Die zuletzt wacklige Defensi-
ve wirkte gefestigter – dank der Präsenz,
Übersicht und Zweikampfstärke des
Dortmunder Kapitäns konnte die Mann-
schaft von Jürgen Klopp zum zweiten
Mal in der laufenden Saison zu Null
spielen. „Das war extrem wichtig“, so
Hummels: „Schließlich hatte sich bei
den bereits 19 Gegentreffern, die wir kas-
siert haben, jeder Gegner Hoffnung ge-
macht, gegen uns zu treffen. Dagegen
mussten wir ankämpfen.“

Die Krise sei zwar noch nicht bewäl-
tigt, aber ein Anfang könnte gemacht
worden sein. Nicht zuletzt, weil Hum-
mels seiner Rolle als Leader gerecht
wurde. Dabei zeigte er durchaus auch
angepasste Führungsqualitäten. Als es
darum ging, vor der Partie eine Anspra-
che an das Team zu richten, ließ er sei-
nem Vorgänger als Spielführer den Vor-
tritt. „Sebastian Kehl kann das sehr gut.
Da habe ich gesagt: ‚Mach du das mal‘“,
erklärte Hummels. „In solch eine Rolle
muss ich mich erst noch hineinarbei-
ten.“ Er ist da auf einem guten Weg – zur
Not auch als Aushilfstorwart.

RETTER DES TAGES

Abwehrchef
Hummels kann
auch Torwart
Nationalspieler bewahrt
BVB vor Freistoßtreffer

Mats Hummels legt nach Verletzungs-
pause ein starkes Comeback hin
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Frankfurt – Bremen 5:2 (1:1)

Tore: 1:0 Meier (34.), 1:1 Gebre Selassie (45.), 2:1
Seferovic (54.), 3:1 Meier (68.), 4:1 Aigner (76.), 4:2
Caldirola (79.), 5:2 Stendera (80.).
Einw.: Kittel (82.) für Inui, Medojevic (84.) für Meier,
Ignjovski (88.) für Stendera. – Caldirola 4 (24.) f. Prödl,
Strebinger 3 (58.) für Wolf, Bargfrede (74.) für Kroos. 

D

Wiedwald 3 
D

Chandler 2
D

Russ 3
D

Anderson 2 
D

Oczipka 3 

D

Aigner 2 

D

Hasebe 3
D

Stendera 2 D

Inui 3
D

Meier 1
D

Seferovic 3 
D

Selke 5 
D

Bartels 5 
D

Aycicek 5 
D

Junuzovic 4 D

Kroos 4

D

Fritz 3 

D

Garcia 5 
D

Lukimya 4 
D

Prödl – 
D

Gebre Selassie 4 
D

Wolf 4 

Torjägerliste der Bundesliga
1. Alexander Meier (Eintracht Frankfurt) .. . .10 Treffer 
2. Eric Maxim Choupo-Moting (FC Schalke 04)... . . . . .8

Shinji Okazaki (Mainz 05)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4. Mario Götze (Bayern München)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 

Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

7. Franco di Santo (Werder Bremen)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Robert Lewandowski (Bayern München)... . . . . . . . . . . .6
Thomas Müller (Bayern München) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Arjen Robben (Bayern München) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Nächster Spieltag
Freitag, 12. Dezember, 20.30 Uhr
Hoffenheim – Frankfurt
Samstag, 13. Dezember, 15.30 Uhr
Schalke – Köln
Augsburg – München
Hertha BSC – Dortmund
Bremen – Hannover
Freiburg – Hamburg
Samstag, 13. Dezember, 18.30 Uhr
Mainz – Stuttgart
Sonntag, 14. Dezember, 15.30 Uhr
Leverkusen – Mönchengladbach
Sonntag, 14. Dezember, 17.30 Uhr
Wolfsburg – Paderborn

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2014-12-08-ab-22 dc7ce09991ad6aaa69a4ef0700aea084
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CHRISTIAN OTTO

WOLFSBURG

S ie haben allerbeste Chancen,
zumindest Meister im Tief-
stapeln zu werden. „Wenn die
Bayern irgendwann mit sie-
ben Mann spielen, dann ha-

ben wir die Chance, sie ein-
zuholen“, meinte Cheftrai-
ner Dieter Hecking. „Tabel-
lenzweiter, das ist doch
gut“, ergänzte Torschütze
Bas Dost. 

Die Hauptdarsteller des
VfL Wolfsburg gaben sich
auch nach dem 3:1 (1:1)-Er-
folg bei Hannover 96 aller-
größte Mühe, im Schatten
von Spitzenreiter Bayern
München so klein wie mög-
lich auszusehen. Dummer-
weise möchte die Europäi-
sche Fußball-Union (Uefa)
genauer hinschauen und
hinterfragen, ob sportli-
cher Erfolg und finanzieller
Aufwand beim VfL in ei-
nem vernünftigen Verhält-
nis zueinander stehen.
Wolfsburg steht eine haus-
interne Prüfung bevor. Sie
wird in jedem Fall belegen,
dass der VfL längst ein
Fußball-Goliath ist.

Neun Saisonsiege bei 14
Versuchen, nur vier Punkte
Rückstand auf den Bran-
chenprimus aus München:
Trotzdem schaffen es die
Verantwortlichen des VfL
Wolfsburg nicht, ihre
selbst verordnete Beschei-
denheit abzulegen. Wenn
Hecking als sportlicher
Leiter versucht, möglichst
viel Erfolgsdruck von sei-
ner Mannschaft fernzuhal-
ten, ist das noch verständ-
lich. Geschäftsführer Klaus
Allofs aber wird die schöne
Geschichte von mehr De-
mut und Vernunft, die
beim VfL Wolfsburg das
Handeln bestimmt, bald
durch harte Fakten belegen
müssen. Das Financial Fair-
play ist eine ernstzuneh-
mende Regel der Uefa, mit
deren Hilfe ein möglichst große Chan-
cengleichheit unter den Vereinen und
ein möglichst kleines Insolvenzrisiko
erreicht werden sollen. Obwohl die Ge-
schäftsführung des VfL in einem so
genannten Hearing bereits Auskunft
über das eigene Finanzgebaren ge-
geben hat, müssen weitere Fragen
zur Einnahme- und Ausgabenrechnung
beantwortet werden. „Die werden uns
besuchen“, bestätigt Manager Allofs
den bevorstehenden Finanz-Tüv der
Uefa und legt dabei demonstrativ Ge-
lassenheit an den Tag.

Es gibt gute Gründe, warum das Er-
folgsmodell des VfL Wolfsburg gründ-
lich hinterfragt werden muss. Der deut-
sche Meister von 2009 profitiert von
einer Sonderregelung, die es dem Volk-

wagen-Konzern erlaubt, zu 100 Prozent
als Geldgeber hinter dem Verein zu ste-
hen. Die Namen all jener Spieler, die
die VfL Wolfsburg Fußball GmbH in
den vergangenen Jahren gekauft und
wieder verkauft hat, kann wohl nie-
mand in Deutschland ohne langen
Spickzettel fehlerfrei zitieren. Und

jetzt ist dieser am Ufer des Mittelland-
kanals residierende Klub auch noch in-
ternational erfolgreich. In der Europa
League soll am Donnerstag in der Par-
tie beim OSC Lille der Sprung in die
nächste Runde gelingen. In der Bundes-
liga deutet alles darauf hin, dass es
die Wolfsburger in dieser Saison auf
direktem Weg in die Champions Lea-
gue schaffen. „Dass die UEFA nach-
fragt, überrascht uns nicht und ist
ein erwarteter Vorgang. Wir sind eine
Ausnahme im europäischen Fußball“,
sagt Allofs. 

Er ist seit zwei Jahren der neue Boss
beim VfL. Dummerweise muss er ge-
genüber der Uefa auch so manchen Ak-
tenordner verantworten, in dem teure
Transfers aus der Ära seiner Vorgänger

Felix Magath und Dieter Hoeneß abge-
heftet worden sind.

Die offizielle Version ohne belegbare
Zahlen beim VfL Wolfsburg lautet: Wir
werfen kein Geld aus dem Fenster, haben
begrenzte Budgets und investieren deut-
lich zielgerichteter als früher. Die Ver-
pflichtungen millionenschwerer Stars

wie Luiz Gustavo (20
Millionen Euro/von
Bayern München) und
Kevin de Bruyne (22
Millionen Euro/vom FC
Chelsea) sollen durch
Spielerverkäufe, eine
Verkleinerung des Ka-
ders und Gehaltsanpas-
sungen kompensiert
worden sein. 

Kraft ihres Amtes als
oberster Regelhüter des
europäischen Fußballs
möchte die Uefa nun,
dass mehr Zahlen auf
den Tisch kommen. Für
Vereine wie den FC
Liverpool, AS Rom, In-
ter Mailand, Besiktas
Istanbul und den AS
Monaco waren solche
Recherchen mit einem
bitterem Nachspiel ver-
bunden. Sie mussten
Geldstrafen zahlen und
ihre Finanzpolitik de-
fensiver ausrichten.
Beim VfL Wolfsburg
herrscht weiterhin die
Überzeugung vor, dass
keine Probleme auf den
Verein und sein mächti-
ges Mutter-Unterneh-
men zukommen. Es sei
mit keinerlei Ein-
schränkungen zu rech-
nen, heißt es.

Der aktuelle Wolfs-
burger Kader umfasst
28 Spieler inklusive ta-
lentierter Eigengewäch-
se und stiller Reserven
aus der Amateurmann-
schaft. Als der VfL in
Hannover den nächsten
Sieg herausschoss,
konnte es sich sein
Trainer leisten, erfahre-
ne Profis wie Christian
Träsch und Nicklas

Bendtner erst gar nicht mit auf die
Dienstreise zu nehmen, sondern sie als
Reservisten aus dem Kader zu streichen. 

Wer sich solch einen Luxus erlauben
kann, taugt nicht nur als Spielball des FC
Bayern, sondern als sein Herausforderer.
Im Grunde ist es ein Segen, dass die
Kontrolleure der Uefa beim VfL Wolfs-
burg genauer hinsehen als bisher. Was
auch immer die Recherchen ergeben:
Dass sie aufgenommen werden, belegt in
jedem Fall, dass ein lange Zeit belächel-
ter Verein deutlich ernster genommen
werden muss. Mit ihm und seiner Fi-
nanzkraft bleibt die Hoffnung verbun-
den, dass sich zur Belebung der Bundes-
liga doch noch eine Antwort auf die er-
schlagende Dominanz von Bayern Mün-
chen finden lässt.

Ein Duo für 42 Millionen Euro: Dank der Unterstützung von VW spie-
len Luiz Gustavo (l.) und Kevin de Bruyne in Wolfsburg
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Uefa überprüft
Wolfsburger
Sonderstatus
Finanzpolitik im Fokus: Regelhüter
fordern Wirtschaftlichkeitsnachweis

PETER STÜTZER

F reiheit. Die Freiheit, die ich mei-
ne, ergänzt Simon Rolfes, 32, die
geht so: Er hat einen Traumbe-

ruf, spielt für Traumgagen in der gan-
zen Welt, er hat ein Traumauto, hat
sein Hobby zum Traumjob gemacht. Er
ist Fußballer!

Simon Rolfes, das ist nicht übertrie-
ben, lebt in einem Fußball-Paradies:
Nationalspieler (26 Länderspiele), Bun-
desliga-Profi als Kapitän bei Bayer 04
Leverkusen. Doch was macht er, ja ist
er denn wahnsinnig? Rolfes schmeißt
das alles weg. Dabei hatten Fans und
Medien wohl die aktuelle Bekanntgabe
seiner Unterschrift erwartet, kein gro-
ßes Ding, alter Vertrag läuft im Sommer
aus, neuer Vertrag wartet schon. Nach
neun gemeinsamen Jahren ist so etwas
nur ein medialer Selbstläufer.

Doch plötzlich geht es noch um an-
dere Dinge. Um Banken und Börse, um
Anlagen statt Vorlagen, und um ein Bü-
rohaus, wie es in der Bundesliga unter
Spielern gewiss kein zweites gibt. An
der A 4 gelegen, in der Ortschaft
Eschweiler, zwischen Köln und Aachen
entstand für die letzten Jahre der neue
Lebensmittelpunkt der Familie Rolfes.
Zunächst durch den Bau einer Villa im
Landhausstil, dann kam ein Bürogebäu-
de dazu, 380 Quadratmeter auf zwei
Etagen, verkehrsgünstig, für Geschäfts-
leute ist das ja auch ein Wert – und
mehrere Angestellte wird er bald auch
noch haben.

Der Chef, der mal ein Fußballspieler
war, heute nach dem aktuellen Beruf
gefragt, würde kurz hüsteln, dann wohl
„Karrieremanager“ sagen. Ab sofort,
bloß keine Zeit vertrödeln, deshalb
nimmt er sich auch die Freiheit, der
Bundesliga ab Sommer den Rücken zu-
zukehren. So wie jetzt jedenfalls kann
es bei den Profis nicht bleiben. Die ers-
ten Kunden haben ihn schon kontak-
tiert, ehemalige Kollegen, die um seine
Qualitäten wissen, sie kennen sich
schließlich seit Jahren, haben ihn auf
all den gemeinsamen Dienstreisen pau-
ken sehen, seinen Fleiß bewundert,
auch mal den Kopf geschüttelt. Hinter
den Büchern wuchs per Fernstudium
ein veritabler Sportmanager heran. 

Rolfes wird es in seinem neuen Amt
nicht schwer haben, er ist erfahren, er
ist fleißig, er ist klug, „einen wie Sie
hätte die Branche schon viel früher ge-
braucht“, Jupp Heynckes hat ihm das
gesagt, auf Anfrage gewissermaßen,
denn gründlich, wie er ist, hat Rolfes

vor der Entscheidung mögliche Ziel-
gruppen abgefragt, solche wie Jupp
Heynckes, solche wie Günter Netzer,
die ihm per se immer schon als Vorbil-
der taugten. Netzer hat Rolfes vorzeiti-
ger Absprung nicht gewundert, „ich be-
obachte Rolfes schon ganz lange und
erlebe das Dilemma der Liga doch je-
den Tag. Die Vereine haben ein Pro-
blem, die Spieler absehbar auch.“

Viele Spieler verdienen Millionen,
haben aber von Geld keine Ahnung.
Während der Karriere, nach der Karrie-
re, dubiose Manager brauchen nur noch
zuzugreifen. Idealerweise kommt jetzt
der Auftritt der „Olympia-TheCareer
Company“. Rolfes betreibt diese Firma
gemeinsam mit Markus Elsässer, einem
Investor, der in jungen Jahren einer der
respektabelsten Fondsmanager an der
deutschen Börse war.

Rolfes hat enormes Potenzial, das sa-
gen auch Jupp Heynckes und Günter
Netzer. Das passt ja gerade für diesen
Tag. Elsässer ist längst als Spitzenma-
nager angesehen, Rolfes will da noch
hin. Mindestens. Ein Zuckerschlecken
ist das noch nicht. „Glaubt bloß nicht,
auf dem Weg kriegst du irgendetwas
geschenkt“, sagt der Aussteiger in spe.
Oft entscheiden Kleinigkeiten, ein
Kurztrip zum Beispiel, am rich-
tigen Tag, zur richtigen Zeit in den
richtigen Medien platziert. Die Frei-
heit, die ich meine, soll bitteschön nie-
mand mit Freizeit verwechseln. Da-
von sind wir noch ganz schön weit
entfernt.

Der Kapitän geht von Bord
Leverkusens Spielführer Rolfes wird ab Juli Karriereplaner für Sportler 

„Glaubt bloß nicht,
auf dem Weg
kriegst du etwas
geschenkt“
Simon Rolfes,
Kapitän von Bayer Leverkusen
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WISSEN

RIESENDING-HÖHLE

Mediziner suchen Erklärung
nach Rettungsaktion
Mediziner rätseln über den Fall des
nach einem tagelang unbehandelten
Schädel-Hirn-Trauma völlig genesenen
Höhlenforschers Johann Westhauser.
Er war im Juni in der Riesending-
Höhle in den Berchtesgadener Alpen
verunglückt. Ein Arzt erreichte den
54-Jährigen erst knapp vier Tage nach
dem Unfall. Erst nach elf Tagen kam
Westhauser in die Klinik. Normaler-
weise hätte der Patient sofort auf eine
Intensivstation gemusst. Dennoch trug
Westhauser keine bleibenden Schäden
davon – schon nach zwei Monaten
kehrte er an seinen Arbeitsplatz zu-
rück. Gerade die Verzögerung bei der
Rettung könnte in diesem Einzelfall
zuträglich gewesen sein. „Es gibt die
Vermutung, dass es für ihn in dieser
ganz speziellen Situation positiv war,
dass er nicht transportiert worden ist,
sondern gelegen hat“, sagt der Ärzt-

liche Direktor der Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallklinik Murnau,
Volker Bühren. Westhauser wurde
nach seiner Rettung in dem Kranken-
haus behandelt. 

EBOLA
Geheilter Kubaner in 
seine Heimat zurückgekehrt
Der von einer Ebola-Erkrankung ge-
heilte kubanische Arzt ist in sein Hei-
matland zurückgekehrt. Er sei bereit,
wieder nach Afrika zu gehen, sagte der
Mediziner nach seiner Ankunft in der
Hauptstadt Havanna vor Journalisten.
Der Arzt war einer von über 250 kuba-
nischen Helfern, die in Westafrika im
Einsatz gegen Ebola sind. Er hatte sich
Mitte November in Sierra Leone mit
dem Virus infiziert. Kurz danach wur-
de er in Absprache mit der Weltge-
sundheitsorganisation zur Behandlung
ins schweizerische Genf ausgeflogen.
Die dortige Universitätsklinik erklärte
ihn vor wenigen Tagen für geheilt. 

KOMPAKT

besonders häufig auftreten. Im Febru-
ar entscheidet die WHO, gegen wel-
che drei häufigsten Viren der Impf-
stoff für die Nordhalbkugel wirken
sollte. Dann geht die Entwicklung des
Impfstoffes los, im Herbst wird er
ausgegeben.

In diesem Jahr wirkt der Impfstoff
gegen das H1N1-Virus, das 2009/2010
als „Schweinegrippe“ bekannt gewor-
den war. Es war, wie die zweite Kom-
ponente, der Influenzastamm B/Mas-
sachusetts/2/2012, bereits im Vorjah-
resimpfstoff enthalten. In diesem Jahr
wurde der Impfstoff zudem gegen das
Influenzavirus A/Texas/50/2012 entwi-
ckelt. Dieses gehört zur Gruppe der
H3N2-Viren. Alle diese drei Virenty-
pen hatten sich auf der Südhalbkugel
weit verbreitet, weshalb sie als die
wahrscheinlichsten Stämme galten,
die auf der Nordhalbkugel im Winter-
halbjahr grassieren würden.

Doch in diesem Winter scheint sich
nicht genau der H3N2-Typ, gegen den
der Impfstoff wirkt, auf der Nordhalb-
kugel zu verbreiten – sondern ein na-
her Verwandter. Gegen ihn wirkt die
H3N2-Komponente des Wirkstoffes
nicht.

Das könne immer passieren, und sei
in der Vergangenheit auch schon häu-
figer passiert, heißt es beim Robert-
Koch-Institut in Berlin. Wenn die
WHO im Februar die Entscheidung
trifft, wie der Grippeimpfstoff zusam-
mengesetzt werden soll, ist es eigent-
lich noch viel zu früh für so eine Ent-
scheidung. Verschiebt man sie aber, so
können die Vakzine nicht rechtzeitig
fertiggestellt werden.

Letztlich können Impfstoffherstel-
ler und Gesundheitsmanager im Wett-
lauf mit den Influenzaviren nur Glück
haben. Glück, dass ihre Prognose sich
bestätigt – und dass sich nicht am En-
de doch ein anderer Virentyp doch
schneller als gedacht verbreitet.

D ie Impfsaison gegen die sai-
sonale Grippe ist im vollen
Gange – da vermelden die

amerikanischen Seuchenbehörden
(CDC, Centers for Disease Control
and Prevention) plötzlich, dass der
Impfstoff nicht voll wirksam ist.

Tom Frieden, der Direktor der
CDC, warnt zudem, dass es in diesem
Jahr eine besonders heftige Grippe-
saison geben könnte. „Wir wissen,
dass Grippesaisons, in denen Viren
der H3-Gruppe vorherrschend sind,
schlimm sind, es gibt dann in der Re-
gel mehr Krankenhauseinweisungen
und mehr Todesfälle durch die Grip-
pe“, sagt der besorgte Infektionsme-
diziner. Und in diesem Jahr ist H3N2
offenbar besonders stark aktiv.

In den USA wurden seit dem 1. Ok-
tober rund 100 Blutproben von Grip-
peinfizierten in Laboren überprüft. 82
Prozent von ihnen waren, so die CDC,
vom Typ H3N2. Der Impfstoff, der in
diesem Jahr ausgegeben wird, wirkt
aber nur gegen 48 Prozent dieser
H3N2-Stämme. Das bedeutet, so Frie-
den, dass dieser Impfstoff weniger
wirksam ist als in den Vorjahren. Er
sei aber trotzdem der beste verfügba-
re Schutz gegen die Grippe.

Wie aber kann es sein, dass ein
Grippeimpfstoff, der mit hohem Auf-
wand produziert wird, nicht voll wirk-
sam gegen die Viren ist?

Eigentlich hört sich das System,
nachdem Grippeimpfstoffe für die
Nordhalbkugel entwickelt werden,
nach einem guten System an. Im Win-
terhalbjahr auf der Südhalbkugel prü-
fen Experten, welche Influenzaviren

EINE MINUTE BIOLOGIE

Unwirksamer Impfstoff
Experten rechnen in diesem
Winter mit einer besonders

heftigen Grippesaison

PIA HEINEMANN

ANZEIGE

ANNETT STEIN

E s war die schlimmstmögli-
che Wendung im BSE-Szena-
rio: Die Krankheit Bovine
spongiforme Enzephalopa-
thie, die Kühen das Hirn zer-

frisst, war auf Menschen übertragbar.
Gut zwei Jahrzehnte ist es her, dass jun-
ge Frauen und Männer Symptome der
neuen Seuche entwickelten. 1995 folgten
erste wissenschaftliche Beiträge zur so-
genannten vCJK, der neuen Variante der
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. „Für Fach-
leute war nicht überraschend, dass BSE
übertragen werden kann”, sagt Professo-
rin Inga Zerr von der Universität Göttin-
gen. „Es hat aber keiner daran gedacht,
dass die Betroffenen viel jünger sein
werden als CJK-Patienten zuvor.“

16 und 18 Jahre alt waren die beiden
Patienten, über die britische Neurologen
1995 im Fachmagazin „Lancet” berichte-
ten. Rasch kamen immer mehr junge Be-
troffene hinzu – Studenten, Berufsanfän-
ger, junge Mütter. Der bisher jüngste Pa-
tient war bei Krankheitsbeginn zwölf
Jahre alt. Im Schnitt sterben Menschen
mit vCJK vor ihrem 30. Geburtstag. „Die
Schwankungsbreite ist allerdings groß“,
sagt Zerr. Sicher ist: Sporadische oder
neue Variante – tödlich ist die Creutz-
feldt-Jakob-Krankheit immer. Bis Juni
2014 waren beim Überwachungszentrum
für CJK in Edinburgh weltweit 229 Fälle
der neuen Variante registriert, 177 davon
aus Großbritannien. „In Deutschland ist
bisher kein einziger Fall bekanntgewor-
den“, sagt Zerr. Ihren Höhepunkt er-
reichte die Epidemie vor 14 Jahren, 28
Menschen mit Todesursache vCJK gab
es im Jahr 2000 weltweit. Seither sanken
die Zahlen – und die Hoffnung auf ein
Auslaufen der Erkrankungswelle wuchs.

„Die Ruhe kann trügerisch sein“,
warnt Professor Armin Giese von der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Der Hälfte der Bevölkerung könnte
eine Welle von vCJK-Erkrankungen
demnach noch bevorstehen. „Das ist ein
sehr realistisches Szenario“, betont auch
Inga Zerr. Allerdings sei das Risiko rein
theoretisch, direkte Hinweise gebe es
bisher nicht. „Es kann auch sein, dass
gar nichts passiert“, sagt die Neurologin.
„Und diese Möglichkeit wird von Jahr zu
Jahr wahrscheinlicher.“

Creutzfeldt-Jakob wird nicht von Bak-
terien, Viren oder Pilzen verursacht,
sondern von einem falsch gefalteten
kleinen Eiweißmolekül, einem soge-
nannten Prion. Gelangen – etwa nach
dem Verzehr von Fleisch einer BSE-Kuh
– fehl geformte Prionen bis ins Gehirn,
kann eine fatale Kaskade die Folge sein:
In einer Art Dominoeffekt klappen die
körpereigenen Eiweiße in die falsche Fal-
tung um, was wiederum das Hirngewebe
degenerieren lässt. Schwammartig
durchlöcherte Strukturen entstehen.

Entscheidend für das eigene Erkran-
kungsrisiko ist Stelle 129 des aus Amino-
säuren zusammengesetzten Prions: Bis-
her erkrankten ausschließlich Menschen
mit zwei Erbanlagen für die Aminosäure
Methionin an dieser Stelle. 40 Prozent
der Bevölkerung haben ein solches dop-
peltes Methionin-Gen. 10 Prozent ist ei-
ne doppelte Bauanleitung für die Amino-
säure Valin ins Erbgut geschrieben. Über
ihr vCJK-Risiko ist nichts bekannt. Düs-
tere Hinweise aber gibt es für die dritte
Gruppe: jene 50 Prozent der Menschen,
die jeweils eine Anlage für Methionin

und eine für Valin besitzen. Bei der Prio-
nenkrankheit Kuru etwa sei es so gewe-
sen, dass zunächst die Menschen mit
zwei identischen Genen erkrankten, spä-
ter aber auch die mit gemischtem Erb-
gut, erläutert Zerr. Beim Volk der Fore in
Papua-Neuguinea war es üblich, Fleisch
verstorbener Stammesgenossen zu es-
sen. Fehl gefaltete Prionen breiteten sich
aus, immer mehr Menschen starben –
bis der Kannibalismus 1954 verboten
wurde. Ein ähnlicher Unterschied habe
sich bei den CJK-Erkrankungen von
Menschen gezeigt, die in den 60er- bis
90er-Jahren Wachstumshormone beka-
men, die aus der Hirnanhangsdrüse von
Leichen gewonnen wurden. In beiden
Fällen sei die Inkubationszeit, also die
Zeit zwischen der Infektion bis zum Aus-
bruch, bei den mischerbigen Betroffenen
im Mittel doppelt so lang gewesen wie
bei den Trägern zweier identischer Ge-
ne. Bei vCJK werde für die Methionin/
Methionin-Bevölkerung meist von etwa
10 bis 15 Jahren ausgegangen. „Das ist
aber nur eine Schätzung, ausgehend vom

BSE-Maximum“, erklärt Zerr. „Man weiß
ja nie, wann der Einzelne sich infiziert
hat.“ Für 50 Prozent der Bevölkerung
könnte die Inkubationszeit somit bei 20
bis 30 Jahren liegen. „Das ist aber reine
statistische Spielerei.“

Hinzu kommt aber ein sehr handfes-
ter Hinweis: Zahlreiche Menschen tra-
gen falsch gefaltete Prionen, ohne an
vCJK erkrankt zu sein. „Nach ersten Fäl-
len hat man in Großbritannien gezielt
geprüft: Wie hoch ist die Durchseuchung
der Bevölkerung?“, erklärt Armin Giese.
Dafür wurden Tausende Gewebeproben
von bei OPs entfernten Mandeln und
Blinddärmen untersucht. „Demnach ist
im Mittel je einer von 2000 Menschen
Träger falsch gefalteter Prionen.“ Viele
von ihnen gehörten zur Methionin/Valin-
Gruppe. Das Ergebnis bedeute nicht,
dass die Krankheit bei all diesen Men-
schen noch ausbrechen werde, betont
der Prionenforscher. „Es kann sein, dass
die Menge im Körper niedrig bleibt und
sie niemals krank werden.“ Klar sei aber,
dass mit den vielen Trägern ein Risiko

bestehe, krankmachende Prionen über
Operationsbesteck oder bei Blutspenden
zu übertragen.

Auf diese Weise könne der Erreger
wieder zu empfänglicheren Menschen
gelangen. Bisher sind in der Datenbank
in Edinburgh lediglich drei auf Blutspen-
den zurückgehende vCJK-Tote erfasst.
„Schlimmstenfalls kann die Krankheit
endemisch werden“, sagt Zerr. Besten-
falls passiere gar nichts. „Erst in 20 Jah-
ren wird man sicher sagen können: Es ist
alles gut gegangen.“

Davon unabhängig werden weiter um
die 100 bis 130 Menschen jährlich an der
sporadischen Creutzfeldt-Jakob-Krank-
heit erkranken. Die meisten Patienten
sind 60 bis 70 Jahre alt. „Nur drei bis
sechs Erkrankte jährlich sind jünger als
50“, erklärt Zerr. Eine Therapie gegen
die Krankheit gibt es bislang ebenso we-
nig wie einen zugelassenen Bluttest zur
Diagnose. „Für die großen Pharmafir-
men ist das wegen der geringen Fallzah-
len nicht interessant“, sagt Zerr.

Ein Desinteresse, das für einzelne
Menschen furchtbare Folgen hat: Auf
Kopfschmerzen und Gedächtnisstörun-
gen folgen Halluzinationen, Persönlich-
keitsveränderungen, Lähmungen, De-
menz. Die Krankheit führt zu immer
mehr Fehlern und schließlich dem völli-
gen Versagen aller Hirnfunktionen. Im
Endstadium, das lange anhalten kann,
verharren Betroffene in einer Art Starre
ohne Möglichkeit, noch Kontakt mit
dem Umfeld aufzunehmen. „Übrig bleibt
eine atmende und stoffwechselnde Hülle
mit pumpendem Herzen“, sagt Giese.

Im Mittel führt die sporadische CJK
binnen sechs Monaten zum Tod, die Va-
riante in gut doppelt so langer Frist. Un-
terschiede gibt es auch bei den typischen
Symptomen, allerdings keine eindeuti-
gen. Eine sichere Unterscheidung ist
dennoch möglich. „Bei der vCJK gibt es
bläschenförmige Veränderungen mit ty-
pischen Ablagerungen im Gehirn“, er-
klärt Zerr. Prüfen lasse sich dies erst
nach dem Tod. „Zu Lebzeiten lassen sich
im Kernspin bestimmte Veränderungen
im Thalamus erkennen als helles Signal.“

Eine Idee für einen Bluttest auf CJK
sei, den Dominoeffekt der Prionen zu
nutzen, erklärt Giese. Normale Proteine
würden zur jeweiligen Blutprobe gege-
ben, dann werde geprüft, ob es zu Um-
faltungen komme. „Das ist der Hinweis
auf den Erreger.“ Der Testansatz funk-
tioniere bereits, es gebe aber noch zu
viele falsch positive Resultate – also ein
Anschlagen auch ohne Erreger.

Auch die Suche nach einer Therapie
läuft. Ein Hoffnungsträger sei der Wirk-
stoff anle138b, der in den Umfaltungs-
prozess eingreife, sagt Giese. Im Tierver-
such ließ sich die Erkrankung damit zu-
mindest verlangsamen. Im kommenden
Jahr sollen klinische Studien mit ersten
Patienten beginnen, die Forscher haben
eine Firma gegründet, um ihre Entwick-
lung vermarkten zu können.

Alle bisherigen Therapieansätze ha-
ben eines gemein: Sie nutzen nur bei ei-
nem sehr frühen Eingreifen. „Nervenzel-
len, die verloren sind, bleiben verloren“,
sagt Giese. Eine interessante und wichti-
ge „Nebenerkenntnis“ der CJK-For-
schung sei, dass ähnliche Prozesse im
Gehirn wohl auch bei der Parkinson-
und Alzheimer-Krankheit eine Rolle
spielen, ergänzt Zerr. „Das hätten wir
ohne die intensive Prionenforschung
nicht erkannt.“

Eine scheinbar
überwundene
Epidemie 
Das Massensterben bei BSE blieb aus. Doch
noch gilt: Die Ruhe kann trügerisch sein

Die Krankheit Bovine spongiforme Enzephalopathie zerstört bei Kühen das Hirn. Die
Furcht, BSE könne auf Menschen übertragbar sein, war in den 90er-Jahren groß
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Vor ungefähr 20 Jahren hatten wir
noch kein Google, aber manche
Dinge wurden schon viral. Zum

Beispiel die Berichterstattung über eine
Variante der Creutzfeldt-Jacob-Krank-
heit, mit der sich nicht nur Kühe, son-
dern auch Menschen anstecken konnten.
Eine Saison war es total in, sich vor Rin-
derwahn zu grausen. Zehn Jahre später
bekamen wir es dann mit einem neuen
viralen Phänomen zu tun. Ein leicht
schwabbeliger Teenager namens Gary
Brolsma saß in New Jersey vor einer
Webcam und machte ungelenke Bewe-
gungen zu einem so unsäglichen wie
ohrwurmtauglichen Lied der moldawi-
schen Popgruppe O-Zone. Das Lied hieß
„Dragostea din tei“ („Liebe im Linden-
baum“), aber wir haben es als „Numa
Numa“ gespeichert, weil so das Video
hieß, das in Windeseile überall kursierte,
so wie der Rinderwahn zumindest theo-
retisch überall hätte kursieren können.
Beim Rinderwahn kann das übrigens
noch kommen, denn seine Inkubations-
zeit beträgt bis zu 20 Jahre. Virale Vi-
deos, von ihrem Patienten Zero „Numa
Numa“ bis zum „Gangnam Style“ des
Koreaners Psy, das als erstes Video eine
Epidemie mit über einer Milliarde Befal-
lenen auslöste, verbreiten sich viel
schneller. Meistens sind sie auch viel
schneller vergessen, aber graben sich
doch hinterlistig in die DNS ein. Einmal
Herpes, immer Herpes. So ähnlich ist es
mit „Numa Numa“ oder „Gangnam Sty-
le“ – eine Erwähnung des Titels reicht
zur Wiederansteckung. Abgesehen da-
von, dass die Tanzstile von Brolsma und
Psy den Symptomen des Rinderwahns
ähneln, haben die Phänomene noch et-
was gemeinsam: Sie sind zwar viral, aber
keine Viren. An Creutzfeldt-Jacob ist ein
falsch gefaltetes Eiweißmolekül schuld.
Und wer Videos für Computerviren hält,
ist zumindest schief gewickelt.

GLOSSE

Virale
Geburtstage

feuilleton@welt.de

JAN KÜVELER

KULTURKAMPF
20.000 Australier wollen
die Bibel verbieten
Eine Online-Petition, in der ein Ver-
bot der Bibel gefordert wird, hat in
Australien schon 20.000 Unterzeich-
ner gefunden. Die Petition ist eine
Reaktion auf eine frühere Petition, in
der 50.000 Unterstützer gefordert
hatten, das Videospiel „Grand Theft
Auto V“ aus den Regalen zu nehmen
– was zwei große Märkte, Target und
Kmart auch prompt getan hatten.
Das Spiel fördere die „Epidemie der
Gewalt, die viele Mädchen und Frau-
en in Australien“ heimsuche. Die
satirische Gegenpetition wirft der
Bibel vor, sie „ermutige Leser, Frauen
zur Unterhaltung zu ermorden“.

KINO
Manoel de Oliveira (106)
arbeitet am nächsten Film
Der älteste aktive Filmregisseur der
Welt, der am Donnerstag seinen 106.
Geburtstag feiert, denkt nicht an
Ruhestand. In einem seiner seltenen
Interviews antwortete der Portugiese
auf die Frage des Filmmagazins „Va-
riety“, ob er Pläne für neue Filme
habe, kurz und knapp: „Natürlich.“
Der neuste Streifen des schon zur
Stummfilmzeit aktiven Kino-Me-
thusalems kommt in Portugal zum
Geburtstag in die Kinos. „O Velho do
Restelo“ (Der Alte aus Restelo) wur-
de in Venedig uraufgeführt und da-
nach auf Festivals in New York, Wien
und São Paulo gezeigt.

Hacker enthüllen Gewinne
von Sony-Filmen
Die Zahlen, welche die Öffentlichkeit
sonst nie erfährt, haben nun Hacker
enthüllt, die tief in das Netzwerk von
Sony eindrangen. In einem Doku-
ment das Studios für seine japa-
nische Muttergesellschaft werden
„Ultimates“ für 2013 genannt, um
sämtliche Kosten bereinigte Zahlen.
Danach machte die Komödie „Das ist
das Ende“ mit James Franco und
Seth Rogen 50 Millionen Dollar Ge-
winn, das Drama „Captain Phillips“
mit Tom Hanks 39 Millionen, das
Drama „American Hustle“ 27 Millio-
nen und selbst die als Flop betrachte-
ten“Monuments Men“ von George
Clooney noch zehn Millionen.

KLASSIK
Simon Rattle
bleibt in Berlin
Simon Rattle, Chefdirigent der Berli-
ner Philharmoniker, will auch nach
seinem Abschied vom Orchester im
Jahr 2018 in Berlin wohnen bleiben.
Dann wolle er auch mehr an der
Staatsoper und der Deutschen Oper
dirigieren, sagte er der „Berliner
Morgenpost“. Im Mai 2015 wählen die
Philharmoniker einen Nachfolger.

ARCHITEKTUR
Doch kein Umbau der
Hedwigs-Kathedrale?
Der umstrittene Umbau der Berliner
Sankt-Hedwigs-Kathedrale ist wieder
ungewiss. Nach dem Wechsel des
früheren Erzbischofs Rainer Maria
Woelki nach Köln sei er „nicht sicher,
ob der vorliegende Entwurf umge-
setzt wird“, sagte der Berliner Weih-
bischof Matthias Heinrich. Abzuwar-
ten sei, wie der künftige Erzbischof
entscheide. Der vorliegende Entwurf
sieht eine grundlegende Neugestal-
tung des Innenraums vor. Umstritten
ist vor allem der Plan, die zentrale
Bodenöffnung mit Freitreppe zur
Unterkirche zu schließen. 
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Fernsehen
3sat erzählt unsere
Kulturgeschichte

nach 1945
Seite 22

WERNER SPIES

I n den „zahmen Xenien“ notierte
Goethe, Amerika, habe es besser
als unser alter Kontinent. Dort
gebe es keine verfallenen Schlös-
ser. Der Maler Richard Lindner,

ein Emigrant aus Deutschland, lieferte
mir einmal im Gespräch für diese Berüh-
rungsangst vor der Vergänglichkeit ein
grausames Beispiel: „In Amerika bewun-
dert man keine achtzigjährigen Mistin-
guett-Beine.“ 

Das passt nicht schlecht auf die kindi-
sche heile Welt, die Jeff Koons entwirft.
Der Künstler, der mit der umfangreichs-
ten Retrospektive, die ihm bisher in Eu-
ropa gewidmet worden ist, die größten
Ausstellungsräume des Centre Pompi-
dou besetzt, merzt penibel all das aus,
was in den Worten Goethes „unnützes
Erinnern“ aufkommen lassen könnte. 

Das ist sicher die wesentliche Aussa-
ge, die man dieser Parade von Skulptu-
ren, Fotografien und Bildern entnehmen
darf. Von Patina und Altersspuren kann
nirgends die Rede sein. Koons ist der
Meister des Faceliftings, des pneuma-
tisch gefüllten Körpers, eines endlosen
Waschzwangs. Als Motto könnte, wie bei
einer Schau des geleckten Murakami, am
Eingang stehen, man möge die Örtlich-
keit so sauber verlassen, wie man sie
selbst vorzufinden hoffe. 

Die Pariser Ausstellung offeriert den
richtigen, symbolischen Einstieg in die
Mythologie eines Lebens ohne Verfalls-
datum: Der Künstler empfängt den Be-
sucher im ersten Raum, der Sektion „The
New“, mit einem Defilee fabrikneuer
Staubsauger. In makellose, minimalisti-
sche Vitrinen eingesargt strahlen die
bunten Geräte in grellem Neonlicht. Der
„New Hoover Deluxe Shampoo Polisher“
steht für ein Leben, in dem es keine Fal-
ten, keinen Gebrauch geben darf. 

Die Pariser Schau ist interessant und
lehrreich. Zweifellos hat Koons eine
Schallmauer durchbrochen. Sein
Charme hilft ihm dabei. Wer kann ihm
da schon widerstehen, wenn er demjeni-
gen der Fragen stellt, ein einfaches und
sicheres „Enjoy“ entgegensetzt. 

Und indifferent lässt einen die Insze-
nierung im sechsten Stock des Centre
Pompidou keineswegs. Man schwankt
zwischen Unglauben, Horror und Faszi-
nation durch eine derart unwahrschein-
liche Exzentrik. Doch die Leere, die man
spürt, die dieser geleckte Albtraum von
Bildern und Skulpturen ausschwitzt, ist
so stark, dass man es mit der Angst zu
tun bekommen kann, der Angst darüber,
wie weit es inzwischen die Einfühlung in
das Unerwartete gebracht hat und wie
hilflos wir den künstlerischen Behaup-
tungen ausgeliefert sind. 

Diese hilflose, ja letztlich unmögliche
Auseinandersetzung mit dem Künstler,
Auseinandersetzung, die sich im Kom-
mentar der Besucher sehr schnell in die
Aufzählung von Wahnsinnspreisen und
die Rekapitulation der irrsinnigen Spe-
kulation um den Künstler rettet, möchte
in Paris von einem legendären Nachbarn
im Centre Pompidou profitieren. 

Denn auf kleinerem Raum kann man
hier weiterhin die Werkschau von Du-
champ studieren, die so gut wie alles aus

der Laufbahn des gewaltigen Neinsagers
zusammenzutragen vermochte. Allzu
gerne sieht und preist man in den Arbei-
ten von Koons so etwas wie die Fortfüh-
rung der Readymades. Doch es ist ein
völlig ahistorischer und verlogener intel-
lektueller Überbau, den man anbietet,
denn Duchamps Griff nach dem gefun-
denen, gekauften Objekt, das dieser an
die Stelle von Bildern und Skulpturen
setzt, hat nichts mit dem zu tun, was der
Amerikaner anpeilt. 

Allein die Geste, nach Realien zu grei-
fen, hat Koons, wie viele andere, an sich
gerissen. Duchamp, in unbändiger Eifer-
sucht auf den Ruhm seiner großen Zeit-
genossen, sucht den Gebrauchswert der
Dinge gegen eine ästhetische Interpreta-
tion zu tauschen. Hinter seinen Gesten –
dem Flaschentrockner auf einem Sockel,
dem Kopfstand eines Pissoirs – stand
letztlich die Verzweiflung eines Künst-
lers, der sein Talent, dem er plötzlich
nicht mehr traute, mit einem Schlag ab-
zutakeln suchte. 

Bei Koons gibt es keinen Aufstand ge-
gen die Kunst, für ihn ist alles gleichran-
gig, das rosa Schwein, der vergoldete Af-
fe „Bubbles“ des vergoldeten Michael
Jackson, der magentafarbene, der rote
Pudel Popeye, aus jüngster Zeit der
„Herkules Farnese“ und in einer porno-
graphischen Koje, zu der Jugendliche
keinen Zutritt haben, das, was der fran-
zösische Katalog schamhaft unter sei-
nem englischen Titel ausstellt, „Ilona’s
Asshole“. 

Deshalb war Koons wohl im Himmel,
die Lästerung par excellence zu schaffen.
Das silberglänzende „Kaninchen“ mit
seiner richtiggehend unausstehlich per-
fekten Politur und „Bär und Polizist“ in
den Prunkräumen des Versailler Schlos-
ses zeigen zu dürfen, gehörte vor einigen
Jahren zu den größten und unerwartets-
ten Blasphemien, die überhaupt denkbar
waren. Auch sein Auftritt im Frankfurter
Liebighaus, der die eigenen Arbeiten mit
dem Altar der „Himmelfahrt Mariä“ oder
der „Athena“ des Myron mischte, ließ
sich nicht mehr einfach mit dem Begriff
der Collage fassen. Der Funke, den der
Surrealismus mit der Annäherung des
Heterokliten zu entzünden verstand,
musste ausbleiben. 

Zu Ausschaltung jeder Hierarchie ver-
hilft Koons eben das, was die amerikani-
sche Kunst seit der Abreise der europäi-
schen Emigranten 1945 charakterisiert,
die Ablehnung einer Abhängigkeit von
Kanon und Geschichte. Diese neue Ideo-
logie steckte nicht zuletzt hinter der Mi-
schung aus „High“ und „Low“, dank der
vor bald fünfundzwanzig Jahren das
New Yorker MoMA in einer verblüffen-
den Ausstellung für Pop, Karikatur, Graf-
fiti und Reklame die museale Legitimati-
on zu liefern vermochte. 

Es ist diese Negation der ästhetischen
Grenze, die dem Werk von Koons seinen
eigenartigen Sound verleiht. Der Effekt
verdankt sich nicht zuletzt den anony-
men, perfekten Fertigungsweisen. Diese
Suche nach dem Perfekten deuten be-
reits die frühen Arbeiten der Serie
„Equilibrium“ an, in denen er Basketbäl-
le in durchsichtigen Wassertanks in ein
Gleichgewicht versetzt. Um den ge-
wünschten Schwebezustand zu errei-

chen, muss er dem destillierten Wasser
ein mehr oder weniger großes Quantum
an Sodiumchlorid beimengen. 

Vieles delegiert der Künstler an seine
Mitarbeiter. Bis zu 130 Frauen und Män-
ner werkeln in den aseptischen Räumen
in der Nähe des Broadways. Koons über-
wacht jeden Strich auf der Leinwand, je-
de Politur mit einer Lupe. Er ist ein Pe-
dant der Realisation. Er kennt keine Im-
provisation. Dies führt dazu, dass er nur
ganz langsam seine Arbeiten aus dem
Atelier entlassen kann. 

Vom eigenen Anspruch rühren auch
die unglaublichen Herstellungskosten
seiner großen Skulpturen der Serie „Ce-
lebration“. Auch die Werke aus Holz, die
ihm in den achtziger Jahren die Herr-
gottsschnitzer von Oberammergau an-
fertigten, profitieren von einem Metier,
das weder Stegreif noch Abweichung
vom Modell duldet. 

Was ist das für eine Welt? Was treibt
Koons zu dem richtiggehend verblüffen-
den Infantilismus, der zu den fleischigen
künstlichen Blumen, den Schnitzereien
seines irrsinnig kitschigen Musikantens-
tadls, den aufblasbaren Tieren führen?
Ohne Ironie sitzt der Künstler im Kin-
derzimmer. 

Das hat biographisch-rührende Züge.
Vor zwanzig Jahren umgab sich Koons in
seinem riesigen Atelier am Broadway mit
den Plüschtieren, die seinem kleinen
Sohn Ludwig gehörten, den seine Frau,
die Pornodarstellerin und italienische
Politikerin „Cicciolina“, vulgo Ilona Stal-
ler, nach Italien entführt hatte. Ja, man
wollte sagen, die Regression in den Kin-
dergarten bildet den existentiellen Hin-
tergrund fast aller Arbeiten. 

Und dafür gibt es zweifellos einen Ini-
tialschock. Es ist der Initialschock von
Millionen von Amerikanern, die der Ent-
deckung von „The Wizard of Oz“ (1939)
ihre Vorstellung von einem Paradies ver-
danken. Im Film wechselt die Welt
schlagartig im Augenblick, da Judy Gar-
land eine Türe öffnet, von Schwarzweiß
in Technicolor. 

Hier steht man, meine ich, vor der
wichtigsten Inspirationsquelle, die für
die Mythen und Paramythen von Koons
ebenso steht wie für manche Einstellun-
gen von Tim Burton und David Lynch.
Für alle bildete „Der Zauberer von Oz“
so etwas wie die amerikanische Enzyklo-
pädie, die ihre Imagination und ihr Werk
zu nähren vermochte. 

Noch in den letzten Arbeiten von Jeff
Koons, in der Serie „Gazing Ball“, lassen
die blauen, verspiegelten Kugeln auf den
madenweisen Skulpturen, in denen sich
der Betrachter selbst sehen kann, an die
Ballons denken, die auf den Wink des
Zauberers von Oz in die Traumwelt ein-
schweben.

Jeff Koons’ fast zweieinhalb Meter großer „Orgel-Hulk“ aus Bronze
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Der Künstler,
der nie sein
Kinderzimmer 
verließ
Das Centre Pompidou widmet Jeff
Koons eine Groß-Retrospektive. Es
ist eine Kunst des Faceliftings und
des endlosen Waschzwangs
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Am 11. Dezember am Kiosk

CINDY SHERMAN
Einmal im Jahr gestaltet ein zeitgenössischer Künstler eine Ausgabe der WELT.
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W ir haben es geahnt: Eigentlich
erzählen die barock anmuten-
den, aber geilen Koloraturen

in Donna Annas zweiter Arie „Non mi
dir“ davon, wie eine Frau oral dem Hö-
hepunkt entgegengebracht wird. 

Doch unter dem notdürftig deckenden
Pelzmantel von Barbara Hannigan, die
da im Brüsseler Théâtre de la Monnaie
in dieser erst ab 16 Jahren empfohlenen
„Don Giovanni“-Premiere leichtbeklei-
det an der Rampe auf ungemein sugges-
tive Weise als eine Art porn-schicke Jane
Birkin der Mozartoper singstöhnt, ver-
lustiert sich nicht Don Giovanni, der
Wüstling der Welt, sondern ihr sonst im-
mer so steifer, fader Galan Don Ottavio. 

Cunnilingus live und mit Musik. Und
doch wird hier nur in der Asche der tot-
gefickten Leidenschaft so müde wie ex-
zessiv zwanghaft gewühlt. Wir sehen
Mozart-Leichen ohne Begräbnis und mit
wenig Hoffnung auf Erlösung zu. Ihr Ka-
russell der erkalteten Leidenschaften
wird sich ewig weiterdrehen. So will es
der Regisseur Krzysztof Warlikowski, der
freilich der „Don Giovanni“-Musik be-
ständig misstraut, sie in lähmend
schwarzen Rezitativlöchern fast ver-

schwinden lässt; denn auch den Dirigen-
ten Ludovic Morlot hat er sich zum will-
fährigen Helfer gemacht.

Am Ende absolvieren sie dann doch
noch, aber nur widerwillig, das oft wie
angeklebt wirkende, auch hier additive
Finalsextett. Müde auf Stühlen sitzend,
vollkommen ausgelaugt. Nur Donna An-
na, die Dauerversexte, die es schon an-
fangs neben dem toten Vater mit Ottavio
in der Opernloge beim Wehklagen ge-
trieben hat, die ekelt sich und erschießt
jetzt ihren Verlobten. Auch ein Kollate-
ralschaden. So wie der hingemeuchelte
Don Giovanni auf der Schlachtbank. Den
nicht mal irgendjemand vermisst. Viel-
leicht weil der wenig charismatische Je-

an-Sébastian Bou so schmächtig an Ge-
stalt wie Stimme ist?

In Berlin, da steht dieser Don Giovan-
ni, obwohl es um ihn herum juxt und
giggelt, kreischt und auch Teller zerhau-
en werden, gleich am Anfang immer im
Mittelpunkt. Ein lila Torero mit dem dia-
bolischen Grinsen des „Batman“-Jokers
in der weiß gemalten Visage. 

Eine Rampensau, die Luftgitarre spielt
und den dauererigierten Degen zwischen
den Beinen hält. Aber auch ein Kasperle
in einem wie an unsichtbaren Regiefä-
den gezogenen Puppentheater. Was
Günter Papendell sehr unterhaltsam
spielt und könnerisch singt. Aber eine
Verführungskraft, abgründige Erotik gar,

die geht von dieser Witzfigur zwischen
lauter anderen Scherzkeksen nicht wirk-
lich aus.

Herbert Fritsch hat an der Komischen
Oper sein erstes Repertoirewerk des Mu-
siktheaters inszeniert, und er hat ge-
macht, was er immer macht: den Her-
bert Fritsch, den gewitzten, pointenknal-
lenden, schrillschrägen Arrangeur des
Grotesken. Das ist possierlich anzuse-
hen, so wie er Erwartungshaltungen un-
terläuft, dem Fluss der Partitur wenigs-
ten in den Rezitativen und etwa durch
die Umstellung der Ouvertüre einen an-
deren Rhythmus gibt.

Und das versucht auch Krzysztof War-
likowski, der Erfinder nachtschwarz
glänzender, surreal abgründiger, schick
leerer Psychofantasmagorien auf der
Bühne des Monnaie in Brüssel. Bei ihm
wird dieses, uns seit dem 29. Oktober
1787 nicht mehr loslassende dramma
giocoso zu einem versuppenden, läh-
menden Film noir mit Musik. 

Bei Fritsch dreht sich die Komödien-
mechanik, bis sie heiß läuft, in einem
kunterbunten Operettenspanien, wo
sich die Protagonisten zwischen riesigen,
dauerfahrenden Spitzengardinchen ver-
heddern. Und im Graben kann Henrik
Nánási sehen, wie er mit pontierten Tut-

ti-Schlägen dem Singjux und der Spiel-
dollerei instrumental hinterherjapst.
Und er bleibt allzu oft auf der Strecke.

Warlikowski will es anders machen,
Fritsch auch. Beide sind sie als gegen-
wärtig gehypte, äußerst extreme und
auch gegensätzliche Regisseure zeit-
gleich an zwei sehr erfolgreich laufenden
Theatern auf der Expedition nach einem
modernen Mythos – dem einzigen, den
die Neuzeit neben Faust kreiert hat.
Faust sucht Befriedigung im Wissen, im
Weltverstehen, Don Juan im Sex, der lei-
der nicht mehr lustvoll ist, sondern ein
unstillbarer Drang. Und beide Interpre-
ten finden Don Giovanni nicht, er ent-
gleitet ihnen, einmal mehr.

Der eigentlich biedere Jedermann im
Smoking oder Glam-Outfit in Brüssel,
der sich mit obszönen Gesten und Taten
interessant zu machen versucht, der
gleich zu Anfang in einem Video sich di-
rekt von der U-Bahn zu einem heißen
Dreier abschleppen lässt, den aber so
mechanisch absolviert wie den Rest der
Oper, er fügt der ewig faszinierenden Fi-
gur nicht wirklich eine neue Facette hin-
zu. Und Herbert Fritschs am Ende brav
in die Hölle fahrender (dann das
Schlusssextett weglassender) Geck auch
nicht.

Im Gegenteil, zieht man die dominie-
rende, sich langsam abnutzende Ästhetik
beider Regisseure ab, bei Warlikowski
sind es vor allem Malgorzata Szczesni-
aks linear kühle Stahl-, Glas-, Leder- und
Ziegelwelten als nicht greifbare Lebens-
raumirrgänge, bei Fritsch Victoria Behrs
opulent übertriebene Kostüme, dann
steht zweimal die Kreation der Herren
Mozart und Lorenzo da Ponte ziemlich
unangekratzt so da, wie wir sie kennen. 

In Brüssel wurde sie verlangsamt und
verdüstert, in Berlin im Tempo angezo-
gen (eine halbe Stunde kürzer als in
Brüssel) und komisch aufgeheizt. Glück-
lich ist man mit keiner Variante. Aber
Berlin funktioniert im Ansatz besser und
origineller. Fritsch hat das geschlossene-
re Ensemble. Bei Warlikowski ragen alle
erratisch auf in dieser Design-Befriedi-
gungshöhle, die mehr Hölle ist. 

Einmal mehr dramma, einmal mehr
giocoso. Die jeweilige Einseitigkeit, ob-
wohl in sich stringent durchgehalten, sie
wird dem „Don Giovanni“ nicht gerecht.
Aber eine ausbalancierte Mitte, die ist
bei dieser anarchischen wie altmodi-
schen, aufregenden wie abgegessenen
Figur eben kaum zu finden. Deswegen
probiert es der Opernbetrieb dauernd
und unverdrossen wieder.

Andreas Wolf
(Leporello), Bar-
bara Hannigan
(Donna Anna), Sir
Willard White (Il
Commendatore),
Jean-Sébastien
Bou (Don Giovan-
ni) im Théâtre de
la Monnaie
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Der vielfach verwendbare Extremist
Aufgesextes Kasperle in Berlin, biederer Jedermann in Brüssel: Zwei Inszenierungen flirten ganz verschieden mit dem Mythos „Don Giovanni“ 

S tellen Sie sich vor: In weit ent-
fernter Zukunft landen Außer-
irdische auf dem ausgestorbe-
nen Planeten Erde. Sie suchen
nach Spuren ehemaligen Le-

bens. Rasch ist entschlüsselt, wozu Men-
schen Fabriken, Autos und Besteck
brauchten. Dann aber stoßen die Außer-
irdischen auf etwas, über dessen Bedeu-
tung sie vergeblich rätseln: silberne
Scheiben, auf denen seltsame Luft-
schwingungen gespeichert sind, Lein-
wände mit wirren Formen und Filme,
welche die Abenteuer erfundener Figu-
ren zeigen.

In den letzten Monaten kam ich mir
selbst wie ein Außerirdischer vor. Für
3sat drehte ich eine vierteilige Reihe
über die Kulturgeschichte der Bundesre-
publik seit 1945. Keine bloße Chronik,
sondern eine Beschreibung der gesell-
schaftlichen Funktion von Kunst in den
vergangenen 70 Jahren.

Neben Interviews mit zahlreichen
Künstlern und Historikern bedeutete das
vor allem: die Sichtung schier endlosen
Archivmaterials. Mehr als einmal stieß
ich auf Aufnahmen, bei denen ich mei-
nen Augen nicht traute, so fremd er-
schienen sie mir, obwohl sie doch aus
meinem eigenen Land stammten und
maximal 70 Jahre zurücklagen. 

Die bewegendste Entdeckung war am
Ende diese: Juni 1945, Gendarmenmarkt
Berlin. Dicht gedrängt, nicht nur auf
dem riesigen bestuhlten Feld, sondern
auch auf den Schuttbergen und den Dä-
chern der umliegenden Ruinen sitzen
Tausende von Menschen, den Blick ge-
spannt nach vorne gerichtet. Was gibt es
da? Die Rede eines Politikers? Eine Be-
kanntmachung zur Lebensmittelratio-
nierung? Es ist ein junger russischer Sol-
dat auf einer Bühne. Er singt Schuberts
„Heideröslein“.

Bereits wenige Wochen nach Kriegs-
ende werden in den Trümmern wieder
Konzerte gegeben und Theaterstücke
aufgeführt. Dieser Heißhunger auf Kul-
tur in Zeiten der materiellen und innerli-
chen Vernichtung überrascht zunächst,
erscheint dann aber völlig logisch: Kunst
kann eben tatsächlich Nahrung, Seelen-
nahrung sein.

Ein Blick auf die Programme damals
spricht Bände: Immer wieder Beetho-
vens Neunte, Lessings „Nathan“ oder
Goethe, mit dessen „Vorspiel auf dem
Theater“ der NWDR 1951 sein Versuchs-
fernsehprogramm startet. Die deutschen
Klassiker also.

Man sollte sich jedoch nicht täuschen:
Was gespielt wurde, wurde im Wesentli-
chen von den Besatzungsmächten be-
stimmt. Und für sie waren eben mehr als
alles andere die Künste der wirksamste
Träger für die Vermittlung der verschütt
gegangenen Idee des Humanismus.

Jene Werke freilich, die dann in der
neu gegründeten Bundesrepublik entste-
hen, geben schnell einen anderen Ton
an: Der „Förster vom Silberwald" geht
auf die Pirsch, Margot Eskens singt auf
Fantasieitalienisch von „Tiritomba“ und
Heinz Erhardt macht harmlos sexisti-
sche Witze.

Allerdings fällt es 2014 leicht, über
die verklemmten Komödien und biede-
ren Heimatfilme die Nase zu rümpfen,
in denen sich zu einem nicht geringen
Teil ein Personal wiederfand, das be-
reits im Dritten Reich Karriere gemacht
hatte. Denn wie sollte das auch gehen,
wie sollten Millionen von Traumatisier-
ten von heute auf morgen ihr zerstörtes

Land aufbauen und gerade noch mitge-
betete Ideologien vergessen? Die Ant-
wort der Kunst in den Fünfzigerjahren
lautet: durch Radikaleskapismus. Hier
ist die Welt buchstäblich wieder heil.
Bis auf wenige Ausnahmen wird die
Vergangenheit verdrängt und aus der
Gegenwart al-
les Politische,
etwa die Wie-
derbewaffnung,
ausgespart.

Erstaunli-
cherweise gilt
das nicht nur
für die soge-
nannte Unter-
haltung, son-
dern ebenso für
die „ernste“
Kunst. Abstrak-
tion lautet das
Zauberwort für
den Neuanfang
nach der ver-
meintlichen
„Stunde null“.
Selten ging es in
der Bundesre-
publik wieder
so innovativ
und experimen-
tierfreudig zu
wie damals, als
Karlheinz
Stockhausen die
Möglichkeiten
der elektronischen Musik erweiterte, K.
O. Götz seine stark vom Zufall bestimm-
ten informellen Gemälde malte oder die
Autoren jene Strömungen weiterentwi-
ckelten, die vor dem Krieg Relevanz be-
saßen. In den 50ern geht der Blick in die
Sterne und in die Zukunft.

Knapp zehn Jahre später bietet sich
ein vollkommen anderes Bild. 1965 findet
an über 15 Bühnen gleichzeitig die Urauf-
führung von Peter Weiss’ „Die Ermitt-
lung“ statt, jenes Werk des Dokumentar-
theaters, das sein gesamtes Material aus
Prozessen bezieht, welche die Bundesre-
publik zu einem anderen Land machen:
die Auschwitz-Prozesse.

Zum ersten Mal setzt sich die Bevöl-
kerung mit der Vergangenheit der NS-
Zeit auseinander und realisiert: Es war
nicht allein die kleine Clique um Hitler,
die im Dritten Reich die Verantwortung
für die Verbrechen trug; es waren für-
sorgliche Familienväter und -mütter. Ein

Werk wie „Die Ermittlung“ spiegelt
nicht nur diese gesellschaftlichen Verän-
derungen wider, es wird zu ihrem bün-
delnden Prisma.

Natürlich hätten die Prozesse auch
ohne Peter Weiss’ Stück einen Paradig-
menwechsel bewirkt; aber keiner, der
den Mitschnitt der Ost-Berliner Lesung
mit Helene Weigel gesehen hat, wird ihn
je wieder vergessen, obwohl dort nichts
anderes gesprochen wurde, als was in
den Akten einsehbar gewesen wäre.
Doch Kunst macht Geschichte mitfühl-
bar und damit erfahrbar.

Spätestens seit 1959, seit jenem
Schicksalsjahr der deutschen Literatur,

als Grass, Böll und Johnson gleichzeitig
ihre Schlüsselromane vorlegten, die sich
alle auf ihre Art mit der unmittelbaren
deutschen Vergangenheit beschäftigten,
und mit Bernhard Wickis „Die Brücke“
einer der unerbittlichsten Antikriegsfil-
me entstand, wurde das Dritte Reich

zum vielleicht
wichtigsten, aber
auf jeden Fall
fruchtbarsten
Thema der Küns-
te in West-
deutschland.

Hier konnte
Gegengeschichte
geschrieben wer-
den, um einen Be-
griff Alexander
Kluges zu ver-
wenden, der mit
seiner „Schlacht-
beschreibung“
(1964) das beste
Beispiel dafür lie-
ferte: Lebensläu-
fe, die in der
„großen Ge-
schichte“ nicht
vorkamen. Den
Werken dieser
Zeit ist es zu ver-
danken, dass es
hierzulande zu ei-
nem Wunder
kam, das gleich-
bedeutend neben

dem viel beschworenen wirtschaftlichen
steht: die kollektive Beschäftigung mit
der eigenen Schuld.

Weitaus weniger erfolgreich fällt im
Rückblick der Ertrag jener Kunst aus, die
wie keine andere in die unmittelbare Ge-
genwart eingreifen wollte, die politische
Kunst. So lässt sich nicht unbedingt be-
haupten, dass die Vietnam-Gedichte
Erich Frieds oder Hans Werner Henzes
Oratorium „Das Floß der Medusa“, das
neben einer roten Flagge dirigiert wer-
den sollte, eine größere Rolle beim stu-
dentischen Protest gespielt hätten.

Und auch jener Film, der sowohl in
seiner kollektiven Machart als auch in

seinem agitativen Inhalt den Höhe- und
Endpunkt des „Neuen Deutschen Films“
darstellt, hat heute nur mehr histori-
schen Wert: Fassbinders, Kluges, Reitz’
und Schlöndorffs „Deutschland im
Herbst“, der sich kritisch mit der RAF
und den rigorosen Maßnahmen des Staa-
tes auseinandersetzt.

Denn in letzter Konsequenz würde
Kunst, die effektiv ins Zeitgeschehen
eingreifen will, eben bedeuten, den
Schreibtisch zu verlassen und auf die
Straße oder in die Politik zu gehen. So
impliziert radikale politische Kunst zu-
gleich ihren eigenen Tod.

Den Tod der Politik in der Kunst mar-
kiert vielleicht das Jahr 1989. Es ist nicht
nur das Jahr der Wiedervereinigung,
sondern des unhinterfragten Sieges des
kapitalistischen über das sozialistische
System. In der DDR-Diktatur besaß fast
jede Kunst allein schon wegen der allge-
genwärtigen Kontrolle und Zensur eine
politische Komponente.

Die ständige Auseinandersetzung mit
der vorgegebenen Ideologie konnte da-
bei durchaus inspirierend wirken wie bei
Heiner Müller, der lächelnd gestand,
dass ihn Demokratien langweilen. Auf je-
den Fall erforderte aber die rigoros vor-
gegebene Linie von jedem Künstler das,
was in Westdeutschland zur selben Zeit
oft der Bequemlichkeit geopfert wurde:
eine Haltung.

In der inhaltsleer hedonistischen
Stimmung, die nach der Wende einsetz-
te, hätte man diese allerdings durchaus
gut gebrauchen können. Im Nachhinein
erscheinen die 90er mit der Love-Para-
de, dem Boom der seichten Filmkomö-
dien und der lockeren Popliteratur wie
eine einzige große Party. 

German Coolness? Im Ausland rieb
man sich verwundert die Augen. Zum
weltweiten Symbol für diesen Image-
wandel wurde 1998 Tom Tykwers rothaa-
rige Lola, die zu Technoklängen durch
die neue alte Hauptstadt rennt. 

Seither ist eine immer noch andauern-
de deutsche Ära angebrochen: Nicht nur
ist deutsche Kunst von Richter bis
Rammstein zum Exportschlager gewor-
den; zum Lieblingsthema der Kunst in
Deutschland wurde – Deutschland selbst
und die Suche nach Antworten auf die
inflationär gestellte Frage, wie wir wur-
den, was wir sind.

Nie zuvor gab es eine derart breit ge-
fächerte Beschäftigung mit der deut-
schen Geschichte, mit den beiden Dau-
erbrennern Drittes Reich und DDR.
Bands singen selbstverständlich auf
Deutsch, die Maler der Neuen Leipziger
Schule, allen voran Neo Rauch, spielen
mit deutschen Mythen, ohne sie tiefer
ergründen zu wollen. Das neue Selbstbe-
wusstsein wird vor allem in der Archi-
tektur deutlich: In einem allgemeinen
Klima der Konsolidierung und Restaura-
tion werden, ideologisch unhinterfragt,
Prunkbauten aus „ruhmreichen“ frühe-
ren Tagen wiederaufgebaut.

Fast könnte man also meinen, diese
Geschichte über die deutsche Kultur seit
1945, die in Trümmern begann, hätte
2014 ein logisches Happy End gefunden:
der Trauma-Patient Deutschland ist ge-
nesen. Zufrieden schaut er sich um und
stellt fest: Alles perfekt.

Aber ist vielleicht nicht genau dies das
Problem? Wie bei den glanzvollen Fassa-
den der neu errichteten alten Schlösser
und Kirchen gilt heute in der Kunst das
oberste Gebot der Sofort-Überwältigung
durch Styling. Deutschland anno 2014 ist
eine Diktatur des Spaßes und des Status
quo. Denn auch einer der jüngsten kul-
turellen Trends im Rahmen des Selbst-
findungstrips „Was ist deutsch?“, die
Werke der Künstler mit sogenanntem
Migrationshintergrund, bringt zwar inte-
ressante Themen und Sichtweisen, aber
keine neue Formen hervor.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Kunst
ist jedoch ihre formale Eckigkeit, der
manchmal enorme zeitliche und geistige
Aufwand, ihr fruchtbarer Frust. Wo aber
finden sich heute echte formale Innova-
tionen, wie sie in den viel gescholtenen
50ern an der Tagesordnung waren? Wo
ist nur der Mut zum herausfordernden
Experiment und zum Offenen geblie-
ben? Wo unser Blick in die Sterne?

Ich stelle mir noch einmal die Außer-
irdischen vom Anfang dieses Textes vor:
Nach einiger Zeit haben sie die essen-
zielle gesellschaftliche Funktion all der
hier beschriebenen Künste verstanden.
Allerdings gibt es hier und da Werke, die
weiter vollkommen rätselhaft bleiben.

Ein Film zum Beispiel, in dem ein
Mann ein Schiff über einen Berg zieht.
Ein Stück, in dem ein Streichquartett in
vier verschiedenen Hubschraubern sitzt.
Und die Außerirdischen wundern sich:
Was für eine sonderbare, was für eine
wundervolle Spezies, die etwas, das so
offensichtlich keine Funktion hat, als le-
bensnotwendig ansieht.

Thomas von Steinaecker, Jahrgang 1977,
hat unter anderem die Romane „Wallner
beginnt zu fliegen“ und „Das Jahr, in dem
ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und
anfing zu träumen“ veröffentlicht. Seine
„Bewegte Republik Deutschland“ läuft am
8. und 10. Dezember auf 3sat.

Heroen der alten Bundesrepublik: die Schriftsteller Heinrich Böll und Günter Grass in einem Berliner Restaurant im Jahr 1972
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Den Tod der
Politik in der
Kunst markiert
wohl das Jahr 1989

„Ich traute meinen
Augen nicht, 
so fremd schien
mir mein Land“
Der Romancier Thomas von Steinaecker hat
einen 3sat-Dokumentarfilm über die deutsche
Kulturgeschichte seit 1945 gedreht. Hier
berichtet er von seinen Erfahrungen
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EUROSPORT / SPORT 1 NDR WDR HR BR SWR

5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  ¥ g 

Tagesschau    9.05  ¥ g Die Zürcher Verlo-
bung Liebesfilm, D 2007    10.35  ¥ g Tages-
schau    10.45  ¥ Um Himmels Willen    11.35 
¥ g Das Waisenhaus für wilde Tiere 
12.00  ¥ g Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-
Buffet    13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
14.10  ¥ g Rote Rosen Telenovela
15.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
16.10  ¥ g Seehund, Puma & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
17.15  ¥ g Brisant Magazin
18.00  ¥ g Verbotene Liebe Soap
18.50  ¥ g Großstadtrevier
19.45  ¥ Wissen vor acht – Zukunft
19.50  ¥ Wetter vor acht
19.55  ¥ g Börse vor acht
20.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ g Gesundheits-Check

Bewegung statt Pillen
21.00  ¥ g Hart aber fair

Süßer die Kunden nie klicken – 
zu viel Macht für Amazon und 
Co.? Gäste: Günter Wallraff 
(Enthüllungsjournalist) u.a. 

22.15  ¥ g Tagesthemen
22.45  ¥ g Der Anständige

Dokumentarfilm, A/ISR 2014
0.15  ¥ g Nachtmagazin
0.35  ¥ g Tatort: Der sanfte Tod

TV-Krimi, D 2014
2.10  ¥ g Hart aber fair (Wh.)
3.25  ¥ g Brisant (Wh.)    

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
   9.05  g Volle Kanne – Service täglich 
   10.30  Die Rosenheim-Cops    11.15  SOKO 
Wismar   12.00  heute    12.10  g dreh-
scheibe    13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht

Die große Jubiläumswoche
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Kitzbühel
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ g hallo deutschland
   17.45  ¥ g Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113 Krimi-Serie
   19.00  ¥ heute
   19.20  ¥ Wetter
   19.25  ¥ g WISO Ausgefallene 

Weihnachtsgeschenke
   20.15  ¥ g Die Lichtenbergs – 

Mein Bruder, die Liebe und 
ich Komödie, D 2014. Mit Axel 
Prahl, Anja Kling, Armin Rohde
Regie: Matthias Tiefenbacher

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  ¥ g Die Nacht der Jäger

Thriller, S 2011. Mit Rolf 
Lassgard, Peter Stormare u.a. 
Regie: Kjell Sundvall

    0.15  heute nacht
    0.30  ¥ g Eine ganz normale WG

Dokumentarfilm, D 2014
    2.00  g ZDF-History
    2.45  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    3.30  ¥ g WISO (Wh.)    

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernsehen 
Mod.: Matthias Killing, Jan Hahn, Marlene 
Lufen, Alina Merkau    10.00  g Auf Streife 
Reportagereihe    11.00  Richterin Barbara 
Salesch    12.00  Richter Alexander Hold
     14.00  g Auf Streife
   15.00  g Im Namen der Gerechtig-

keit – Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, Stephan 
Lucas, Alexander Stephens, 
Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  g Mein dunkles Geheimnis
   17.30  g Schicksale – und plötzlich 

ist alles anders Doku-Soap
   18.00  g In Gefahr – Ein verhäng-

nisvoller Moment Doku-Soap
   19.00  g Navy CIS

Krimi-Serie. Kollateralschaden
   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Der Polarexpress

Animationsfilm, USA 2004
Regie: Robert Zemeckis
Ein kleiner Junge reist mit 
einer magischen Lokomotive 
zum Nordpol, in die Heimat 
des Weihnachtsmannes.

   22.15  g Bad Santa Krimikomödie, 
USA/D 2003. Mit Billy Bob 
Thornton, Tony Cox, Lauren 
Graham. Regie: Terry Zwigoff

    0.20  g Criminal Minds
      2.05  g Navy CIS (Wh.)
    2.50  g In Gefahr – Ein verhäng-

nisvoller Moment (Wh.)
    3.30  g Schicksale Doku-Soap      

   5.05  Malcolm mittendrin Pfeiffersches 
Drüsenfieber / Der perfekte Dad / Anony-
me Alkoholiker        6.05  Scrubs – Die Anfän-
ger Meine Tabellenführung / Meine Was-
serbomben      7.00  g Einfach zu haben 
Komödie, USA 2010    8.50  g Flight Dra-
ma, USA 2012    11.40  g Two and a Half 
Men Die Zwei-Finger-Regel / Alan Cou-
steau / Eine klebrige Beziehung        13.05  g 

2 Broke Girls Der Marionettenspieler 
   13.35  g New Girl Sprung ins Ungewisse 
   14.05  g The Big Bang Theory
       15.30  g How I Met Your Mother
       17.00  g taff Mod.: Annemarie 

Carpendale, Daniel Aminati
   18.00  Newstime
   18.10  g Die Simpsons Trick-Serie

Im Zeichen des Schwertes / 
Moeback Mountain

     19.05  g Galileo
   20.15  g Die Simpsons
     21.15  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Das Specker-
man-Trauma / Kinder? Nein 
danke! Mit Johnny Galecki, 
Jim Parsons, Simon Helberg

     22.15  g Circus Halligalli
   23.15  TV total Gäste: Paul Panzer 

(Stand-Up-Comedian und 
Schauspieler), Melody Donchet 
(Fußball-Freestylerin)

    0.15  The Big Bang Theory (Wh.)
      1.10  g Fringe Mystery-Serie

Ein Feind des Schicksals
    2.00  Moonlight Mystery-Serie

Vampire existieren nicht                  

   5.50  g Steven liebt Kino – Spezial    6.20 
 Numb3rs – Die Logik des Verbrechens 
   7.15  Charmed – Zauberhafte Hexen 
   8.15  g Ghost Whisperer – Stimmen 
aus dem Jenseits    9.15  Cold Case – Kein 
Opfer ist je vergessen    10.05  g Wit-
hout a Trace – Spurlos verschwunden 
Das Komplott    11.00  g Castle    12.00 
 Numb3rs – Die Logik des Verbrechens 
Der Läufer    13.00  Charmed – Zauber-
hafte Hexen Utopia erwacht    13.55  g 

Ghost Whisperer – Stimmen aus dem 
Jenseits Experimente 
   14.55  Cold Case Halloween
   15.55  News
   16.00  g Castle Leiche am Stiel
   17.00  g Mein Lokal, dein Lokal

„Altes Fischerhaus”, Düsseldorf
   18.00  g Abenteuer Leben 
   19.00  g Achtung Kontrolle! 
   20.15  g Lethal Weapon 2 – 

Brennpunkt L. A. Action-
komödie, USA 1989. Mit Mel 
Gibson, Danny Glover, Joe Pesci
Regie: Richard Donner. Zwei 
Cops aus Los Angeles sollen 
einen Kronzeugen beschützen.

   22.40  g Tränen der Sonne
Kriegsfilm, USA 2003
Mit Bruce Willis u.a.
Regie: Antoine Fuqua

    1.00  Late News
    1.05  g Lethal Weapon 2 – 

Brennpunkt L. A. Action-
komödie, USA 1989 (Wh.)

    3.00  Late News (Wh.)    

14.30  g Heilen ohne Honorar – Eine 
Armenklinik in Deutschland    15.00  Ar-
mes Pflegen    15.15  g Der verlorene 
Patient    16.00  Dokumentation    17.30  Vor 
Ort    18.00  g Heilen ohne Honorar – Ei-
ne Armenklinik in Deutschland (Wh.) 
18.30  g Die Romanows – Glanz und 
Untergang des Zarenreichs Dokumen-
tarfilm, D 2013 (Wh.)    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  g 8.000 Meilen bis Alaska 
(1/2)    21.00  g 8.000 Meilen bis Alaska 
21.45  ¥ heute journal    22.15  ZDF-Histo-
ry    23.00  Der Tag    0.00  Unter den Linden               

                                   13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
   14.30  News Spezial    15.20  g Ratge-
ber – Test    15.40  Telebörse    16.10  g 

Sprengungen – Die Kunst der Explosi-
on    17.05  g Bombensicher: Entschär-
fung von Sprengstoffen    18.20  Telebör-
se    18.35  g Ratgeber – Hightech    19.10 
 g „Spiegel”-TV Magazin    20.05  g Se-
kunden vor dem Unglück    21.05  Sekun-
den vor dem Unglück    22.03  Telebörse 
   22.15  Countdown zur Katastrophe 
   23.05  Sekunden vor dem Unglück    0.05 
 Sekunden vor dem Unglück              

       15.00  g LexiTV – Wissen für alle    16.00 
 g MDR um vier    16.30  g MDR um vier 
   17.00  g MDR um vier    17.30  g MDR 
um vier    17.45  ¥ g MDR aktuell    18.05 
 ¥ g Wetter für 3    18.10  ¥ g Brisant 
   18.54  Unser Sandmännchen    19.00  Re-
gional    19.30  ¥ g MDR aktuell    19.50  ¥ 

g Mach dich ran!    20.15  g Peter 
schießt den Vogel ab Komödie, D 1959 
   21.45  ¥ g MDR aktuell      22.05  ¥ g 

Fakt ist ...!    22.50  ¥ g Mord mit Aus-
sicht    23.40  ¥ g Agora – Die Säulen 
des Himmels Historienfilm, E 2009   

               15.25  Märchenrätsel    15.30  Das Wunder 
der Schwefelhölzer    16.00  rbb aktuell 
   16.05  Von und zu lecker    16.50  kurz vor 
5    17.00  rbb aktuell    17.05  Giraffe, Erd-
männchen & Co.    17.55  Unser Sand-
männchen    18.00  rbb um 6    18.30  g 

ZiBB    19.25  rbb wetter    19.30  Abend-
schau    20.00  ¥ g Tagesschau    20.15 
 Tatort: Wir sind die Guten TV-Krimi, D 
2009    21.45  rbb aktuell    22.15  g Von 
Strausberg zum Mount Everest (1/2) 
   23.00  Polizeiruf 110: Mein letzter Wille 
TV-Krimi, D 2004    0.25  Schnell ermittelt     

   5.10  g Schneller als die Polizei erlaubt 
(Wh.)    5.25  Wohnen nach Wunsch – Ein 
Duo für vier Wände    5.40  g Hilf mir 
doch!    6.45  g Verklag mich doch! Wun-
scherfüllung    8.45  g Verklag mich 
doch!    9.45  g Hilf mir doch!    10.50  vox 
nachrichten    10.55  g Mein himmli-
sches Hotel    11.55  g Shopping Queen 
   12.55  g Verklag mich doch!    
   15.00  g Shopping Queen
   16.00  g Vier Hochzeiten und eine 

Traumreise Tag 1: Rabea & 
René aus Valkenburg

   17.00  Mein himmlisches Hotel
   18.00  g Mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner

Tag 1: Adina aus Potsdam / Pro-
secco con Limoncello / Capo-
nata Siciliana / Vitello alla cre-
ma di Balsamico / Millefoglie

   20.00  Prominent!
   20.15  g Arrow Action-Serie
   21.15  g Grimm 

Mystery-Serie. Versteckt / 
Bisswunden / Wachgeküsst

        0.00  vox nachrichten
    0.20  g Black Box

Drama-Serie. Falsche Töne
    1.15  g Grimm (Wh.)
    1.55  õ g CSI: NY Krimi-Serie          

   5.30  g Grip – Das Motormagazin Erst-
kontakt – Roadster im Extremtest / Wis-
sen – Rechtsirrtümer Ausland / Reporta-
ge – Autoauktion in Los Angeles / Aus 
zweiter Hand – Automythen    6.10  Die 
Schnäppchenhäuser – Der Traum vom 
Eigenheim    6.55  Die Kochprofis – Ein-
satz am Herd Landhotel Rebstock in 
Vogtsburg    7.50  g Die Kochprofis – Ein-
satz am Herd    8.50  Frauentausch    10.50 
 g Family Stories    11.50  g Köln 50667 
   12.50  g Berlin – Tag & Nacht    13.50  g 

Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt ... 
   14.55  g Der Trödeltrupp
     16.55  g Let‘s Talk About... Seine 

schrecklich nette Familie / 
Das späte Outing / Ungewollt 
schwanger / Der Hochstapler

   18.00  g Köln 50667
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht
   20.00  g RTL II News
   20.15  g Die Geissens – 

Eine schrecklich glamouröse 
Familie! Doku-Soap

   21.15  g Der Trödeltrupp
Trödeltrupp Spezial

   23.15  Die Kochprofis
    0.05  g Zugriff Der Scharfschütze
    1.50  Dallas SWAT Verfolgungs-

jagd auf dem Highway        

Eurosport:                    16.30  g Skispringen: Welt-
cup (Wh.)    17.30  Eurogoals    18.15  g 

Snooker: World Main Tour (Wh.)    20.45 
WATTS Sportzapping    21.00  Wrestling 
21.30  Wrestling    22.30  g Skispringen: 
Weltcup (Wh.)    23.45  g Fußball: UEFA 
Youth League    0.45  Eurogoals (Wh.)     

             15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  ¥ Auf der 
Hallig    16.00  ¥ g NDR aktuell    16.10  Mein 
Nachmittag    17.10  ¥ g Das Waisenhaus 
für wilde Tiere    18.00  Ländermagazine 
   18.15  ¥ g Die Nordreportage    18.45  ¥ 

g DAS!    19.30  Ländermagazine    20.00  ¥ 

g Tagesschau    20.15  ¥ g Markt    21.00 
 ¥ g Lebensmittel-Check mit Tim Mäl-
zer    21.45  ¥ NDR aktuell    22.00  ¥ g 45 
Min    22.45  ¥ g Kulturjournal    23.15  ¥ g 

Ausgedient Dokumentarfilm, D 2014    0.35 
 ¥ õ g The Messenger – Die letzte 
Nachricht Drama, USA 2009                

     13.00  ¥ Servicezeit Reportage    13.30  ¥ 

In aller Freundschaft    14.15  ¥ g Faszi-
nierende Wildnis    15.00  ¥ Planet Wis-
sen    16.00  ¥ WDR aktuell    16.15  daheim 
& unterwegs    18.00  Lokalzeit    18.05  ¥ 

Hier und heute    18.20  ¥ Servicezeit 
   18.50  ¥ Aktuelle Stunde    19.30  Lokal-
zeit    20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ g 

Könnes kämpft    21.00  ¥ markt    21.45  ¥ 

WDR aktuell    22.00  ¥ g die story 
   22.45  ¥ sport inside    23.15  Jazzline    1.00 
 g Domian    2.00  Lokalzeit (Wh.)    2.30 
 Lokalzeit aus Aachen (Wh.)            

             16.45  Hessenschau kompakt    17.00  hal-
lo hessen    17.50  Hessenschau kompakt 
   18.00  Maintower    18.20  ¥ Brisant    18.50 
 service: zuhause    19.15  Alle Wetter! 
   19.30  ¥ Hessenschau    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  ¥ Das Traumhotel: Ver-
liebt auf Mauritius    21.45  ¥ Das Tal des 
Lebens (1/3)    22.30  Hessenschau kom-
pakt    22.45  Heimspiel!    23.30  Kriminalre-
port Hessen – extra    23.55  Der Staats-
anwalt hat das Wort: Zur Feier des 
Tages TV-Krimi, DDR 1979    1.05  ¥ Die 
Brücken am Fluss Liebesfilm, USA 1995            

                                   15.00  Sternstunden-Adventskalender 
   15.05  Polizeiinspektion 1    15.30  Wir in 
Bayern    16.45  ¥ Rundschau    17.00  Der 
Friedensweg (1/4)    17.30  Regional    18.00  ¥ 

Abendschau    18.45  ¥ Rundschau    19.00  ¥ 

Querbeet    19.45  ¥ Dahoam is Dahoam 
   20.15  ¥ Jetzt mal ehrlich    21.00  ¥ Le-

                                               18.15  Mensch, Leute!    18.45  ¥ SWR 
Landesschau Baden-Württemberg 
   19.30  ¥ SWR Landesschau aktuell 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ g Die 
Kirche bleibt im Dorf Serie. Ihr Kinder-
lein kommet / O du Fröhliche    21.15 
 Stammtischstrategen (1/3)    21.45  ¥ 

   5.10  Explosiv – Weekend    6.00  g Guten 
Morgen Deutschland    8.30  g Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten    9.00  g Unter 
uns    9.30  Die Trovatos – Detektive de-
cken auf      11.30  g Traumkleid gesucht 
Doku-Soap    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Verdachtsfälle
   17.00  g Berlin Models – Unser 

Leben, unser Traum Soap
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap. Alexander deckt 
Leons Geheimnis. Nele und 
Mesut sind überfürsorglich. 
Emily kann Tayfuns Herz 
nicht mehr gewinnen.

   20.15  g Wer wird Millionär?
   21.15  g Bauer sucht Frau
   22.15  g Extra – Das RTL Magazin
   23.30  30 Minuten Deutschland

Reportagereihe. Plötzlich 
reich! Wenn Erbschafts-
detektive Millionäre machen

    0.00  g RTL Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11 Städte, die vom 

Himmel fielen – Dr. Ingo 
Schrakamp über die Uruk-Zeit

    0.55  g The Blacklist
Action-Serie. Ivan (Nr. 88) / 
Milton Bobbit (Nr. 135)

      2.45  g RTL Nachtjournal (Wh.)
    3.15  g Exclusiv (Wh.)        

   12.15  ¥ sonntags    12.45  g Schätze der 
Welt – Erbe der Menschheit    13.00  ¥ 

g ZIB    13.15  g Mit Bärenwaisen 
durchs Tigerland Dokumentation
   14.05  unterwegs
   14.45  g Sylt, da will ich hin!
   15.15  ¥ g Magische Weihnachten 

2014 (1+2/2) Traditionsgebäck 
im Advent /   Traditionsgebäck 
zu den Weihnachtsfeiertagen

   16.05  ¥ Weiß wie Schnee
   16.50  Odyssee durch Sibirien
   17.45  g ZDF-History
   18.30  nano
   19.00  ¥ heute
   19.20  Kulturzeit
   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  g Bewegte Republik 

Deutschland (1+2/4)
     21.45  g Frida Drama, USA/CDN/

MEX 2002. Mit Salma Hayek, 
Antonio Banderas, Alfred 
Molina. Regie: Julie Taymor

   23.45  g Berg und Geist
    0.15  g Reporter
    0.35  10vor10
    1.05  g Seitenblicke Revue
    1.35  g Slowenien-Magazin
    2.05  g Crossroads
      3.35  g Crossroads    

   12.05  360° – Geo Reportage Der Wüs-
tendoktor    12.50  g Wie das Land, so 
der Mensch    13.20  ARTE Journal 
   14.00  g Jugendliebe

Liebesdrama, F/D 2011
   15.45  g Royal Dinner
   16.10  g Heimathafen Istanbul
   17.05  g X:enius Magazin

Strand wie Sand am Meer?
   17.30  g Leonardo da Vinci: 

Das Geheimnis der schönen 
Prinzessin Dokumentation

   18.25  g Die Kunst der Anpassung
   19.10  ARTE Journal
   19.30  g Polar Sea 360°

Fluch der Zivilisation
   20.15  g Robin Hood, der König der 

Vagabunden Abenteuerfilm, 
USA 1938. Mit Errol Flynn u.a.

   21.55  g Auf dem Weg nach 
Oregon Western, USA 2010
Mit Michelle Williams u.a.

   23.30  g Meine Mutter, ein Krieg 
und ich Doku-Film, D 2013

    0.50  g Draußen ist Sommer
Drama, D/CH 2012. Mit Maria 
Dragus, Nicolette Krebitz u.a. 
Regie: Friederike Jehn

    2.20  g Barockmusik in Paraguay
    3.55  g 28 Minuten    

    6.00  g N24 Nachrichten
   12.45  Börse am Mittag
   13.00  N24 Nachrichten auch um 14, 

15, 18, 19 und 20 Uhr
   13.05  g Disaster City – Trainieren 

für die Katastrophe
   14.05  Unter Tage
   15.10  g N24 Immobilientrend
   15.15  g Auto Bild TV
   15.40  N24 Cassini
   16.10  g Camp David Expedition: 

Kap Hoorn (1/6)
   17.10  g Camp David Expedition: 

Kap Hoorn
   18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini Nationen-

kampf Ente: Wer macht 
den perfekten Entenbraten?

   19.05  sonnenklar.tv

   20.05  g Superschwarm – 
Die Macht der Masse

     22.05  g Das Universum
Kosmische Kreise

   23.05  g Per Anhalter durchs 
Sonnensystem Saturn

    0.00  g Die X-Akten: Begegnun-
gen der dritten Art                    

   16.10   Mountainbiken, Segeln, 
Tauchen – diese Fertigkeiten 
 müssen die Expeditionsteilneh-
mer für ihre Abenteuerreisen 
am Kap Hoorn beherrschen  

benslinien    21.45  ¥ Rundschau-Magazin 
   22.00  ¥ Faszination Wissen    22.30  Kinder 
im Abseits    23.00  Nachtlinie    23.30  Rund-
schau-Nacht    23.40  Sternstunden-Ad-
ventskalender    23.45  LeseZeichen    0.15  ¥ 

Dahoam is Dahoam Soap (Wh.)                  

Sport1:                                                20.15  Hattrick: 2. Bundesliga 
Live aus Nürnberg. 16. Spieltag: 1. FC 
Nürnberg – TSV 1860 München    22.15 
Telekom Spieltaganalyse    23.30  Gooo-
al! – Das internationale Fußball-Maga-
zin    0.00  Sport-Clips (Wh.)                                      

SWR Landesschau aktuell    22.00  õ g 

Sag die Wahrheit    22.30  õ g Meister 
des Alltags    22.55  õ g Meister des All-
tags    23.25  Die Besten im Südwesten 
   23.55  õ Schlauberger – Quizzen, was 
Spaß macht!    0.25  Die Montagsmaler                

TV-PROGRAMM

GIL YARON 

TEL AVIV 

I n Israels Wüste stehen die Nach-
richten Kopf: Seit Jahrzehnten
sucht man hier vergeblich nach
Erdöl. Und jedes Jahr erwarten
Naturfans sehnsüchtig das Spek-

takel der ersten Regenfälle, die trockene
Flussbetten innerhalb weniger Stunden
in tosende Sturzbäche verwandeln. 

Doch diese Woche ist alles anders: ob-
wohl man jetzt tonnenweise Erdöl im
goldenen Sand finden kann und es am
Mittwoch regnen soll, ist man in Israel
alles andere als glücklich. Denn das
schwarze Gold stammt aus einer gebors-
tenen Pipeline, die Israels Hafenstadt Ei-
lat an der Südspitze des Landes mit der
Industriestadt Aschkelon verbindet. Min-
destens drei Millionen Liter Erdöl flos-
sen am Wochenende deswegen das Na-
turschutzgebiet Evrona rund 20 Kilome-
ter nördlich von Eilat. Nun könnte ein
Sturm am Mittwoch die giftigen Substan-
zen in den Golf von Akaba schwemmen –
und somit das Korallenriff von Eilat – ein
rares Biotop – zerstören. Das Umweltmi-
nisterium arbeitet nun rund um die Uhr,
um die Katastrophe noch zu verhindern,
während Politiker dem Eigentümer der
Pipeline mit gesetzlichen Sanktionen zu
Leibe rücken wollen.

Die Ursache des „größten ökologi-
schen Zwischenfalls in unserer Geschich-
te“ – so der Sprecher des israelischen
Umweltschutzministeriums – ist noch
nicht aufgeklärt. Klar ist nur, dass eine
gewaltige Menge Erdöl aus der Pipeline
austrat und die gesamte Umgebung über-
schwemmte, ohne dass Mitarbeiter von
Kaza – so das hebräische Kürzel der Be-
treiberfirma – etwas davon merkten. Die
Leitung wurde erst geschlossen als das
Öl bereits auf eine Landstraße schwappte
und besorgte Bürger die Rettungsdienste
alarmierten. Für das Naturschutzgebiet
Evrona war das zu spät: „Der ganze Park
ist verseucht“, sagt der Verantwortliche

des Umweltministeriums Guy Samet.
„Jede Düne, jedes Flussbett – alles ist
voll mit schwarzer Flüssigkeit.“ Tausen-
de Kleintiere und eine der größten Anti-
lopenherden Israels sind nun akut be-
droht. Ein Großaufgebot von schwerem
Gerät versucht die Schäden des Unfalls
einzudämmen. Laut Angaben des Minis-

teriums wurden bis Sonntagvormittag
1000 Kubikmeter Erdöl abgepumpt und
rund 8500 Tonnen verseuchtes Erdreich
abgetragen. Die Erde wurde in eine nahe
Deponie verfrachtet, wo das Öl entweder
abgefackelt oder mit Hilfe von Bakterien
zersetzt werden soll. Es werde Jahre dau-
ern, bevor Evrona sich vom Unfall erho-
le, hieß es aus Jerusalem.

Dabei könnte das Schlimmste noch be-
vorstehen. Am Mittwoch erwarten die
Meteorologen heftige Regenfälle – auch
im sonst ariden Negev. Selbst kleine Nie-
derschläge führen hier oft in gewaltige
Sturzfluten, da das Wasser nicht versi-
ckert sondern sich in trockenen Fluss-
betten sammelt: „Solch eine Sturzflut
könnte das Öl, das noch nicht entfernt
wurde, fortschwemmen und mit sich rei-
ßen“, sagt Samet. Das derart verschmutz-
te Wasser würde in den Golf von Akaba
fließen, mit „potentiell verheerenden
ökologischen Folgen“, so Samet. Vor Ei-
lat befindet sich eines der nördlichsten
Korallenriffe der Welt. Mehr als 2500 Ar-
ten leben in diesem rund 1,2 Kilometer
langen Unterwasserdschungel, darunter
allein 270 verschiedene Korallen. Das
Riff hatte erst vor einem Jahrzehnt be-
gonnen, sich dank besserer Umwelt-
schutzgesetze in Israel von Jahrzehnte
langer Zerstörung zu erholen. Nun befin-
det sich das Heim von zig Delphinen,
Schildkröten, tropischen Fischen und
Seesternen und –igeln in akuter Gefahr.
Man befinde sich „in einem Wettlauf mit
der Uhr. Wir müssen so viel Öl wie mög-
lich entfernen, damit es nicht den Golf
erreicht“, erklärte Samet. Dann würde
das Öl auch Menschen bedrohen. Am
Wochenende wurden in Jordanien be-
reits zig Menschen aus ihren Häusern
evakuiert, da Schwaden giftiger Gase
über die Grenze wehten und Atempro-
bleme und Schwindelanfälle auslösten.
Ähnliches könnte nun auch Eilat drohen
– ein verheerender Imageschaden für ei-
ne Stadt, die sich Dank 360 Tage Sonnen-

schein im Jahr und glasklarem Wasser
hauptsächlich vom Tourismus ernährt.

Selbst wenn der Schaden in Eilat aus-
bleibt – die Wut auf Kaza ist in Israel
schon jetzt enorm. Denn seit Jahrzehn-
ten agiert die halb-staatliche Firma unter
einem besonderen gesetzlichen Schutz.
Sie wurde 1968 gemeinsam von Israel
und dem Iran gegründet, um Ölgeschäfte
zwischen beiden Staaten zu ermöglichen.
In Teheran regierte damals noch der
Schah, ein enger Verbündeter Israels und
der USA. Um den Schah vor peinlichen
Veröffentlichungen zu schützen, unter-

liegen alle Aktivitäten Kazas einer Ge-
heimhaltungsklausel. Das betrifft ihre ge-
schäftlichen Daten ebenso wie den all-
täglichen Betrieb ihrer Anlagen in Israel.
„Diese Immunität mag einst notwendig
gewesen sein“, wetterte die Knessetabge-
ordnete Tamar Sandberg von der Oppo-
sitionspartei „Meretz“, die sich an den
Generalstaatsanwalt mit der Forderung
wandte, den Sonderstatus Kazas aufzu-
heben. Denn der habe sich nach 30 Jah-
ren „in einen Nebelschleier verwandelt,
hinter dem sich politischer Nepotismus,
Steuerhinterziehung, und eine schlechte

Geschäftsstrategie verstecken“, sagte
Sandberg. Die Immunität habe es Kaza
gestattet, sich „jeder öffentlichen Auf-
sicht zu entziehen, auch was die Be-
triebssicherheit betrifft.“

Derweil geht das Umweltministerium
mit harter Hand gegen Kaza vor. Am Wo-
chenende ordnete es die Firma an, umge-
hend weitere Arbeiter anzuheuern und
schweres Gerät anzumieten, um den Öl-
teppich im Negev abzutragen. Zudem un-
tersagte es, die Pipeline zwischen Eilat
und Aschkelon bis auf weiteres wieder in
Betrieb zu nehmen.

Nahe der Ortschaft Beer Ora, nördlich von Eilat, sind nach dem Platzen einer Pipeline Millionen Liter Öl ausgetreten 
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Die
große
Angst
vor dem
Regen
In Israels
Negev-Wüste droht
aus dem größten
ökologischen
Zwischenfall der
Staatsgeschichte eine
Umweltkatastrophe
von internationaler
Bedeutung zu werden
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Königin Silvia von Schweden, die bei der Benefiz-
Gala „Ein Herz für Kinder“ von „Bild“ und ZDF 
vor allem für ihre Stiftung World Childhood Foun-

dation mit einem „Ehrenherz“ ausgezeichnet wurde, war
nur eine der zahlreichen Wohltäter, die in der Gala auf-
traten, um ihr Herzensprojekt vorzustellen. Auch 
US-Sänger und Schauspieler Harry Belafonte bekam 
einen Preis. Hardy Krüger überreichte ihm „Das Goldene
Herz“ für seinen Einsatz für Chancengleichheit und 
gegen Rassismus. 

Für Lacher sorgte „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann
mit einer ausgeklügelten Werbeidee, um Spenden ein-
zutreiben. Einen Tag vor der Show hatte er unter dem
Motto „Ein Bart für Kinder“ angekündigt: Für eine
100.000-Euro-Spende kommt sein Bart, der zu seinem
Markenzeichen geworden ist, ab. Diekmann selbst 
war nicht bei der Gala im Flughafenhangar in Berlin-Tem-
pelhof. Doch ein Beweisfilm zeigte es: Diekmann mit Voll-
bart, dann mit halbem Bart – für die erste 50.000-Euro-
Spende – und schließlich mit babyglatter Gesichtshaut.

„Ein Herz für Kinder“
mit einer haarigen
Angelegenheit
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Angaben für Kassel

Im Süden überwiegen die Wolken, und ge-
bietsweise fällt Schnee. Sonst ist es wechselnd bis
stark bewölkt, im Nordwesten und Westen kommt
es zu Regen-, Schnee- oder Graupelschauern sowie
vereinzelten Gewittern. Im Nordosten sind Regen-
schauer unterwegs. 1 bis 6 Grad werden erreicht. 

Personen mit Neigung zu hohen Blut-
druckwerten sollten vorsichtig sein. Auch rheumati-
sche Erkrankungen machen sich durch eine Ver-
schlimmerung der Schmerzen bemerkbar.
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D er Taifun „Hagupit“ hat auf den
Philippinen zwar schwere Ver-
wüstungen angerichtet. Aber

nach ersten Angaben der Behörden sind
weitaus weniger Opfer zu befürchten als
durch Taifun „Haiyan“ vor einem Jahr.
Damals kamen mehr als 7000 Menschen
ums Leben. Eine Frau in Catarman auf
der Insel Samar ertrank nach Angaben
des Katastrophenschutzes am Sonntag.
Zwei Männer wurden verletzt, als ein
umstürzender Baum ihr Moped traf. Die
Behörden meldeten zwei weitere Todes-
opfer, die aber nicht unmittelbar mit
dem Taifun zu tun hatten. Darunter war
ein Mädchen, das nach hohem Fieber in
einem Notaufnahmelager starb. Nach ei-
ner ersten Übersicht zahlten sich die
Massenevakuierungen aus.

„Die Vorbereitung auf den Sturm hat
eindeutig Leben gerettet“, sagte der Ein-
satzleiter des Kinderhilfswerks World
Vision, Andrew Rosauer. Mehr als
700.000 Menschen waren geflohen, teils
zu Verwandten im Landesinneren, teils
in Notlager. „Die Notaufnahmelager in
Tacloban sind voll, und man muss sich
um die sanitäre Versorgung kümmern.“
In Lawaan auf der Insel Samar wurde
mitten im Sturm in einem Notlager ein
Mädchen geboren, berichtete ein Kata-
strophenhelfer dem Sender ABC-CBN.
Die Eltern hätten das Kind Ruby genannt
– so heißt der Taifun intern auf den Phi-
lippinen. Samar lag auch im vergangenen
Jahr im Auge des Taifuns „Haiyan“.

Millionen Menschen waren am Sonn-
tag ohne Strom. Auf der Insel Samar, wo
der Taifun in der Nacht auf Land traf,
fielen teilweise die Mobilfunkverbindun-
gen aus. Nach dem Durchzug des Tai-
funs waren Straßen durch entwurzelte
Bäume oder umgeknickte Strommasten
blockiert. In der vor einem Jahr schwer
verwüsteten Stadt Tacloban wurden
Bretterbuden umgerissen. Schutt lag in
den Straßen. „Wir haben bislang keine
Berichte über Todesopfer“, sagte Bür-
germeister Alfred Romualdez im Rund-
funk. „Das Schlimmste scheint hinter
uns zu liegen.“ Am Nachmittag tobte der
Wirbelsturm vor der Insel Masbate
westlich von Samar. Der Taifun zieht
nun langsam weiter. 

Taifun „Hagupit“
richtet schwere
Verwüstungen an
Philippinen leiden unter
starkem Wirbelsturm 

TUGCE ALBAYRAK
Schläger Sanel M. war
offenbar betrunken
Der 18-jährige mutmaßliche Täter, bei
dessen Attacke die türkischstämmige
Studentin Tugce Albayrak zu Tode kam,
war bei der Tat offenbar erheblich alko-
holisiert, wie „Spiegel online“ berichtet.
Ein von der Polizei um 6 Uhr morgens,
rund zwei Stunden nach der Tat durch-
geführter Alkoholtest habe einen Wert
von rund 1,4 Promille ergeben. Macit
Karaahmetoglu, der Rechtsanwalt der
Familie der getöteten Studentin, rechnet
unterdessen damit, dass sich Sanel M.
vor dem Jugendrichter verantworten
muss. Damit seien Freiheitsstrafen zwi-
schen sechs Monaten und zehn Jahren
möglich.

MERET BECKER
Schauspielerin feierte schon
mit zwölf in Berliner Disco
Die in Berlin aufgewachsene Schau-
spielerin Meret Becker, die künftig für

den Hauptstadt-
„Tatort“ ermittelt,
hat schon mit
zwölf Jahren in der
Disco getanzt. Im
einstigen Club
„Metropol“ am
Berliner Nollen-
dorfplatz besuchte
sie ihr erstes Punk-
Konzert, wie die
heute 45-Jährige im

Film „Mein Berlin, dein Berlin“ erzählt.
Praktisch für Becker: Die U-Bahn fuhr
von dort direkt zu ihr nach Hause – wie
sie sagt, in Berlins langweiligsten Bezirk
nach Wilmersdorf. 

SIMON RATTLE
Dirigent will nach seinem
Abschied in Berlin bleiben
Chefdirigent der Berliner Philharmoni-
ker, Simon Rattle (59), will auch nach
seinem Abschied vom Orchester im Jahr
2018 in Berlin wohnen bleiben. Dann
wolle er auch mehr an der Staatsoper
und der Deutschen Oper dirigieren,
sagte Rattle in einem Interview mit der
„Berliner Morgenpost“. Die Leitung
eines Opernhauses wolle er aber nicht
übernehmen. „Noch eine Familie wäre
zu viel“, sagte der Brite. Simon Rattle
lebt mit seiner Frau, der Mezzosopra-
nistin Magdalena Kožená, und seinen
drei Kindern in Berlin. 

RAUBTIERANGRIFF
Zoobesucher in Barcelona
von Löwen schwer verletzt
Ein Zoobesucher ist in Barcelona in das
Löwengehege eingedrungen und von
den Raubtieren schwer verletzt worden.
Der Mann sei demnach über eine Ab-
sperrung geklettert und in den Graben
des Geheges gesprungen, berichtete die
spanische Nachrichtenagentur Efe unter
Berufung auf Augenzeugen. Im Graben
sei er dann von mehreren Löwen an-
gegriffen worden.
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Die österreichische Dragqueen Conchita
Wurst (26) würde gern den Titelsong
des neuen James-Bond-Films „Spectre“
singen. „Wenn man mich anfragen
möchte, nur zu. Dann stehe ich morgen
im Studio“, sagte sie. Wurst hatte im
Mai den Eurovision Song Contest in
Kopenhagen mit der Ballade „Rise Like
A Phoenix“ gewonnen, die an Sound-
tracks früherer Bond-Filme erinnerte. 

ZU GUTER LETZT

FRÉDÉRIC SCHWILDEN

M it seinem Aussehen hät-
te er alles werden kön-
nen. Vor allem jetzt. So
kurz vor seinem 51. Ge-
burtstag. Domenico

Gerhard Gorgoglione. Was für ein at-
traktiver Mann. Sein Haar hat ein Grau,
das gleichermaßen Lebenserfahrung,
Reife, aber auch Begehrlichkeit aus-
strahlt. Seine Augen sind dunkelbraun.
Braun ist die tiefste Augenfarbe der
Welt. Und die wärmste. Schal. Brille.
Wollpullover. Damit läuft er Anfang De-
zember durch Hamburg. Ein Schriftstel-
ler könnte das sein. Ein Dramaturg. Ein
Maler. Ein Jazz-Professor. Aber es ist
eben Domenico Gerhard Gorgolione.
Ein Schlagersänger, der unter dem Na-
men Nino de Angelo hoch hinaus wollte,
flog, und schließlich abstürzte. 

Vor zehn Jahre die große Beichte,
Schuldgeständnis und die unverschulde-
te Katastrophe: Drogen, Spielsucht,
Krebs. Danach noch eine Insolvenz. Er
konnte nicht mehr singen. Nicht mehr
auftreten. Er hat Angebote der großen
Plattenfirmen bekommen, sagt er, auch
von Dieter Bohlen, und alle abgelehnt. 

Jetzt kehrt Nino de Angelo zurück.
Und wieder singt er keine eigenen Lie-
der. „Meisterwerke (Lieder meines Le-
bens)“ heißt die Platte, die ausschließ-
lich Coverversionen von Stücken ent-
hält, die de Angelo beeinflusst haben.

Vielleicht ist das das Tragische für die
Künstlerseele Nino de Angelos. Die Ei-
genkompositionen will keiner hören.
Roy Black ging ja daran zu Grunde. Im
Herzen des Schlagersängers Black lebte

der Traum vom Rock and Roll, den er
nicht zeigen durfte. „Bei mir ist das
nicht so. Natürlich hätte ich gerne ,Jen-
seits von Eden‘ geschrieben, aber das
konnte ich damals nicht. Ich habe zwan-
zig Jahre gebraucht, um anständige
Songs schreiben zu können.“

Wir sitzen in Hamburg in einem Café
nicht weit vom Hauptbahnhof. Er
schreibt noch eben eine SMS, weil er ei-
nen weiteren Auftritt in einer Fernseh-
sendung hat. „Geil“, sagt er noch,
„Mensch, das freut mich. Ich hab jetzt
ein Interview.“ Vor ihm der Schlüssel zu
einem Alfa Romeo auf dem Tisch.

Der Song, der ihn berühmt machte,
war schon nicht sein eigener. „Jenseits
von Eden“ schrieb damals Drafi Deut-
scher für ihn. Nino de Angelo. Ein Schla-
gertitel nach einem Roman von John
Steinbeck. East of Eden. Sehnsucht. Kali-
fornien. Wurde später er mit James De-
an verfilmt. 1983 singt Nino de Angelo al-
so diesen vier Minuten und 29 Sekunden
dauernden Schmuseträumsong. Kitsch.
Unendlich großer Kitsch. Nino de Ange-
lo macht dieser Song berühmt, reich,
zum Star. Aber das ist es nicht, es stört
ihn gar nicht, dass er die Songs anderer
singt. „Ich bin Entertainer“, sagt er.
Auch wenn er es mal probiert hat, mit ei-
genen Alben, mit rockigeren Stücken,
mit Eigenkompositionen, die floppen,
nein, das war nicht der Grund, warum
Nino de Angelo den großen Sturz erleb-
te. Gemeinerweise muss man auch sa-
gen, der große Sturz, der Fall, der Knall,
von dem er seit zehn Jahren nicht müde
wird, zu erzählen. 2004, da saß er das
erste Mal bei Maischberger und erzählte
vom Kokain, von 40.000 Euro, die er an

einem Abend im Casino gewann und
wieder verlor. Und jetzt zehn Jahre spä-
ter, nochmal. Das ist das Gemeine am
Showbusiness. Die Fans wollen Stars.
Der Boulevard will die Stars, aber viel
lieber wollen sie alle den abstürzenden
Star. Dem freien Fall in unendlicher Zeit-
lupe folgen.

De Angelos Leben fängt in Baden-
Württemberg an. Als Gastarbeiterkind.
Apulien ist die Heimat der Familie. Dort,
wo man Burrata, diesen Käse noch hun-
dertmal buttriger und sahniger als Moz-
zarella, isst. De Angelo wird 1963 in Stutt-
gart geboren. Die Eltern lassen sich
scheiden. Er zieht mit der Mutter nach
Köln. In der achten Klasse entdeckt er
den Sänger in sich. Er tritt erst beim Per-
ser in Köln vor essenden Gästen auf.
Dann in der Pianobar „Die Taste“, wo er
auch entdeckt wird. „Ich wusste, hier
war ich richtig. Rolls Royce. Por-
sche. Mercedes. Alles vor der
Tür. Und drinnen Gäste wie
Alfred Biolek.“ Es folgt der un-
endliche Aufstieg. Mit zwanzig
ist de Angelo Millionär. Das
verdankt er auch Drafi Deut-
scher und dessen Hit. Mit
zwanzig nimmt er auch
das erste Mal Ko-
kain. Ob er sich
noch erinnern
kann, wer ihm die
erste Linie aus-
gab? „Natürlich.
Das war Drafi
Deutscher“, er-
innert er sich
heute. „Aber
wenn ich die

Zeit zurückdrehen könnte, ich würde
heute nein sagen.“

Die Versuchungen sind groß. De Ange-
lo probiert fast alles aus. „Vor Ecstasy
hatte ich Angst. Joints waren nicht rich-
tig. Heroin habe ich auch geschnupft.
Aber das war nicht meins. Diese Drogen
bedeuteten Kontrollverlust. Davor hatte
ich Angst und Panik. Kokain war dann
meins. Da konnte ich die ganze Nacht
trinken und ich war trotzdem da.“
„Meisterwerke“, seine neue Platte, ge-
winnt mit „Der goldene Reiter“ von Joa-
chim Witt, das Stück handelt von einem
Mann, der in die Psychiatrie fährt. Jetzt
singt de Angelo den alten Witt-Song. Be-
rührend, groß und auch so passend für
ihn. Ihn.

Der Wahnsinn ist das, was de Angelo
immer getrieben hat. Wahnsinn heißt,
nicht aufhören wollen. Der Wahnsinn

hat de Angelo die Millionen ge-
bracht. Die Auftritte. Die Fans.
Aber auch drei Selbstmordversu-
che. Die Insolvenz. Und die Talk-
showauftritte und Interviews, in
denen er genau darüber sprechen

will und muss. Damit es weiter
geht. Weil es ja irgendwie wei-

ter gehen muss.

„Das war Drafi Deutscher“
Nino de Angelo über eine Bekanntschaft, die ihm den größten Hit und beinahe den Tod brachte

Der deutsche
Schlagersänger
Nino de Angelo
wagt nach langer
Krise einen Neu-
anfang 
OCKWOLDT

Mehr Tipps unserer 
Crew unter LH.com/
wo-ich- gern-landeHongkong ist Hektik pur. Dachte ich jedenfalls, bevor ich das erste Mal vom „Dragon’s 

Back“ gehört habe. Erstaunlich wenige Leute nutzen diesen Wanderweg, obwohl die 

gemütliche, wenig anspruchsvolle Strecke einen einzigartigen Ausblick auf die Skyline 

der City bietet. Wenn man Glück hat, trifft man sogar auf ein paar Adrenalinjunkies, die 

sich mit ihren Paraglidern in die Schluchten stürzen. Doch das ist nichts für mich. 

Da bleibe ich ausnahmsweise lieber am Boden.
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