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Die Kritik habe ich sehr ernst ge-
nommen und viele Gespräche
geführt“, so entgegnet Nord-

rhein-Westfalens Integrationsbeauf-
tragte Cemile Giousouf Vorwürfen, sie
sei radikalen Organisationen zu nahe
gekommen. Die Formulierung signali-
siert unfreiwillig eine Sicht auf Politik,
wonach Probleme eigentlich schon ge-
löst sind, wenn man mal darüber gere-
det hat. Genau dieser Irrtum ist aber
häufig das Problem, wenn deutsche
Politiker integrieren wollen. Muslime
in Europa einbinden zu wollen, ist ein
richtiges Ziel. Integration macht je-
doch nur Sinn auf der Basis von Wer-
ten. Gerade die Gesprächspartner von
Frau Giousouf zeigen aber, dass man-
che muslimische Akteure, die hierzu-
lande als Sprecher eines europäischen
Islam auftreten, andernorts Terror,
Entrechtung und ethnische Säuberun-
gen befördern. Wer diese Widersprü-
che hinnimmt, legitimiert die Falschen
– nämlich jene, die die Hoffnung ent-
täuschen, dass sich aus gemäßigten Is-
lamisten demnächst aufgeklärte Kon-
servative entwickeln, wenn man sie
nur einbindet.

Das ist zum einen die Islamische
Gemeinschaft Milli Görüs, mit deren
Vertretern sich Giousouf offiziös foto-
grafieren ließ. Sie gibt sich in Nord-
deutschland mittlerweile liberaler, in
der Türkei fordert sie aber immer
noch die Durchsetzung der Scharia in
aller Welt. Da ist zum anderen die
Union Europäisch-Türkischer Demo-
kraten (UETD), von der sich Giousouf
zu einer Reise einladen ließ. Der Ver-
band gilt als Außenstelle der türki-
schen Regierungspartei AKP und tritt
als Einladender auf, wenn der heutige
türkische Präsident Recep Tayyip Er-
dogan bei Großveranstaltungen in
Deutschland vor „Assimilation“ warnt.
Seine Partei hat gerade den Führer der
militant-islamistischen Hamas-Bewe-
gung, Khaled Maschal, als Redner zu
einem Kongress geladen. Das Einsi-
ckern Zehntausender ausländischer
IS-Kämpfer nach Syrien über die Tür-
kei wäre ohne die Duldung durch Er-
dogans Regierung undenkbar. Bis 2014
besaß die AKP sogar Beobachterstatus
bei der Europäischen Volkspartei, der
konservativen Parteienfamilie der EU.
Ihrem Ausschluss kam sie zuvor, in-
dem sie sich den euroskeptischen
Konservativen um Kaczynski, Came-
ron, Lucke anschloss. Dass diese Ver-
teidiger des Abendlands jetzt ausge-
rechnet mit dem wichtigsten Paten
des nahöstlichen Terrors in einem
Boot sitzen, zeigt auf bizarre Weise,
wie falsche Offenheit selbst erklärte
Betonköpfe korrumpiert. 

Was wir brauchen, ist nicht Härte,
sondern Genauigkeit. Dazu gehört
aber die Kenntnis des Gegenübers und
hier die Erkenntnis, dass dieser Teil
des politischen Islam derzeit auf dem
Rückweg durch die Geschichte ist, hin
zu seinen totalitären Wurzeln. Dabei
sollten wir ihn nicht begleiten.
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W ie wird man un-
gebetene Geschen-
ke gewinnbringend

los? Diese Frage treibt Millio-
nen Bundesbürger in den Tagen
nach Weihnachten um. Was tun
mit dem Hund, der farblich
nicht zur Couchgarnitur passt?
Wie kriegt man bei Ebay den
Höchstpreis für das Fotobuch
mit den scheußlichen Bildern
von der vergangenen Besche-
rung? Wie wird man den Typen
wieder los, den man versehent-
lich bei Parship.de angeklickt
hatte? Darf man das Buch von
Christian Wulff einfach ins
Altpapier werfen? Tatsächlich
ist Weihnachten zum Fest der
ungewollten Geschenke gewor-
den. Gerade junge Menschen
sind entsetzt, wenn sie einen
Gutschein für Bücher im Wert
von 50 Euro bekommen. In
solchen Fällen hilft ein Gut-
schein für einen Gutschein,
damit kann man dann so gut
wie nichts mehr falsch machen.
Schon Jesus bekam Gold,
Weihrauch und Myrrhe in die
Krippe geliefert, obwohl weder
er noch seine Eltern es bestellt
hatten. Umtausch war natürlich
überhaupt nicht möglich, die
Gutscheinkultur unbekannt,
und ein Gutschein für eine
Kreuzfahrt wäre ja auch eher
geschmacklos gewesen.
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E ine Adria-Fähre mit knapp 500
Menschen an Bord hat vor der
griechischen Insel Korfu Feuer
gefangen. Hunderte Menschen
mussten stundenlang auf dem

brennenden Schiff ausharren und warte-
ten verzweifelt auf Hilfe. Die Retter konn-
ten zunächst wegen des stürmischen Win-
des nicht an Bord gehen. Bis zum Abend
gelang es den Rettern, etwa 150 Menschen
in Sicherheit zu bringen. Darunter waren
mehrere Kinder. Ein Mensch konnte nur
noch tot geborgen werden.

An Bord der „Norman Atlantic“ waren
auch 18 Deutsche. Das Schiff der grie-
chischen Anek Lines war auf dem Weg von
Patras in Griechenland nach Ancona in
Italien. Vermutlich entzündete sich das
Feuer in den frühen Morgenstunden im
Autodeck. Der Grund dafür blieb zunächst
unklar. Die Flammen breiteten sich
schnell über das Schiff aus, Augenzeugen
schilderten im griechischen Rundfunk die
Hitze und die Verzweiflung an Bord. „Der
Boden brannte, als wir zum Rettungsboot
gingen“, sagte eine der Geretteten.

Das Schiff befand sich zum Zeitpunkt
des Unglücks etwa 44 Seemeilen nord-
westlich von Korfu. Eine andere Adria-
Fähre und mehrere Frachter, die in der
Nähe waren, eilten zu Hilfe. Am Nachmit-
tag teilte das griechische Ministerium für
Handelsschifffahrt mit, die Menschen
würden einzeln ausgeflogen. Die meisten

Passagiere stammen aus Griechenland.
Zwei gerettete Frauen, eine davon schwan-
ger, und drei Kinder kamen in ein Kran-
kenhaus in der süditalienischen Region
Apulien. Die Kinder seien halb nackt im
Wasser gewesen und litten an Unterküh-
lung, es gehe ihnen aber den Umständen
entsprechend gut. Die Eltern von zwei an-
deren geretteten Kindern seien noch auf
der „Norman Atlantic“.

Passagiere meldeten sich via Handy und
schilderten im Radio ihre Notlage. „Nie-
mand kann etwas machen“, sagte ein
Mann an Bord dem griechischen Radio-
sender Skai. Die zur Rettung herbeigeeil-
ten Schiffe kämen wegen der schweren
See nicht heran. Rettungsboote seien ab-
getrieben worden, bevor Menschen hätten
einsteigen können. „Die Leute sind ver-
zweifelt und schreien“, sagte ein weiterer
Passagier im Fernsehen.

Der griechische Ministerpräsident An-
tonis Samaras und sein italienischer Kol-
lege Matteo Renzi standen im Kontakt,
um die Rettungsaktion zu koordinieren.
Das Kommando ging nach griechischen
Angaben auf Italien über, zumal die Fähre
unter italienischer Flagge fuhr. Griechen-
land stellte fünf Hubschrauber und ein
Militärtransportflugzeug für die Rettungs-
aktion. Zudem waren zwei griechische
Schlepper und zwei Löschschiffe auf dem
Weg zum Unglücksort.
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Ein Rettungshubschrauber
am Ort der Katastrophe. Die
Fähre hatte in der Nähe von
Korfu Feuer gefangen und
trieb anschließend in Rich-
tung der albanischen Küste

Dramatische
Rettungsaktion
in der Adria
Auf einer Fähre bricht Feuer aus. Unter den
500 Menschen an Bord sind auch 18 Deutsche
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BERLIN – Der stellvertretende Unionsfrak-
tionschef Hans-Peter Friedrich (CSU) hat
den Kurs von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) für das Erstarken der Anti-
Islam-Bewegung Pegida und der rechts-
konservativen Partei AfD mitverantwort-
lich gemacht. Dabei kritisierte der frühere
Bundesinnenminister im „Spiegel“ das
Nichtbesetzen konservativer Themen
ebenso wie die Wirtschaftspolitik der Uni-
on. „Wenn Sie mich vor ein paar Jahren
gefragt hätten, hätte ich gesagt: Wir put-
zen die weg, indem wir ihnen die Themen
wegnehmen“, sagte Friedrich. „Frau Mer-
kel hat sich aber entschieden, der SPD
und den Grünen die Themen wegzuneh-
men.“ Dies sei ein „verheerender Fehler“. 

Kommentar Seite 3 und Seite 4

Friedrich gibt Merkel
Schuld an Pegida

ISTANBUL – Bei einem überraschenden
Auftritt auf einem Kongress der türki-
schen Regierungspartei AKP hat der Chef
der radikal-islamischen Hamas, Khaled
Meschaal, die Freundschaft zwischen der
Türkei und den Palästinensern beschwo-
ren. „Eine starke Türkei bedeutet ein star-
kes Palästina“, sagte Meschaal. Eine de-
mokratische, stabile und fortschrittliche
Türkei sei für alle Muslime eine Quelle
der Kraft. Der türkische Ministerpräsident
Ahmet Davutoglu sagte, sein Land werde
für Palästina eintreten. Die islamisch-kon-
servative Regierung pflegt gute Beziehun-
gen zu der im Gazastreifen herrschenden
Hamas. Das Verhältnis zu Israel gilt dage-
gen als schwierig.

Siehe Kommentar und Seite 6

Türkei hofiert den
Führer der Hamas

ATHEN – Kurz vor der entscheidenden
Runde der Präsidentenwahl in Griechen-
land hat Regierungschef Antonis Samaras
zur Einigkeit aufgerufen. Die Abgeordne-
ten müssten alles tun, um eine vorgezoge-
ne Parlamentswahl und damit eine unsi-
chere Lage für das Land zu verhindern.
Heute stellt sich der frühere EU-Kommis-
sar Stavros Dimas zum dritten Mal zur
Wahl, nachdem er bereits in zwei Anläu-
fen durchgefallen war. Bei einem erneuten
Scheitern müssten in dem EU-Krisenland
zu Jahresbeginn Parlamentswahlen statt-
finden, bei der die linke reformkritische
Syriza als Favorit gilt. Syriza will die zwi-
schen Griechenland und seinen Geldge-
bern vereinbarten Auflagen lockern. 

Seite 8

Athen zittert vor 
der Präsidentenwahl

In der Nähe einer Gewitterfront ist am
Sonntagmorgen in Südostasien ein
Passagierflugzeug vom Radar ver-

schwunden. Die Suche nach dem Airbus
A320 des Billigfliegers Air Asia blieb zu-
nächst ergebnislos. Flug QZ8501 mit 162
Menschen an Bord war auf dem Weg von
Surabaya in Indonesien nach Singapur. Die
Flugroute führt fast ausschließlich über
Meer. An Bord waren überwiegend Indo-
nesier. Der Pilot war im Steigflug auf mehr
als 10.000 Meter, um Gewitterwolken zu
umfliegen, als die Maschine vom Radar
verschwand. „Die Besatzung bat um eine
Routenänderung wegen schlechten Wet-
ters, bevor der Kontakt zur indonesischen
Flugkontrolle verloren ging“, teilte die Air-
line mit. Einen Notruf setzten die Piloten
wohl nicht ab. Neben den Indonesiern wa-
ren drei Südkoreaner, ein Singapurer, ein
Malaysier, ein Franzose und ein Brite an

Bord. Die Maschine sei wahrscheinlich 145
Kilometer vor der Insel Belitung abge-
stürzt, sagte ein Sprecher der Such- und
Rettungsbehörde. Es wurden aber zu-
nächst keine Wrackteile gefunden. Air Asia
ist nach eigenen Angaben eine der größten
Billigfluggesellschaften der Welt. Sie fliegt
mit mehr als 150 Airbus-Maschinen in
Asien und hat im vergangenen Jahr 42,6
Millionen Passagiere befördert. Je länger
die Suche ergebnislos blieb, desto stärker
wurden die Erinnerungen an Flug MH370:
Die Maschine der Malaysia Airlines mit
239 Menschen an Bord war im März weiter
nördlich vom Radar verschwunden. Sie
stürzte wahrscheinlich Stunden später im
Indischen Ozean ab. Was an Bord vorging,
ist eines der größten Rätsel der Luftfahrt-
geschichte. Die Maschine wurde trotz mo-
natelanger Suche nicht gefunden. 

Seite 6

Passagierjet in Südostasien
vermutlich abgestürzt

Heute um 16.10 Uhr

Blitze: Eine faszinierende 
Naturgewalt 
„Vorsicht Hochspannung!“
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KLAUS F. ZIMMERMANN

In der letzten Dekade haben die Ar-
beitsmarktreformen die deutsche
Gesellschaft tief verändert. Am 1.

Januar 2005 erfolgte nach drei Gesetzes-
paketen in den Jahren 2003 und 2004
zum Abschluss mit Hartz IV nichts we-
niger als ein Paradigmenwechsel in der
Beschäftigungspolitik. Es ging ange-
sichts von mehr als fünf Millionen Ar-
beitslosen und finanziell erschöpften
Sozialkassen um mehr als die bloße
Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II.
Diese größte Arbeitsmarkt- und Sozial-
reform in der deutschen Nachkriegs-
geschichte vollendete vielmehr die mit
dem Prinzip „Fördern und Fordern“
verknüpfte konsequente Orientierung
der Arbeitsmarktpolitik an der Jobver-
mittlung. Dahinter mussten sozialpoliti-
sche Motive zurückstehen.

Der international bewunderte Arbeits-
markterfolg eröffnete allen Problem-
gruppen große Chancen und ging mit
einem deutlichen Rückgang der Arbeits-
losigkeit und einem großen Anstieg der
Beschäftigung einher. Deutschland hat
in wenigen Jahren die Wende vom
„kranken Mann Europas“ zum gefeier-
ten „Jobmodell Europas“ geschafft –
auch wenn nicht alles Gold ist, was
glänzt: Eine Million Dauerarbeitslose
sind immer noch zu viel. Und die in-
stitutionelle Struktur der Jobcenter und
ihr unklarer Betreuungsauftrag sind
keinesfalls eine „Blaupause“.

Aber die erfolgreichen Elemente der
deutschen Reform liefern Ansatzpunkte
auch für andere Reformstaaten. Dazu
gehört die Konzentration auf Jobver-
mittlung durch deutliche Arbeitsanreize.
Arbeitsmarktflexibilität und Lohnkos-
tenbegrenzung kann auch durch interne
Öffnungen in den Arbeitsbeziehungen
erfolgen, für die stabile Beziehungen
zwischen den Sozialpartnern wesentlich
sind. Die Arbeitsmarktpolitik muss sich
auf wenige effektive Instrumente stüt-
zen, die transparent eingesetzt werden.
Erfolgreiche große Änderungen lassen
sich nur in einer dramatischen politi-
schen Lage rasch durchführen. Und der
Erfolg bedarf einer langfristig konse-
quenten Politik.

Italien und Frankreich steht das Was-
ser am Hals. Ihre Reformkräfte wün-
schen eine Orientierung am deutschen
Konzept. Ihr Erfolg ist auch im starken
Interesse Europas. Aber ist der deutsche
Ansatz übertragbar? Dies ist zumindest
für viele Themen zweifelhaft: Beiden
Ländern fehlt die deutsche Sozialpart-
nerschaft, Gewerkschaften und Unter-
nehmer stehen sich spinnefeind gegen-
über. Es gibt weder eine vor Jugend-
arbeitslosigkeit schützende duale Lehr-
lingsausbildung noch eine effektive
Arbeitsverwaltung. Beide Länder leisten
sich segmentierte Arbeitsmärkte, die
Dauerverlierer generieren. Dies wird in
Italien durch unübersehbar komplexe
Arbeitsverträge und in Frankreich durch
eine naive Arbeitszeitpolitik befeuert.

Deutschland besaß neben Glück auch
eine bessere soziale Infrastruktur und
weniger Problemzonen. Es musste we-
der den Klassenkampf beenden, die
Arbeitsverträge deregulieren noch eine
neue Arbeitsverwaltung und ein Aus-
bildungssystem aufbauen. Die Heraus-
forderungen in Italien und Frankreich
sind also ungleich größer, als sie Ger-
hard Schröder vorfand. Matteo Renzi hat
noch eine Chance, die nötigen politi-
schen Mehrheiten zu organisieren. Aber
für François Hollande mit seinem Re-
form-Ministerpräsidenten Manuel Valls
könnte die Zeit bis zu den nächsten
Wahlen zu kurz sein. Dass jedoch die
wirtschaftliche Wende über eine Dekade
gelingen kann, dafür ist Deutschland ein
ermutigendes Beispiel.

Der Autor ist Direktor des Forschungs-
instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA)
in Bonn.
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Hartz IV,
ein Erfolg
Aber die Reformen
sind kaum auf andere
Länder übertragbar

V or beinahe elf Jahren, im Februar
2004, gab es im Lübecker Thea-
ter eine Diskussion im Vorfeld
der Bewerbung der Stadt zur
Kulturhauptstadt Europas. Mit
dabei auch „ein leibhaftiger
Nobelpreisträger“, der kurz

zuvor einen Vorschlag unterbreitet hatte: „Man möge
doch eine Lübecker Kirche zur Moschee umwidmen.“
Es war Günter Grass, die „Lübecker Ein-Mann-Lich-
terkette“, der „wieder einmal den G-Punkt einer
Klientel stimuliert hatte, die im Bestreben, nicht
intolerant zu scheinen, einen Masochismus pflegt,
der der Selbstaufgabe nahekommt“, schrieb damals
Gunther Latsch im „Spiegel“. Er war nicht der Ein-
zige, der von der Idee wenig angetan war. „Zu pro-
vokativ“, befand die damalige Bischöfin von Holstein-
Lübeck, Bärbel Wartenberg-Potter. „Man könnte ja
das Günter-Grass-Haus zur Moschee machen“, mein-
te der Vorsitzende der Nordelbischen Kirche, Bischof
Hans Christian Knuth. Neun Monate später, im No-
vember 2004, sagte der Grüne Hans-Christian Strö-
bele, er befürworte die Einführung eines „gesetzli-
chen Feiertages“ für die in Deutschland lebenden
Muslime. Im Gegenzug könnte „einer der vielen
christlichen Feiertage“ abgeschafft werden. Fünf
Jahre später tischte Ströbele den Vorschlag wieder
auf. „Ein gesetzlicher Feiertag wäre ein gutes Zeichen,
dass wir den Islam als Weltreligion ernst nehmen.“
Außerdem könnten Muslime ihre Nachbarn zum
gemeinsamen Feiern einladen. Ströbeles Anregung
verhallte unerhört.

Weitere fünf Jahre und zahllose Debatten weiter
stellt sich die Lage ganz anders dar. Trotz der Blutbä-
der in Syrien und im Irak, trotz des Aufstiegs des
Islamischen Staates und der Ausrufung eines Kalifats,
trotz der zahllosen Anschläge und Selbstmordattenta-
te, die im Namen Allahs und seines Propheten be-
gangen werden, trotz aller Umtriebe einheimischer

Salafisten, die ihre Verachtung für die „Ungläubigen“
ganz ungeniert ausleben, trotz alldem nimmt die
Bereitschaft, sich mit dem Islam zu arrangieren, nicht
ab, sondern zu. Oder gerade deswegen.

Kein Mensch würde es heute riskieren, den Islam-
verstehern einen „Masochismus“ zu attestieren, der
einer Selbstaufgabe nahekommt. Es wird penibel
zwischen Islam und Islamismus differenziert, als ob
das eine mit dem anderen rein gar nichts zu tun hät-
te. „Wovor sich die Menschen zu Recht fürchten, ist
nicht der Islam, sondern der islamistische Terror“,
sagt Wolfgang Schäuble. Woher will der Finanzminis-
ter das wissen? Hat er bei Allensbach eine repräsenta-
tive Umfrage in Auftrag gegeben? Oder gar selbst in
Neukölln recherchiert? Wie viele Moscheen hat er
besucht, um beurteilen zu können, welche dem Islam
dienen und welche den Islamismus propagieren?

Derweil bringt der niedersächsische Minister-
präsident Stephan Weil (SPD) die Idee eines staatlich
anerkannten muslimischen Feiertages wieder ins
Gespräch. Man denke darüber nach, das Feiertags-
gesetz zu ändern, um „islamische Feste als religiöse
Feiertage“ anerkennen zu können. Zugleich über-
bieten sich Politiker aller Parteien darin, dem leicht
irritierten Volk zu versichern, eine „Islamisierung“
finde nicht statt. Es ist, als würden Meteorologen
angesichts eines heraufziehenden Gewitters den
Leuten raten, ihre Regenmäntel daheim zu lassen.

Die Frage ist: Wie definiert man „Islamisierung“?
Natürlich wird der Sonntag nicht auf den Freitag
verlegt. In den Kantinen der Bundeswehr wird nicht
halal gekocht. Der Kölner Dom bleibt ein katholisches
Gotteshaus. Die Herstellung und der Konsum alkoho-
lischer Getränke werden nicht verboten. Hopfen und
Malz dürfen weiter angebaut, Schweine gezüchtet
werden. Alles bleibt, wie es ist. Beinahe.

Die „schleichende Landnahme“, die der Neuköllner
Bürgermeister Heinz Buschkowsky beschreibt, findet
nicht nur in den Schulen und auf den Straßen der

„Problemviertel“ statt. Seit über 13 Jahren, genauer:
seit dem 11. September 2001, wird der öffentliche
Diskurs zu einem erheblichen Teil von einem Thema
und seinen vielen Facetten dominiert. Vorbei die
Zeiten, da über Dosenpfand, Eigenheimzulage und
Pendlerpauschale debattiert wurde. Heute geht es um
die Mängel „unserer Willkommenskultur“, um Ehren-
morde und Intensivtäter, um das Kopftuch im Unter-
richt und die Burka im Supermarkt, um die Befreiung
von Klassenfahrten und Sportunterricht, um Gebets-
räume in Schulen, um „kultursensible Pflege“ in Kli-
niken, um die Grenzen der Meinungsfreiheit, um
Respekt vor religiösen Gefühlen. 

Eine weitgehend säkulare Gesellschaft, in der sogar
die Kirchen das Prinzip der Trennung von Kirche und
Staat bejahen und die Intellektuellen nach wie vor der
Ansicht sind, Religionen seien „Opium fürs Volk“, hat
ihr Herz für das Religiöse entdeckt, allerdings nur für
ein Angebot aus dem großen Supermarkt der Religio-
nen – und zwar ausgerechnet das Angebot, das seine
Präsenz im öffentlichen Diskurs der Gewaltbereit-
schaft verdankt, mit der es immer wieder Respekt
einfordert. Dies festzustellen, gilt bereits als „islamo-
phob“, ungeachtet der Tatsache, dass es eben keine
„Asien-Konferenz“ beim Innenminister gibt und der
„Migrationshintergrund“ der Japaner, die in Düssel-
dorf leben, nicht einmal wahrgenommen wird.

Aber in Sachsen gehen die Uhren anders. Da seien
Demonstrationen gegen die Islamisierung sinnlos,
denn in dem Freistaat, so heißt es immer, würden nur
4000 Muslime leben, gerade mal ein Promille der
Bevölkerung. Diese Argumentation ist, ohne dass es
ihren Protagonisten bewusst wäre, wohlwollend ras-
sistisch. Sie unterstellt, dass es auf die Menge an-
kommt. Ab wann könnte man denn von der Gefahr
einer Islamisierung sprechen? Ab 40.000, also einem
Prozent? Oder müssten es schon zehn Prozent sein?

Dabei kommt es auf die Zahl, wenn überhaupt,
zuletzt an. Entscheidend ist nicht einmal das Ver-
halten der Minderheit, sondern die Haltung der
Mehrheitsgesellschaft. Wenn über die Umwidmung
von Kirchen in Moscheen geredet wird, wenn Weih-
nachtsmärkte in Wintermärkte umbenannt werden,
wenn ahnungslose Ignoranten sich dafür starkma-
chen, dass in den Weihnachtsgottesdiensten musli-
mische Lieder gesungen werden, wenn die Generalse-
kretärin der SPD den Begriff „Islamischer Staat“ mit
einem Bann belegen möchte, weil er die Ehre der
Muslime verletzt (der Begriff und nicht das, was der
Islamische Staat anstellt), dann kann von der Gefahr
einer Islamisierung nicht die Rede sein, dann ist sie
bereits in vollem Gange.

Natürlich braucht Deutschland Zuwanderung.
Natürlich müssen Flüchtlinge aufgenommen werden.
Natürlich kann eine Nation, die von der Globalisie-
rung profitiert, sich nicht von der Welt abschotten.
Das sind alles Binsen, so selbstverständlich, dass nur
noch über das Wie geredet werden muss. Wenn sich
aber eine nationale Einheitsfront formiert, in der die
christlichen Kirchen, der Zentralrat der Juden, die
Gewerkschaften, das Handwerk, die Arbeitgeber und
die üblichen Verdächtigen aus dem Kulturbetrieb Seit
an Seit marschieren und alle, die an dieser Prozession
nicht teilnehmen wollen, zu Dumpfbacken, Nationa-
listen, Rassisten, Nazis und einer „Schande für
Deutschland“ erklärt werden, dann stimmt irgend-
etwas nicht mit der gelebten Demokratie in unserem
Land. Dann sind wir nicht auf dem Wege in eine neue
DDR, sondern bereits mittendrin. Dann werden wie-
der Sündenböcke gebraucht und gebrandmarkt. Wo-
bei es nicht um das Wohl der Flüchtlinge und Zuwan-
derer geht, sondern darum, ein Gesellschaftsmodell
zu retten, das sich als dysfunktional erwiesen hat.
Eine Politik des „Weiter-so!“, des „Augen zu und
durch!“ des „Uns geht es ja noch gut!“

Möglicherweise ist, wie bei den beiden anderen
großen Projekten, dem Euro und der Energiewende
und einigen kleineren wie dem Berliner Flughafen,
der Point of no Return bereits überschritten. Und
weil man nicht zurückkann, muss man weiter ma-
chen, koste es, was es wolle. Denn ein U-Turn wäre
noch teurer und mit dem Eingeständnis verbunden,
dass man sich geirrt hat.

Also wird rumgeeiert. Kurz vor Heiligabend gab der
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der bayerische Landesbischof Heinrich
Bedford-Strohm, ein Interview, in dem er auf die
Frage, ob der Islam zu Deutschland gehöre, antworte-
te: „Ich kann mir nicht vorstellen, zu sagen: Die Mus-
lime gehören zu Deutschland, aber ihre Religion
nicht.“ Nach einer solchen Antwort wäre Matthäus
(„Eure Rede aber sei: Ja, ja, nein, nein. Was drüber ist,
das ist von Übel“) Amok gelaufen und hätte den
Bischof seines Amtes enthoben. Weil aber kein Evan-
gelist eingriff, machte der EKD-Vorsitzende weiter. Er
verurteilte die Verbrechen des IS, verwies aber zu-
gleich auf das Gebot der Feindesliebe: „Wenn ein
IS-Kämpfer von einer Granate zerfetzt wird, dann ist
das Anlass zur Trauer, weil ein Mensch gestorben ist.“

Amen.

ESSAY

Alles halb so wild
Deutschland soll muslimische Feiertage einführen – aber es gibt keinen Grund, 
sich vor einer Islamisierung zu fürchten? Ob sie droht, ist keine Frage der Quantität,
sondern der Einstellung der Mehrheitsgesellschaft / Von Henryk M. Broder

Vorbei die
Debatten über
Dosenpfand,
Eigenheim-
zulage und
Pendler-
pauschale.
Heute gibt
es nur noch
ein Thema

Das alles ist Deutschland: Ein kleiner Junge läuft durch den provisorischen Gebetsraum der Zentralmoschee in Köln
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FORUM

S eit Jahren warnen Experten vor dem
Cyberkrieg, vor Hackerangriffen auf
Staaten, die ähnlich verheerende Aus-
wirkungen haben könnten wie die alte
„kybernetische“ Kriegsführung mit

Bomben und Raketen. Besonders verletzlich ist die
grundlegende Infrastruktur unserer Gesellschaften,
das Stromnetz genauso wie die Datennetze, die
Wasserwerke, der Flugverkehr oder andere Trans-
portmittel wie die Bahn. Der Hackerangriff auf
Sony kam deshalb relativ überraschend, weil er
nicht dem Muster folgte, das sich die Militärex-
perten ausgemalt hatten. Hier wurde nicht die
kritische materielle Infrastruktur eines Landes
angegriffen, sondern ein wichtiger Produzent kul-
tureller Inhalte. Es war eine Attacke auf eine ande-
re Lebensader demokratischer Gesellschaften – auf
die geistige Freiheit. Sony, einer der wichtigsten
Filmproduzenten Hollywoods, sollte bestraft und
abgehalten werden, die Komödie „The Interview“
zu zeigen, die den aus nordkoreanischer Sicht
blasphemischen Akt verübte, den „geliebten Füh-
rer“ am Ende in die Luft zu sprengen.

Das FBI hat das nordkoreanische Regime für die
Attacke verantwortlich gemacht. Und auch wenn
einige Technikexperten Zweifel angemeldet haben
an den Argumenten des FBI, so darf die Urheber-
schaft Nordkoreas doch derzeit als die plausibelste
These gelten. Es wäre der erste Versuch einer Dik-
tatur, mithilfe einer groß angelegten kriminellen
Hackeraktion die Meinungsfreiheit in einem west-

lichen Land einzuschränken. Der Fall wirft viele
Fragen auf, etwa die nach der Abwehrbereitschaft
unserer Gesellschaften, sowohl was ihre mentale
Verfasstheit anbelangt als auch ihre Fähigkeiten,
solche Angriffe zu verhindern. Es war jedenfalls
beschämend, wie bereitwillig sich viele Medien
darauf eingelassen haben, das Spiel der Sony-Hacker
zu spielen und genüsslich private und interne De-
tails aus den gestohlenen Mails zu verbreiten. 

Auch die Deutschen, die sich ja zugutehalten,
besonders sensibel zu sein in Fragen informationel-
ler Selbstbestimmung, fanden nichts dabei, die Da-
tenhehlerware medial zu verbreiten und den darin
enthaltenen Tratsch weiterzutragen. Persönlich-
keitsrechte gelten offenbar für jeden, nur nicht für
Filmmanager und Hollywoodstars.

Sony ist heftig kritisiert worden, dem Druck
zunächst nachgegeben und den Film abgesetzt zu
haben. Tatsächlich stand der Konzern zum Zeit-
punkt der Entscheidung ziemlich alleine da. Nicht
mal von den Hollywoodschauspielern, die sich
sonst für alle möglichen politischen Zwecke ein-
setzen, kam Unterstützung. Offenbar hatten viele
Angst, ebenfalls zum Opfer einer nordkoreanischen
Einschüchterungskampagne zu werden. Manche
Rezensenten und Kommentatoren beeilten sich
auch, auf den kruden Humor der Komödie hin-
zuweisen – ganz so, als hätte das Sensibelchen in
Pjöngjang, Vorsitzender eines Gulag-Staates, der
seine Untertanen seit Jahrzehnten knechtet und
aushungert, guten Grund, beleidigt zu sein. Das
folgt einem Trend in westlichen Gesellschaften,
zunehmend Polemiker und Provokateure als das
eigentliche Problem anzusehen und nicht die Auto-
ritären jeglicher Couleur – von humorlosen isla-
mischen Fundamentalisten bis zu Wladimir Putin,
Recep Tayyip Erdogan oder Kim Jong-un – die von
ihnen aufs Korn genommen werden. US-Präsident
Barack Obama hat den richtigen Instinkt bewiesen,
als er das Duckmäusertum gegenüber Nordkorea
entschieden zurückgewiesen hat. Wenn sich freie
Gesellschaften ihr Kinoprogramm von dahergelau-
fenen Hackern oder wild gewordenen Diktatoren
vorschreiben lassen, dann haben sie ihren Wesens-
kern schon verloren. Das Problem ist jedoch: Ein-
schüchterung funktioniert natürlich trotzdem. Das
gilt für Karikaturisten und das Thema Islam genau-
so wie für Kinoproduzenten, die es sich in Zukunft
überlegen werden, ob sie wirklich einen Streifen
über Nordkorea drehen wollen.

Präsident Obama hat eine „proportionale Re-
aktion“ angekündigt. Doch das ist einfacher gesagt
als getan. Nordkorea ist digital kaum verletzlich,

weil das Regime das Land weiterhin hermetisch von
der Außenwelt abschirmt und nur ein rudimentäres
Internet zulässt, dessen Ausfall kaum Folgen hat.
Hier wird auch ein grundsätzliches Problem deut-
lich in der Ära des Cyberkrieges: Staatliche Hacker-
angriffe sind schwerer nachweisbar als die klassi-
schen Militärattacken des Analogzeitalters. Und es
gibt bisher auch keine anerkannte Definition, was
die Schwelle zu einem kriegerischen Akt überschrei-
tet, der dem angegriffenen Land ein Recht geben
würde, zurückzuschlagen – mit digitalen oder klassi-
schen „analogen“ Mitteln. Digitale Gegenschläge
benötigen zudem Monate und Jahre der Vorberei-
tung, sie sind nicht wie Raketen, die man innerhalb
von Minuten in Stellung bringen kann. Der Cyber-
krieg hat auch das Zeug, zum großen Gleichmacher
zu werden. Selbst kleine und relativ unbedeutende
Staaten können auf diesem Gebiet Angriffsfähig-
keiten entwickeln, die sich mit denen der großen
messen können. Denn eine Hackerarmee zu be-
schäftigen, ist sehr viel billiger als ein stehendes
Heer zu unterhalten und es mit modernem Kriegs-
gerät auszustatten.

Der Staat ist in modernen, entwickelten Gesell-
schaften mit ihren vielen weichen Angriffspunkten
auch nicht in der Lage, die Landesverteidigung
gegen Hackerangriffe allein sicherzustellen. Al-
lerdings ist es Aufgabe des Staates, digitales Ab-
schreckungspotenzial zu entwickeln. Damit verhält
es sich genauso wie in der alten, analogen Welt:
Weder Bundeswehr noch US-Armee wären in der
Lage, ihre Gesellschaften gänzlich zu schützen,
wenn es irgendeinem Land einfallen sollte, uns mit
Kampfjets und Raketen anzugreifen. Wir verfügen
in der Nato aber über die Mittel zu verheerenden
Gegenschlägen, die es aggressiven Staaten angera-
ten sein lassen, solches Abenteurertum gar nicht
erst zu versuchen aus Angst vor den Folgen. Auf
dem Gebiet des Cyberkriegs verfügen wir bisher
über keine Abschreckungsmacht, die ähnlich über-
zeugend wirken würde auf Aggressoren. Dabei hat
dieser Krieg im Verborgenen längst begonnen.

Der Hackerangriff auf Sony sollte also als Weck-
ruf dienen für den Westen, intensiv eigene digitale
Angriffsfähigkeiten und Strategien für deren Ein-
satz zu entwickeln. Nicht, weil wir diese Waffen
einsetzen wollten, sondern weil nur eine glaubwür-
dige Abschreckung andere davon abhalten wird,
uns mit Cyberkrieg zu überziehen. Deshalb ist es
wichtig, dass die amerikanische Antwort auf Nord-
koreas Angriff nicht nur „proportional“, sondern
auch schmerzhaft ausfällt.

clemens.wergin@welt.de

LEITARTIKEL

Weckruf der Netzkrieger

Der Angriff auf Sony zeigt, wie
schutzlos der Westen gegenüber
Cyberattacken ist. Da hilft nur eine
bewährte Methode aus scheinbar
längst vergangenen Zeiten: Ein
Respekt einflößendes Arsenal
moderner Abschreckung

Freie Gesellschaften dürfen
sich ihr Kinoprogramm nicht
von Hackern oder Diktatoren
vorschreiben lassen

CLEMENS WERGIN ULRICH CLAUSS

D ass jemand in der Union ange-
sichts der anschwellenden islam-
kritischen Straßenproteste die

Nerven verliert, war klar. Nun also
bricht es aus Ex-Innenminister Hans-
Peter Friedrich (CSU) heraus. Die Bun-
deskanzlerin sei schuld am Erfolg von
Pegida, sagt er, weil sie nur auf die linke
Mitte der Gesellschaft orientiert sei.
Abgesehen davon, das sich der christso-
ziale Fraktionsvize damit als Anhänger
einer reichlich abgestandenen „Rechts
von mir darf nur noch die Wand sein“-
Strategie outet, sollte Friedrich diese
Debatte erst einmal daheim führen. 

Läuft doch gerade die CSU jedem
nach, der laut genug nach Sozialtrans-
fers und anderen Zeitgeistdreingaben
schreit – solange er nur kein Ausländer
ist. Wenn es eine Partei in Deutschland
gibt, die rechts blinkt und links abbiegt –
und umgekehrt –, dann ist es die CSU.
Mit der Konturschärfe eines Alpenhö-

henzugs im Winternebel kämpfen die
Strauß-Erben seit langem um den Status
der bayerischen Einheitspartei – mit nur
durchwachsenem Erfolg übrigens, siehe
Freie Wähler. Deren Wahlergebnisse
weisen auf einen zweiten Denkfehler
hin, den Friedrich in Altvätersitte –
überkommenen Extremismustheorien
folgend – begeht. Was da nicht mehr in
die Union integriert werden kann, ist
nicht einfach „rechts“. Pegida ist nun
einmal nicht die Horde faschistoider
Kleinbürger, zu der allseits bereitstehen-
de Antifa-Propagandisten sie machen
wollen. Dass postwendend CSU-Landes-
gruppenchefin Gerda Hasselfeldt Frakti-
onsvize Friedrich vorwirft, Zusammen-
hänge zu verdrehen, lässt erkennen, dass
es sich bei seiner Intervention um eine
Einzelmeinung handelt. Wohl aber weni-
ger eine von Friedrich als eine von See-
hofer, dem es wohl zwischen den Jahren
einfach zu ruhig ist – und der ja ganz-
jährig immer einmal wieder aus Lust
und Laune zündeln lässt. 

Diesmal musste offenbar Friedrich
ran und einen Pegida-Böller vor dem
Kanzleramt hochgehen lassen. Das wäre
auch eine Erklärung dafür, warum Fried-
rich diesmal so weit unter seinem sonst
üblichen Niveau agiert. 

ulrich.clauss@welt.de
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Pegida-Böller
Angela Merkel soll schuld
sein am Rechtspopulismus,
so tönt es aus der CSU

L eiden Sie auch unter dem kalen-
darisch verordneten Fresszwang?
Liegt Ihnen die Weihnachtsgans

noch im Magen, oder sitzt sie schon auf
der Hüfte? Dann kann ich Sie beruhigen,
uns Juden ergeht es nicht besser. Fast
alle jüdischen Feiertage folgen dem
gleichen Schema: Man wollte uns töten.
Wir haben überlebt. Lasst uns essen! Sie
können einigen der damit verbundenen
Verpflichtungen entgehen – dem Beten,
den albernen Ritualen und gelegentlich
sogar der eigenen Familie –, nur das
Essen ist Pflicht.

Denn den überwiegend symbolischen
Speisen zu den jüdischen Feiertagen
wird eine geradezu sakrale Bedeutung
beigemessen. Ein Jude, der es versäumt,
während des Pessachfestes sieben Tage
lang staubtrockenes Matzebrot zu essen,
der sündigt. Wer keinen Honig mag,
verspielt am Neujahrsfest seine Chance
auf ein süßes neues Jahr. Und zu Cha-
nukka, dem Fest der Lichter, das zur
Weihnachtszeit stattfindet, essen Juden
Fett. Die Tradition geht zurück auf ein
Wunder, das sich nach der Zerstörung
des ersten Tempels in Jerusalem vor
über 2000 Jahren ereignet haben soll.
Ein kleines Kännchen Öl, gedacht für

einen Tag, soll ausgereicht haben, um
den siebenarmigen Leuchter, die Meno-
ra, acht Tage lang zu erleuchten.

Zur Erinnerung an dieses Wunder isst
man an Chanukka in Fett gebratene
Reibekuchen und Berliner, auf Jiddisch
„Latkes“ und „Ponschkes“. Man trifft
sich acht Tage lang im Kreise der Fami-
lie, bis alle Lichter am Chanukkaleuchter
brennen, speist cholesterinhaltig und
preist, während man Gefahr läuft, an
einer Gallenkolik zu verenden, den
Überlebensgeist des jüdischen Volkes.
Weil aber auch traditionelle Juden be-
ginnen, sich gesundheitsbewusst zu
ernähren, werben Bäcker in Tel Aviv seit
Neuem mit fettarmen Alternativen. Im
„Le Moulin“, dem Lieblingscafé meiner
Mutter, gibt es nicht nur die besten
Baguettes der Stadt, sondern neuerdings
auch „Ponschkes low fat“. Sie werden im
Ofen gebacken statt frittiert. Anderen
Ortes findet man die Krapfen sogar
vegan und glutenfrei. Für körperbewuss-
te Israelis der letzte Schrei.

Meine Mutter findet natürlich, das
könne nicht schmecken, obwohl sie ganz
grundsätzlich keine Berliner mag – we-
der frittiert noch gebacken. Darum gab
es auch gleich nach Chanukka wieder
„was Anständiges auf den Tisch“. Als ich
nach Hause kam, stand bereits der
„Tscholent“ mit „Kischke“ im Ofen, ein
Eintopf aus Bohnen, Graupen und
Fleisch nebst Kalbsdarm, gefüllt mit
Hühnerfett und Mehl.

Der Autor ist Referent des Chefredakteurs.

SCHMONZES

Latkes und Ponschkes

LEEOR ENGLÄNDER

In Manila jonglieren Lagerarbeiter mit Wassermelonen.
Die zu Pyramiden aufgeschichteten Früchte sind der-
zeit gefragt in der philippinischen Metropole. Denn
nach einem alten Brauch muss beim Silvesterfestessen
ein Korb mit zwölf runden Früchten auf dem Tisch ste-
hen – jede symbolisiert einen Monat des neuen Jahres
und soll auf diese Weise Wohlstand ins Haus bringen.
Zwölf Wassermelonen wären da wohl etwas heftig. Aber
es gibt ja noch Honigmelone, Apfel, Pfirsich, Aprikose,
Kirsche, Heidelbeere, Johannisbeere … Und an die Tür
kommt ein Strang Weintrauben. Der bleibt hängen bis
zum nächsten Silvester. rha

GENAUER BETRACHTET

Gib mich die Kirsche!
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POLITIK

JOCHEN GAUGELE UND MARTIN GREIVE

In der Union ist eine Debatte um den
Mitte-Kurs von Angela Merkel ent-
brannt. Nach der Kritik von Ex-In-

nenminister Hans-Peter Friedrich an der
Kanzlerin watschte Gerda Hasselfeldt
ihren Vorgänger als CSU-Landesgrup-
penchef ab. „Dass in der großen Koaliti-
on Kompromisse geschlossen werden
mussten, weiß auch Herr Friedrich. Er
war bei den Koalitionsverhandlungen
verantwortlich mit dabei. Deshalb wun-
dern mich seine Aussagen schon sehr“,
sagte Hasselfeldt der „Welt“. 

Friedrich macht Merkel für das Erstar-
ken der Anti-Islam-Bewegung Pegida
und der rechtskonservativen Partei AfD
mitverantwortlich. Pegida organisiert
seit Wochen Demonstrationen. In Dres-
den, wo die islamfeindliche Bewegung
entstand, nahmen zuletzt 17.500 Men-
schen an den Protesten teil. Ebenfalls
Kopfzerbrechen bereitet der Union die
AfD, die in Sachsen und Thüringen mit
guten Ergebnissen in den Landtagen ein-
gezogen war. 

„Wenn Sie mich vor ein paar Jahren
gefragt hätten, hätte ich gesagt: Wir put-
zen die weg, indem wir ihnen die The-

men wegnehmen“, sagte Friedrich dem
„Spiegel“. „Frau Merkel hat sich aber
entschieden, der SPD und den Grünen
die Themen wegzunehmen. Denken Sie
nur an den planlosen Ausstieg aus der
Kernenergie oder die Einführung der
doppelten Staatsangehörigkeit.“ Diese
Politik sei kurzfristig erfolgreich. „Lang-
fristig ist es ein verheerender Fehler, der
zur Spaltung und Schwächung des bür-
gerlichen Lagers führen kann“, sagte
Friedrich. 

Hasselfeldt trat der Kritik entgegen:
„Unsere Politik ist der Grund für die
Stärke der Union und nicht für das Er-
starken von AfD und Pegida. Es ist nicht
hilfreich, die Zusammenhänge zu verdre-
hen.“ Die Union liege seit über einem
Jahr in den Umfragen bei 40 Prozent
und mehr. „Das ist keine Momentauf-
nahme, sondern ein Zeichen dafür, dass
die Menschen die Politik von CDU und
CSU zu schätzen wissen. Das ist auch
ein Verdienst der Bundeskanzlerin“, sag-
te Hasselfeldt. Unsere Aufgabe ist es
nicht, Politik wie im vergangenen Jahr-
hundert zu machen, sondern auf der Ba-
sis christlich-sozialer Grundwerte Ant-
worten auf aktuelle Herausforderungen
zu finden. Dem werden wir gerecht.“ 

Auch Merkels Parteivize Volker Bouf-
fier verteidigte Merkel. „Die CDU muss
immer erkennbar bleiben. Aber wir müs-
sen auch Antworten auf Fragen geben,
die sich vor zehn oder 20 Jahren noch
nicht gestellt haben“, sagte Hessens Mi-
nisterpräsident der „Welt am Sonntag“.
Bouffier wertete die Meinungsumfragen
als Bestätigung: „Die Union ist mit Ab-
stand die führende Partei“ – die AfD in-
des lediglich „ein wirrer Haufen, der
Protest von allen Seiten aufnimmt“.

Friedrich kritisierte auch, die Union
müsse in der Wirtschaftspolitik „wieder
ein klares Profil“ entwickeln und zählte
einige Punkte auf: „Schutz des Eigen-
tums statt staatlicher Eingriffe zum Bei-
spiel durch Mietpreisvorgaben oder
Frauenquoten. Wertschätzung von Leis-
tung statt Anrechnung von Arbeitslosen-
zeiten auf die Rente mit 63 zulasten der
Beitragszahler. Schluss mit Kostenbelas-
tungen für unsere Mittelständler, ange-
fangen von der Umlage für das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz bis hin zu sinnlo-
ser Bürokratie, die in der neu eingeführ-
ten staatlichen Mindestlohnüberwa-
chung gipfelt.“ 

Mit dieser Kritik steht Friedrich in der
Unionsfraktion nicht alleine da. „Wir

müssen den Menschen wieder eine Visi-
on vermitteln“, sagte Carsten Linne-
mann, Chef des CDU-Wirtschaftsflügels,
der „Welt“. „Wir brauchen einen Plan,
wie am Ende des Tages das Haus ausse-
hen soll, anstatt nur Stein auf Stein zu
legen“, so Linnemann. Hans Michelbach,
Chef der CSU-Mittelstandsvereinigung,
sagte: „Die Unionsparteien haben ihren
Kurs auf den diesjährigen Parteitagen
schon deutlich geschärft.“ Wie Friedrich
warnte aber auch Michelbach: „Die Uni-
on muss dafür sorgen, dass das bürgerli-
che Lager nicht gespalten wird. Eine sol-
che Spaltung würde nur der politischen
Linken nutzen.“ 

Nach Einschätzung von Bouffier wird
die Bundestagswahl 2017 zur „Richtungs-

entscheidung“ – allerdings nicht zwi-
schen den traditionellen linken und
rechten Lagern, sondern zwischen
Schwarz-Grün oder Rot-Rot-Grün. „Wer
wissen will, wohin die Reise geht in
Deutschland, muss die Entwicklung in
Thüringen und in Hessen beobachten“,
sagte Bouffier. Der grüne Co-Vorsitzen-
de Cem Özdemir warnte Hessens Minis-
terpräsident davor, die nächste Bundes-
tagswahl „als ideologischen Rechts-
Links-Streit umzudeuten. Das geht an
der gesellschaftlichen Realität dieses
Landes vorbei“, sagte Özdemir der
„Welt“. Länderkoalitionen hätten „nur
bedingt Vorhersagekraft für den Bund“. 

Außerdem habe die Union noch viele
Hausaufgaben zu machen. Sie müsse den
Klimawandel und die Energiewende
ernst nehmen und weniger Klientelpoli-
tik wie bei der Mütterrente betreiben,
sagte Özdemir. „Und die CSU sollte sich
langsam abgewöhnen zu glauben, frem-
denfeindliche Rhetorik könne eine ver-
nünftige Einwanderungs- und Flücht-
lingspolitik ersetzen.“ Die Grünen seien
bereit zu regieren, betonte Özdemir.
„Aber dafür werden wir uns weder ver-
biegen noch uns damit begnügen, für ein
bisschen grüne Dekoration zu sorgen.“

AfD und Pegida machen die Union nervös 
Ex-Minister Friedrich attackiert Merkels Kurs der Mitte. CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeldt weist ihn zurecht

„Es ist nicht
hilfreich, die
Zusammenhänge
zu verdrehen“ 
Gerda Hasselfeldt,
CSU-Landesgruppenchefin

MATTHIAS KAMANN

W eihnachten und das Reforma-
tionsfest unterscheiden sich
nicht nur theologisch, son-

dern auch gesetzlich. Der 25. und 26. De-
zember sind arbeitsfrei, während es der
31. Oktober in den meisten Bundeslän-
dern nicht ist. Beispiel Niedersachsen:
Laut dortigem Feiertagsgesetz sind die
Weihnachtstage „staatlich anerkannte
Feiertage“, hingegen das Reformations-
fest sowie Fronleichnam, Buß- und Bet-
tag, Allerheiligen und Dreikönigstag le-
diglich „kirchliche Feiertage“.

Dieser Unterschied ist zu beachten,
wenn der niedersächsische Ministerprä-
sident Stephan Weil (SPD) es in der
„Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“
für möglich erklärt, in dem Bundesland
demnächst „auch islamische Feste als re-
ligiöse Feiertage anzuerkennen“. Von
„religiösen“ Feiertagen spricht er – weil
es „kirchliche“ im Islam nicht geben
kann –, nicht aber von „staatlich aner-
kannten“. Somit ist davon auszugehen,
dass künftig das Opferfest oder das Ra-
madanfest nicht etwa in ganz Nieder-
sachsen den Rang des Weihnachtsfestes
haben, sondern den des Reformations-
festes. Das hieße entsprechend dem bis-
herigen niedersächsischen Feiertagsge-
setz, dass an diesen Tagen keineswegs
die Arbeit ruhen würde, sondern ledig-
lich muslimische Schüler während der
Schulzeit „religiöse Veranstaltungen“
besuchen könnten und dies auch für Ar-
beitnehmer während der Arbeitszeit gel-
ten würde, „soweit betriebliche Notwen-
digkeiten nicht entgegenstehen“.

Für die Kinder indes würde sich damit
faktisch nichts ändern. Schon heute wer-
den fast überall in Deutschland muslimi-
sche Schüler an hohen islamischen Fei-
ertagen stundenweise und zuweilen
ganztägig vom Unterricht befreit. Neu
an dem Ansinnen von Weil ist nur, dass
er hierüber einen förmlichen Vertrag mit
drei muslimischen Verbänden schließen
will – mit der Ditib, der Schura und der
Alevitischen Gemeinde –, womit Nieder-
sachsen unter den Flächenländern zum
Vorreiter würde. Bisher gibt es solche
Verträge nur in Bremen und Hamburg.

Solche Verträge aber sind heikel. Zum
einen, weil ihr rechtlicher Status unklar
ist. In Hamburg wurde die entsprechen-
de Übereinkunft lediglich zwischen dem
Senat und muslimischen Verbänden ge-
schlossen, nicht aber in der Bürgerschaft
abgestimmt, hat also keine Gesetzes-
kraft. Zum andern ist bei Verträgen zwi-
schen Staat und Muslimen fraglich, ob
die Verbände jene Religionsgemeinschaft
repräsentieren, deren Rechte da festge-
schrieben werden. Denn im Islam gibt es
bis auf wenige Ausnahmen nicht das
Mitgliedschaftssystem der christlichen
Kirchen. Mithin ist offen, ob muslimi-
sche Verbände tatsächlich die Glaubens-
vorstellungen der hier lebenden Musli-
me vertreten können.

Hieran scheitert auch fast überall in
Deutschland das Vorhaben, islamischen
Religionsunterricht nach dem Muster
des christlichen Religionsunterrichts in
Eigenverantwortung der Religionsge-
meinschaften erteilen zu lassen. Nur in
Hessen gibt es das. Alle anderen Länder
haben wegen mangelnder Eindeutigkeit
der Religionsrepräsentanz durch musli-
mische Verbände Hilfskonstruktionen
gewählt, bei denen Beiräte mit Vertre-
tern der Verbände und des Staates über
die Lehrpläne sowie die Studiengänge
für islamische Religionslehrer entschei-
den. Dass Niedersachsen hiervon auf-
grund des von Weil angekündigten Ver-
trages abrückt, ist unwahrscheinlich. Je-
denfalls hatten in Hamburg und Bremen
die entsprechenden Verträge bis jetzt
nicht zur Folge, dass dort der Islamun-
terricht denselben Status wie der christ-
liche Religionsunterricht hat.

Auch sonst wäre mit dem Vertrag eine
Bindungskraft nur verbunden, wenn er
vom Landtag förmlich beschlossen wür-
de und mit Änderungen der jeweiligen
Landesgesetze einherginge. Wenn Weil
mit Blick auf die Vertragsverhandlungen
davon spricht, dass er beim Kopftuch-
verbot eine „flexiblere Lösung“ anstre-
be, wird er das Landesschulgesetz än-
dern müssen. Danach darf bisher „das
äußere Erscheinungsbild von Lehrkräf-
ten, auch wenn es aus religiösen oder
weltanschaulichen Gründen gewählt
wird, keinen Zweifel an der Eignung der
Lehrkraft begründen“. Diese schon jetzt
flexibel zu deutende Kopftuchregelung
kann Weil nicht mit den Verbänden än-
dern, sondern nur, wenn er es riskiert,
im Landtag anhand des Schulgesetzes ei-
ne neue Kopftuchdebatte zu führen.

Die heiklen
Verhandlungen
des Stephan Weil 
Niedersachsen will
Staatsvertrag zum Islam

Nicht nur Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) widersprach. So-
gar Giousoufs politischer Förderer Ar-
min Laschet äußerte sein Unverständnis
über die Forderungen aus Ankara. „Kari-
katuren, Kommentare und Kritik sind
elementare Bestandteile der Meinungs-
freiheit und somit Lebenselixier einer
freien und demokratischen Gesellschaft.
Es ist schlimm genug, dass Herr Erdogan
die Pressefreiheit in der Türkei ein-
schränkt. Uns braucht er dazu sicher
nicht zu belehren“, erklärte Laschet der
„Welt“.

Giousouf reagierte durchaus selbstkri-
tisch auf den Unmut über ihre Türkei-
Reise, ihre Kritik an der Erdogan-Karika-
tur sowie ihr Treffen mit Vertretern von
Milli Görüs: „Man kann bei den Sachver-
halten unterschiedlicher Meinung sein,
aber ich hätte die Inhalte besser kommu-
nizieren müssen. Die Kritik habe ich
sehr ernst genommen und viele Gesprä-
che geführt", sagte Giousouf der „Welt“.

Schwierigkeiten gibt es offenbar auch,
die politische Integrationsarbeit der
CDU in einer neuen Organisation zu
bündeln und attraktiver zu machen. Am
25. Juni dieses Jahres wurde in der Par-
teizentrale der NRW-CDU in Düsseldorf
verkündet, dass das Deutsch-Türkische
Forum (DTF) durch die neue „Union der
Vielfalt – Landesnetzwerk der Integrati-
on in der NRW-CDU“, kurz UdV, abge-
löst wird. Es gab eine Mitglieder-
versammlung mit Vorstandswahlen. Zur
Vorsitzenden wurde Giousouf gewählt.

Die UdV soll die Migranten-Vertre-
tung in der CDU attraktiver machen,
denn das DTF wurde unter dem bisheri-
gen Vorsitzenden Bülent Arslan bei allen
Verdiensten als zu sehr auf Türken fo-
kussierte Organisation wahrgenommen.
Zudem belasteten Diskussionen über Ex-
tremisten wie die Grauen Wölfe immer
wieder den Verein. Die neue UdV soll
sich stärker allen Einwanderern öffnen.

Doch Recherchen der „Welt“ ergeben,
das beim Übergang vom DTF zur UdV
einiges seltsam gelaufen ist. Das DTF ist
ein halbes Jahr nach der Gründungsver-
anstaltung nicht aufgelöst. Es wurde bis-
her kein Auflösungsbeschluss gefasst,
dem immerhin drei Viertel der rund 300
Mitglieder zustimmen müssten. Die UdV
wurde zwar im Sommer offiziell gegrün-
det, doch es existiert noch keine gültige
Satzung. Ihre Mitteilungen verbreitet sie
über die DTF-Plattform. „Wir wollen
keine Doppelstrukturen. In diesem Fall
kommt es zu einer längeren Überlap-
pungszeit. Die Union der Vielfalt wurde
im Juni formal korrekt gegründet, und
nun wird die satzungs- und vereinsrecht-
liche Umsetzung vollzogen“, erklärt die
NRW-CDU auf Anfrage. Man gehe davon
aus, dass „dies im kommenden Frühjahr
abgeschlossen ist. Die politischen Aktivi-
täten waren den Beteiligten erst einmal
wichtiger als die Formalitäten.“

Migranten in der CDU spekulieren
hingegen, dass bei einer Vollversamm-
lung des DTF womöglich die Vorstands-
wahl anders verlaufen wäre und etliche
Mitglieder gegen eine Auflösung stim-
men würden, weil sie fürchten, dass ihr
Einfluss in der UdV geschwächt werden
könnte. Bis ist die UdV der CDU NRW
also kaum mehr als eine organisatori-
sche Hülse mit einem gewähltem Vor-
stand. Bis alles geklärt ist, muss man
sich noch eine Weile mit einer Doppel-
organisation arrangieren. Der aktuelle
Weihnachtsgruß wurde jedenfalls ge-
meinsam unterzeichnet von „DTF und
Union der Vielfalt“.

Die Integrationsbeauftragte der CDU-Bundestagsfraktion, Cemile Giousouf , soll die CDU für Einwanderer öffnen – und sieht sich plötzlich im Kreuzfeuer der Kritik
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C emile Giousouf ist schon
einige Kritik gewohnt,
doch solch ein polemi-
scher Vorwurf dürfte für
die erste muslimische Bun-

destagsabgeordnete der CDU schwer zu
verdauen sein. „Die CDU NRW startet
einen Kreuzzug gegen Muslime und eine
,ethnische Säuberung‘ gegen Türken!“,
zürnte der türkischstämmige Christde-
mokrat Zafer Topak jüngst auf der Inter-
netplattform Twitter und stellte noch
ein Foto von Giousouf und CDU-Partei-
vize Armin Laschet hinzu. Topak reagier-
te damit auf einen Bericht in der „Welt“,
wonach die CDU auf Initiative von La-
schets nordrhein-westfälischem Landes-
verband eine verschärfte Satzung beim
Bundesparteitag in Köln verabschiedet
hat, um politische Extremisten aus ihren
Reihen zu drängen.

Topak ist Beisitzer im Integrationsrat
der Stadt Hamm und bekennt sich im-
mer wieder zur Ülkücü-Bewegung, die
man auch Graue Wölfe nennt und die
vom Verfassungsschutz als ultranationa-
listisch und extremistisch eingestuft
werden. Gegen Topak läuft nun ein Par-
teiausschlussverfahren, den sein CDU-
Kreisverband Hamm eröffnet hat. Er
hält das für ungerechtfertigt und betont,
seine Gesinnung als Ülkücü sei bei sei-
nem Eintritt in die CDU Hamm 2001 be-
kannt gewesen, außerdem sei er kein Ex-
tremist. Im Rückblick lässt sich sagen,
dass die CDU-Führungen in Berlin und
Düsseldorf jahrelang Graue Wölfe in der
Partei duldeten und trotz interner War-

nungen keine Probleme sahen. Topak
kann daher den Versuch, ihn rauszuwer-
fen, nicht nachvollziehen und sieht sich
als Opfer einer unanständigen Kampa-
gne. Freilich dürfte sein aktueller Vor-
wurf der „ethnischen Säuberung“ die
Initiatoren des Parteiausschlussverfah-
rens sowie die Kritiker der Grauen Wölfe
zusätzlich bestärken.

Der Fall Topak zeigt exemplarisch,
dass der angemessene Umgang mit Mig-
ranten für die CDU eine Herausforde-
rung bleibt – selbst für die
36-jährige Giousouf, die
nach ihrem Einzug in den
Bundestag 2013 zur Inte-
grationsbeauftragten der
Unionsbundestagsfraktion
berufen wurde. Sie ist auch
Vorsitzende des „Netz-
werks Integration“, einem
Fachgremium in der CDU,
und eine der wichtigsten
Repräsentantin für christ-
demokratische Integrati-
onspolitik. Giousouf stellt
sich klar gegen Topak. Frü-
her war davon wenig zu se-
hen, als sie stellvertreten-
de Vorsitzende des Deutsch-Türkischen
Forums (DTF) in der NRW-CDU war.
Auch Topak war damals schon Mitglied.

Giousouf, deren Eltern von einer tür-
kischen Minderheit in Griechenland ab-
stammen, hat eine interessante wie heik-
le Aufgabe übernommen. Sie soll die
CDU und Einwanderer und auch Chris-
ten und Muslime einander näherbringen.
Bei der „Mission Migrant“ wagt Giou-
souf Gratwanderungen, denn einige ein-
flussreiche Gruppierungen, die ihre Lei-

denschaft zur Türkei als „konservativ“
oder „patriotisch“ bezeichnen, gelten bei
deutschen Sicherheitsbehörden als ex-
tremistisch und integrationsunwillig.
Das gilt nicht nur für die Grauen Wölfe,
sondern auch für die Islamische Ge-
meinschaft Milli Görüs (IGMG), die
ebenfalls in Berichten des Verfassungs-
schutzes auftaucht.

Offenbar kommen die Verfassungs-
schützer zu einer politischen Neubewer-
tung der IGMG, denn erste Bundeslän-

der haben die Beobach-
tung eingestellt, NRW
könnte bald folgen. Doch
Kontakte zu dieser Grup-
pierung lösen zunächst
einmal Abwehrreflexe aus.
Diese Erfahrung musste
Giousouf selbst machen,
als sie vor einigen Wochen
einige Vertreter von Milli
Görüs empfing. Sie ließ
sich mit den Besuchern
vor der Geschäftsstelle der
CDU Hagen fotografieren
und fiel mit Bluse und
Jeans sofort auf, weil alle
anderen Frauen Kopftü-

cher und Gewänder trugen. Das Bild und
ein Bericht von dem Treffen erschienen
in einer IGMG-Zeitschrift, und prompt
hagelte es Kritik. Die Junge Union Ruhr-
gebiet distanzierte sich empört, ein Par-
teimitglied in Hagen trat sogar aus.
Giousouf verteidigte die Zusammen-
kunft mit Milli Görüs, schließlich habe
die Gruppe nach Anschlägen auf Mo-
scheen in Bielefeld um ein Gespräch ge-
beten. Der frühere CDU-Generalsekretär
und außenpolitische Experte Ruprecht

Polenz sprang ihr bei Facebook zur Sei-
te, konnte aber den Unmut der Kritiker
nicht dämpfen. Eigentlich hält man sich
lieber fern von Milli Görüs. 

Auch der Umgang mit der „Union Eu-
ropäisch-Türkischer Demokraten“
(UETD) ist erklärungsbedürftig und
reizt zum parteiinternen Widerspruch.
Die Organisation gilt als verlängerter
Arm der türkischen Regierungspartei
AKP und Sprachrohr des Staatspräsiden-
ten Recep Tayipp Erdogan. Im Sommer
reisten Giousouf, der Landtagsabgeord-
nete Kufen und der Bundestagsabgeord-
nete Oliver Wittke auf Einladung der
UETD nach Ankara und ins Grenzgebiet
zu Syrien, wo sich Hunderttausende
Flüchtlinge aufhalten. Giousouf und
Wittke lobten nicht nur die Flüchtlings-
hilfe, sondern kritisierten bei dieser Ge-
legenheit im Einklang mit der türkischen
Regierung eine in einem baden-würt-
tembergischen Schulbuch nachgedruck-
te Karikatur der „FAZ“. Darauf sind ein
türkischer Wirt und bayerische Gäste
vor einem Almhaus zu sehen. Anstoß für
die Kritik ist vor allem die Hundehütte
im Hintergrund, in der ein bissiger Ket-
tenhund liegt und über deren Eingang
das Namensschild „Erdogan“ prangt.

Giousouf und Wittke bezeichneten
nach Medienberichten die Karikatur als
„völlig inakzeptabel“. Sie forderten, das
Buch nicht mehr zu verwenden. Die Lan-
desregierung Baden-Württembergs müs-
se sich „angemessen“ dafür entschuldi-
gen. Deutsche Schulen sollten nicht
„nicht nur Wissen, sondern auch Werte
wie Respekt vor anderen Völkern und
deren Repräsentanten vermitteln“, wur-
den die beiden zitiert.

„Kreuzzug gegen Muslime“?
Die CDU in NRW will Extremisten ausschließen. Integrationsbeauftragte in der Zwickmühle

Mehr über die 
Pegida-Bewegung, 
die Integrations-

bestrebungen der
Politik und das 

muslimische Leben 
in Deutschland
lesen Sie unter: 

ONLINE

welt.de/themen/
muslime/
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STEFAN VON BORSTEL UND 
KARSTEN KAMMHOLZ

A uch zehn Jahre nach der
Einführung spaltet Hartz IV
die Republik. Während Ge-
werkschaften, Sozialverbän-
de und Opposition die wohl

einschneidendste Arbeitsmarktreform
der Nachkriegszeit für gescheitert erklä-
ren, sprechen die Befürworter von einem
Erfolg und verweisen auf den deutlichen
Rückgang der Arbeitslosigkeit. Auch auf
die Frage, wie es nach den ersten zehn
Jahren mit der Reform und den immer
noch mehr als sechs Millionen Hartz-IV-
Beziehern weitergehen soll, gibt es wi-
dersprechende Antworten.

Auf der einen Seite steht die Linke,
die das Hartz IV genannte Arbeitslo-
sengeld II gern zu einer „sanktionsfrei-
en Mindestsicherung“, einer Art bedin-
gungslosem Grundeinkommen, von
1050 Euro im Monat umbauen würde
und einen öffentlichen Beschäftigungs-
sektor mit 200.000 Stellen fordert. Die
schwarz-rote Bundesregierung möchte
dagegen, dass alles weitgehend so
bleibt, wie es ist. Sie plant allenfalls
Rechtsvereinfachungen, die das kom-
plizierte Hartz-IV-System einfacher
machen sollen, aber keine grundlegen-
de Reform. Statt großer Beschäfti-
gungsprogramme will Arbeitsministe-
rin Andrea Nahles (SPD) versuchen,
43.000 Langzeitarbeitslose mit Zu-
schüssen bei regulären Arbeitgebern
unterzubringen.

Den Kommunen, die in den Jobcen-
tern gemeinsam mit der Bundesagentur
für Arbeit (BA) die Hartz-IV-Empfänger
betreuen, reicht das nicht aus. Der
Deutsche Städtetag begrüßt zwar die
Pläne der Ministerin, schwer vermittel-
baren Arbeitslosen soziale Teilhabe zu
ermöglichen. „Das ist ein Schritt zu
mehr öffentlich geförderter Beschäf-
tigung, dem weitere folgen müssen“,
sagte Städtetags-Hauptgeschäftsführer
Stephan Articus der „Welt“.

„Es gab seit der Hartz-IV-Reform gu-
te Erfolge bei der Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit. Doch die Zahl der Lang-
zeitarbeitslosen geht inzwischen kaum
noch zurück“, erklärte Articus. Deshalb
müsse es innerhalb der Jobcenter ein
eigenständiges Fördersystem für Lang-
zeitarbeitslose geben, und die Angebote
öffentlich geförderter Beschäftigung
sollten weiterentwickelt und wieder
ausgebaut werden.

„Wir müssen uns mehr um die rund
drei Millionen Menschen kümmern, die
Langzeitbezieher von Leistungen nach
dem Sozialgesetzbuch II sind“, so der
Städtetagsvertreter. Nach Vorstellung
der Kommunen sollten unter anderem
„Teilhabejobs“ angeboten werden.
„Durch solche Arbeitsgelegenheiten
unterhalb einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung könnte auch
jenen Menschen gesellschaftliche Teil-
habe ermöglicht werden, die etwa we-
gen geringer Qualifikation nur schwer
Zugang zum Arbeitsmarkt finden“, sag-
te Articus. Gleichzeitig könne man die-
se Jobs – wie zum Beispiel Hilfsdienste
in sozialen Einrichtungen – mit sozial-
pädagogischer Begleitung verbinden

und auch Elemente für eine berufliche
Qualifizierung berücksichtigen.

Die bisherigen Strategien für die
Langzeitarbeitslosen seien gescheitert,
sagt auch die grüne Arbeitsmarktpoliti-
kerin Brigitte Pothmer. Auch die Grü-
nen fordern deshalb einen „Sozialen
Arbeitsmarkt“, der „verlässliche Per-
spektiven und Teilhabe“ schaffen soll.
Und noch einen Schwachpunkt der
Hartz-Reformen macht Pothmer aus:
Den Vermittlungen in Arbeit fehle es an
Nachhaltigkeit.

Nach einer Analyse des DGB ist die
Hälfte der Hartz-IV-Bezieher, die eine
Beschäftigung aufnehmen, spätestens
nach einem halben Jahr wieder „Kun-
de“ des Jobcenters. Die Menschen pen-

deln zwischen Leiharbeit, befristeten
Stellen, Minijobs, Hartz IV und Maß-
nahmen wie Ein-Euro-Jobs. Die Erwar-
tung, dass über Minijobs und Leihar-
beit Brücken in reguläre Beschäftigung
entstehen, habe sich nicht erfüllt, kriti-
siert Pothmer. „Herausgekommen sind
abgeschottete Teilarbeitsmärkte, die
nur wenigen den Aufstieg in höherwer-
tige Arbeit erlauben.“ Grüne, Linke,
aber auch Gewerkschaften wollen die
atypische Beschäftigung daher zurück-
drängen.

So weit gehen Arbeitsmarkforscher
nicht. Sie plädieren dafür, die Qualität
der atypischen Arbeitsverhältnisse zu
verbessern und die Aufstiegsmobilität
zu erhöhen, ohne neue Barrieren für
Arbeitslose aufzubauen. „Entsprechen-
de Reformen dürfen keine Einstel-
lungshürden errichten, die wiederum
zur Verfestigung von Erwerbslosigkeit
beitragen“, warnt das Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
der Bundesagentur für Arbeit in Nürn-
berg. Um die Nachhaltigkeit von Be-
schäftigungsverhältnissen zu steigern,
könnten die Fallmanager vormals Ar-
beitslose zum Beispiel im neuen Job
weiter betreuen, um bei Anfangsproble-
men zu helfen, schlägt das Institut vor.
Auch die Hinzuverdienstregeln für die
Bezieher von Hartz IV könnten verbes-
sert werden, um das Arbeiten attrak-
tiver zu machen.

Praktiker, wie der Chef der Bundes-
agentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise,
warnen hingegen vor allzu großen Er-
wartungen beim Abbau der Langzeitar-
beitslosigkeit. „Diesen Menschen zu
helfen ist oft nicht einfach“, erklärte
Weise jüngst in der „Welt“. Schließlich
hätten drei Viertel von ihnen keinen
Schul- oder Berufsabschluss oder seien
über 50 Jahre alt. Manchmal kämen
auch gesundheitliche Probleme, Schul-
den etwa oder gar Drogenprobleme
hinzu. Der BA-Chef setzt darauf, Lang-
zeitarbeitslosigkeit schon im Ansatz
präventiv zu verhindern. Weise: „Wenn
wir die Abbrecherquoten verringern
und dafür sorgen, dass junge Leute ei-
nen Beruf erlernen, dann ist das für
mich das wirkungsvollste Paket gegen
Arbeitslosigkeit.“

An Langzeitarbeitslosen 
geht Hartz IV spurlos vorbei
Den drei Millionen Härtefällen hat die Arbeitsmarktreform bisher
nichts gebracht. Kommunen fordern nun betreute „Teilhabejobs“

SPD-VORSTOSS
CSU gegen Vorschlag 
von „Wahlwochen“
Die Vorschläge von SPD-Generalsekretä-
rin Yasmin Fahimi für eine Reform des
Wahlverfahrens in Deutschland stoßen
beim Koalitionspartner CSU auf Ab-
lehnung. „Etwas Praxisfernes und Mani-
pulationsanfälliges werden wir in unse-
rer funktionierenden Demokratie nicht
zulassen“, sagte CSU-Generalsekretär
Andreas Scheuer der „Welt am Sonn-
tag“. Die CSU-Landesgruppenchefin im
Bundestag, Gerda Hasselfeldt, sagte der
„Neuen Osnabrücker Zeitung“, wer die
Möglichkeit der Briefwahl nicht wahr-
nehme, gehe auch nirgendwo anders
hin. Fahimi hatte im Interview mit der
„Welt“ vorgeschlagen, als Mittel gegen
Wahlmüdigkeit den klassischen Wahl-
sonntag abzuschaffen und eine ganze
Wahlwoche wie in Schweden einführen.
Grünen-Chefin Simone Peter äußerte
sich skeptisch. Generell beteilige man
sich gern an Diskussionen, wie Wahl-
beteiligung erhöht werden könne, sagte
sie der „Welt“. „Aber die schwindende
Wahlbeteiligung muss man auch an der
Wurzel bekämpfen.“ SPD-Fraktionschef
Thomas Oppermann brachte bundes-
weite Volksentscheide als Mittel gegen
Politikverdrossenheit ins Spiel. „Es
reicht nicht, nur zu beklagen, dass im-
mer weniger Menschen zur Wahl ge-
hen“, sagte er dem „Spiegel“. Mehr Bür-
gerbeteiligung sei zwar nicht immer
bequem für die Politik. „Aber Politiker,
die Angst vorm Volk haben, sind wie
wasserscheue Fische.“

AUSSÖHNUNG 
Kohl lud sich selbst
nach Verdun ein
Das Treffen von Helmut Kohl und
François Mitterrand mit der berühmten
Aussöhnungsgeste vor Kriegsgräbern in
Verdun ist auf Betreiben Kohls zustande
gekommen. Der damalige Bundeskanzler
habe sich selbst zu dem Treffen im Sep-
tember 1984 eingeladen, berichtet der
„Spiegel“ in seiner neuen Ausgabe. Das

gehe aus Akten des Auswärtigen Amtes
hervor, die der Verlag de Gruyter ver-
öffentlicht habe. Der „Spiegel“ zitierte
aus einem Vermerk des Auswärtigen
Amtes, wonach der Kanzler zu dem
damaligen französischen Präsidenten
sagte, er habe noch eine Idee für den
Herbst. „Könnten nicht der Präsident
und er einmal beide auf einem Soldaten-
friedhof auftreten?“ Mitterrand habe
zugestimmt. Ende Mai habe Kohl dann
gefragt, ob sich der Franzose einen ge-
meinsamen Auftritt in Verdun vorstellen
könne. Mitterrand habe geantwortet:
„Ja, ohne weiteres.“ Beide Politiker
verwiesen dem Bericht zufolge auf ihr
besonderes Verhältnis zu Verdun: Kohls
Vater kämpfte dort während des Ersten
Weltkriegs, Mitterrand wurde während
des Zweiten Weltkriegs 1940 als junger
Soldat in Verdun verwundet.

INTERNETPORTALE 
Kartellamtschef fordert
strengere Werbegesetze 
Bundeskartellamtschef Andreas Mundt
fordert strengere Gesetze für Werbung
auf Internetportalen wie Google, YouTu-
be und Facebook. Die Politik müsse
gleiche Rahmenbedingen für die Wett-
bewerber schaffen, sagte Mundt dem
„Tagesspiegel“. Beim Rundfunk werde
im Detail über Werbezeiten gestritten.
„Meine Kinder schauen sich die Filme
aber längst über YouTube an, und da
fragt keiner nach, wann, ob und welche
Werbung kommt.“ Auch beim Daten-
schutz gebe es zwei Welten. So könnten
Google und Facebook ihren Datenschatz
unkontrolliert vergrößern, während das
Datensammeln von Telekom-Firmen
Proteste auslöse. „Die Wettbewerber
begegnen sich hier nicht auf Augenhöhe,
das muss geregelt werden“, forderte
Mundt. Dagegen warnte der Behörden-
chef vor einer Aufspaltung von Google,
über die in der Europäischen Union
diskutiert wird. „Man kann ein Unter-
nehmen nicht nur deshalb zerschlagen,
weil es groß ist.“ Die Behörden hätten
andere Möglichkeiten, den Wettbewerb
zu sichern. 

KOMPAKT

MIRIAM HOLLSTEIN

E s war ein ungewöhnlicher Brief,
der Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles (SPD) kürzlich

erreichte: Unterzeichnet hatten ihn
die Behindertenbeauftragten aller vier
Fraktionen im Bundestag – ein selte-
ner Akt der Einmütigkeit. „Sehr ent-
täuscht“ habe man zur Kenntnis ge-
kommen, dass die Arbeits- und Sozial-
minister der Länder auf ihrer Sitzung
Ende November sich mehrheitlich ge-
gen eine Beteiligung an einem Hilfs-
fonds für missbrauchte behinderte
Heimkinder ausgesprochen hätten.
„Aus unserer Sicht geht es um eine ge-
meinschaftliche Verantwortung der
Länder, des Bundes und der Kirchen“,
steht in dem Schreiben. „Eine Verwei-
gerung der Länder ist deshalb aus un-
serer Sicht nicht akzeptabel.“

Als der von Bund und Ländern ein-
gerichtete „Runde Tisch Heimerzie-
hung“, der sich mit dem Missbrauch
von Kindern in westdeutschen Hei-
men in den 50er- und 60er-Jahren be-
schäftigt hatte, 2011 seine Empfehlun-
gen vorlegte, da blieb eine Gruppe au-
ßen vor: Heimkinder, die in Einrich-
tungen der Behindertenhilfe und der
Psychiatrie misshandelt wurden. Das
war kein Versäumnis des Runden Ti-
sches. Dieser wies in seinem Ab-
schlussbericht explizit darauf hin, „die
Bearbeitung der Thematik der Behin-
dertenheime“ habe nicht zu seinem
Auftrag gehört. Für die nicht behin-
derten ehemaligen Heimkinder wurde
ein Fonds in Höhe von 120 Millionen
Euro aufgelegt. Anfang 2013 forderte
der Petitionsausschuss des Bundes-

tags eine Änderung des Opferentschä-
digungsgesetzes (OEG). Auch behin-
derte Heimkinder müssten die Mög-
lichkeit erhalten, über das Gesetz
Leistungen zu beziehen. 

Das OEG ist 1976 in Kraft getreten.
Opfer, die in der Zeit davor Miss-
brauch erlebten, haben nur in Einzel-
fällen Anspruch auf gesetzliche Ver-
sorgungsleistungen. Nach der Bundes-
tagswahl kündigte das Sozialministeri-
um deshalb auch einen Fonds für be-
hinderte Heimkinder an. Wie bei dem
anderen Fond sollte dieser zu je einem
Drittel von Bund, Ländern und Kir-
chen finanziert werden. 20 Millionen
Euro stellte das Ministerium dafür
schon einmal vorab zur Verfügung.
Doch der Vorschlag fiel auf der No-
vember-Sitzung der Arbeits- und Sozi-
alminister durch: Außer Bayern lehn-
ten ihn alle anderen Länder ab.

„Aufgrund der Erfahrungen mit
dem bestehenden Fonds ‚Heimerzie-
hung‘ wollen die Länder gemeinsam
mit dem Bund einen rechtssicheren
Weg finden, um den Betroffenen mög-
lichst rasch geeignete Hilfe zugute-
kommen zu lassen“, begründet ein
Sprecher des nordrhein-westfälischen
Sozialministeriums gegenüber der
„Welt“ den Schritt. Deshalb habe man
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe den
Auftrag erteilt, konkrete Vorschläge zu
erarbeiten, die „insbesondere auch
notwendige Anpassungen in bestehen-
den sozialen Sicherungssystemen vor-
sehen sollen“. Auch Baden-Württem-
berg möchte erst prüfen lassen, ob
man eine Entschädigung nicht besser
über andere Wege, etwa eine Anglei-
chung des Rentenrechts, gewährt. Die

Bayern, die als Einzige dem Fonds zu-
gestimmt hatten, kommen zu einer
anderen Beurteilung. „Es ist sehr be-
dauerlich, dass die anderen Bundes-
länder dem Vorbild Bayerns nicht fol-
gen wollen“, sagte Sozialministerin
Emilia Müller (CSU) der „Welt“. Bay-
ern werde weiterhin für den Hilfs-
fonds werben, „damit die Betroffenen
endlich Gerechtigkeit erfahren“. 

Der unabhängige Beauftragte für
Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs, Johannes-Wilhelm Rörig,
nannte den Beschluss der Arbeits- und
Sozialminister „sehr bedauerlich“.
„Eine schnelle und unbürokratische
Lösung zur Linderung des Leids, das
Kinder und Jugendliche in Heimen der
Behindertenhilfe und Psychiatrie er-
fahren haben, ist dringend erforder-
lich“, sagte Rörig der „Welt“. „Ein Ver-
weis auf die bestehenden Regelsyste-
me kann nur dann überzeugen, wenn
diese erheblich nachgebessert wer-
den.“ Es könne nicht sein, dass eine
von sexueller Gewalt besonders be-
troffene, schutzbedürftige Gruppe
schlechtergestellt werde als andere
Missbrauchsopfer: „Hier darf es nicht
nur beim unverbindlichen Mitgefühl
bleiben.“

Das sieht auch der Behindertenbe-
auftragte der Unionsfraktion im Bun-
destag, Uwe Schummer, so. „Es gibt
keinen Grund, den zweiten Fonds für
missbrauchte behinderte Heimkinder
anders aufzulegen als den ersten. Ich
appelliere an die Länder, ihre Blocka-
de zu beenden oder einen konkreten
Vorschlag zu machen.“ Im Frühjahr
wollen die Minister erneut über das
Thema beraten.

Länder streiten über Hilfsfonds
Entschädigung für missbrauchte behinderte Kinder weiter verzögert

www.swisslife.de

Das Leben ist voller Wendungen. 
Unsere Finanzberatungs- und  
Versicherungslösungen passen sich an.

Aus der 
Traum wird 
Wirklichkeit.
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POLITIK

Es ist noch nicht lange her, da war Tony
Fernandes obenauf. Im Sommer ließ sich
der 50-Jährige, der als Vorstandsvor-
sitzender der Air-Asia-Gruppe ein Privat-
vermögen von mehr als 600 Millionen
Euro angehäuft hat, auf den Schultern
seiner Fußballspieler durch das Stadion
der Queens Park Rangers tragen. Das
britische Traditionsteam war im Sommer
in die Premier League aufgestiegen, dank
der Investitionen von Präsident und Mehr-
heitsbesitzer Fernandes. Nun setzt der
Malaysier Tweets im Stundentakt ab. „Air
Asia muss leider mitteilen, dass wir 7.24
Uhr Ortszeit den Kontakt zu Flug QZ8501
verloren haben“, hieß es erst. Dann: „Bin
auf dem Weg nach Surabaya, der Heimat
der meisten Passagiere. Weitere Infos
folgen.“ Wenig später: „Meine Gedanken
und Gebete gelten den Passagieren und
der Crew.“ 

Vor 13 Jahren kaufte Fernandes die damals
hoch defizitäre Air Asia für den sym-
bolischen Preis von einem Ringgit (24
Cent) und formte binnen weniger Jahre
eines der profitabelsten Luftfahrtunter-
nehmen der Region. Das Firmenmotto
„Jetzt kann jeder fliegen“ entsprach dank
niedriger Preise und eines beständig wach-
senden Flugnetzes von Jahr zu Jahr mehr
der Realität. Fernandes wurde dabei nicht
nur reich, sondern auch mit Auszeichnun-
gen überhäuft: Malaysias Unterneh-
menschef des Jahres 2003, einer von 25
„Stars of Asia“ des Magazins „Business
Week“ im Jahr 2005. „Forbes“ kürte ihn
2010 zum erfolgreichsten Unternehmer
Asiens, im selben Jahr ernannte ihn die
französische Regierung zum Ritter der
Ehrenlegion, seit 2011 ist er auch Comman-
der of the British Empire – die Queen
überreichte den Orden persönlich.
Sein Ruhm führte den Sohn eines in-
dischen Arztes und einer Malaysierin, die
mit Tupperware handelte, schon bald in
die Nähe der Superreichen. Der Ab-
solvent der London School of Economics
freundete sich mit Virgin-Gründer Ri-
chard Branson an und lernte Formel-1-
Boss Bernie Ecclestone kennen. Der
milliardenschwere Brite richtete seit 1999

den Großen Preis von Malaysia unweit des
Air-Asia-Drehkreuzes Kuala Lumpur aus.
2010 übernahm Fernandes, offensichtlich
inspiriert von Ecclestone und Branson, der
beim Marussia-Team einstieg, den Lotus-
Rennstall, aus dem zwei Jahre später das
Caterham-Team hervorging. 2010 startete
beim Großen Preis von Bahrain erstmals
ein Formel-1-Team mit malaysischer Lizenz. 

In ihrer Euphorie schlossen Branson und
Fernandes eine spektakuläre Wette ab:
Wer auf der Rennstrecke weniger Punkte
einfährt, muss dem anderen einen Tag
lang in dessen Airline aushelfen – als Ste-
wardess. Im April 2013 beglich Branson,
grell geschminkt und im rot-weißen Air-
Asia-Outfit, seine Wettschuld. Die Fotos
zeigen einen bestens gelaunten Fernandes.
In diesem Jahr verging ihm das Lachen.
Frustriert von den ewigen Niederlagen
gegen die Branchengrößen Mercedes, Red
Bull sowie Ferrari und verärgert über die
ungesunde Finanzstruktur der Rennserie,
veräußerte er im Sommer seine An-
teile am noch immer punktlosen Cater-
ham-Rennstall an ein Schweizer Kon-
sortium.
Lautstark schimpfte Fernandes: „Die For-
mel-1-Marke Lotus zu verkaufen war ein
großer Rückschlag. Ich habe es nie
jemandem gesagt, aber danach hatte ich
das Gefühl, dass die Formel 1 sehr
schmutzig und rachsüchtig ist. Es ist
eine große Erleichterung, nicht mehr Teil
dieses Systems zu sein.“ Wenige Wochen
später meldete das Caterham-Team Insol-
venz an. Bei den letzten drei Saisonrennen
trat es nicht mehr an, Dutzende Mitarbei-
ter verloren ihre Jobs. Ganz so schlimm
steht es um sein Fußball-Investment nicht.
Allerdings sind die
Queens Park Rangers
in der Premier
League vom
Abstieg be-
droht. Derzeit
dürfte das
jedoch das kleinste
Problem des
Air-Asia-Chefs
sein. sip

DAS SCHWARZE JAHR DES AIR-ASIA-CHEFS 

GIL YARON

TEL AVIV

E s sind bizarre Bilder: Da steht der
Chef einer anerkannten Terroror-
ganisation bei der Regierungspar-

tei eines Nato-Mitgliedsstaates auf dem
Podium und erklärt, schon bald ganz Pa-
lästina und Jerusalem „befreien“ zu kön-
nen. Die Parteimitglieder feuern Hamas-
Chef Khaled Maschal mit Sprechchören
an: „Allahu akbar!“ (Gott ist groß) skan-
dieren sie und gleich darauf: „Nieder mit
Israel!“ Eine starke Türkei, ruft der Ter-
rorführer, bedeute ein starkes Palästina.
Doch in Wahrheit ist diese Verbrüde-
rungsszene beim Parteitag der AKP in
Konya am vergangenen Wochenende ein
Zeichen von Schwäche.

Noch vor zwei Jahren schien es, als
hätten die Machthaber der Türkei in

Nahost überall auf das richtige Pferd ge-
setzt. In Ägypten waren die Muslimbrü-
der an der Macht und empfingen Recep
Tayyip Erdogan als ersten ausländischen
Staatschef königlich. In Palästina war die
rote Flagge mit dem Halbmond beliebter
als die der Iraner, obschon diese die ra-
dikalislamische Hamas mehr als ein
Jahrzehnt lang mit zig Millionen Dollar
unterstützt hatten. In Syrien schien es,
als habe Erdogan seinem selbst erkore-
nen „Bruder“ Baschar al-Assad rechtzei-
tig den Rücken gekehrt und auf die Op-
position umgesattelt, die den Präsiden-
ten schon bald stürzen würde. Der Iran
wurde angesichts der Misere seines
wichtigsten Verbündeten in Damaskus
zusehends schwächer, die sunnitischen
Muslimbrüder waren hingegen in der ge-
samten arabischen Welt im Kommen.
Erdogan konnte sich ungestört dem

Traum hingeben, zur neuen Ordnungs-
macht im Nahen Osten aufzusteigen.
Nichts scheint der heutigen Realität fer-
ner als diese Idee.

Es gibt nicht mehr viele Orte in der
arabischen Welt, in denen türkische Po-
litiker willkommen sind. Bleibt nur ein
Partner in Nahost, mit dem Ankara sich
uneingeschränkt wohlfühlt: die radikalis-
lamische Hamas. Für Maschal muss sich
der Auftritt in der Türkei gut angefühlt
haben. Denn ähnlich wie Erdogan ist
auch er in weiten Teilen der arabischen
Welt kein gern gesehener Gast mehr.
Auch er hoffte auf den islamischen Früh-
ling, brach sein Bündnis mit Syriens
Herrscher Assad und setzte auf die sun-
nitische Opposition gegen diesen. Ma-
schal musste gar ein neues Hauptquar-
tier für die Exilführung seiner Bewegung
suchen. Sein Bruch mit Syrien bedeutete

zugleich Krach mit dem Iran – jahrelang
einer seiner wichtigsten Geldgeber. Aku-
te Geldnot in Gaza war die Folge. Seit
acht Monaten erhält ein Großteil der et-
wa 42.000 Regierungsangestellten der
Hamas kein Gehalt mehr.

Der Türkei und der Hamas bleiben
nur noch wenige Optionen. Ideologisch
stehen beide einander ohnehin nahe.
Beide sind Ableger der Muslimbruder-
schaft und unterhalten seit der Macht-
übernahme der AKP im Jahr 2001 gute
Beziehungen. Das zeigte sich zuletzt im
Sommer, während des Krieges zwischen
Israel und der Hamas in Gaza. Erdogan
verurteilte den Raketenbeschuss israe-
lischer Großstädte mit keinem Wort,
wetterte aber zugleich, Israel gehe „bar-
barischer vor als Hitler“. Nach dem
Krieg war die Türkei einer der ersten
Staaten, der Gaza Geld für den Wieder-

aufbau zusagte. Damals war auch das
Golfemirat Katar noch als Sponsor der
Hamas dabei. Doch selbst die Katarer
distanzieren sich auf Druck Saudi Ara-
biens von den meisten den Muslimbrü-
dern nahestehenden Organisationen in
der Region. 

Inzwischen ist man in Jerusalem da-
von überzeugt, dass Ankara der Hamas
längst nicht mehr nur politischen und fi-
nanziellen Rückhalt leistet. Die Hamas
verfüge über zwei Hauptquartiere, eines
in Gaza und eines in der Türkei, sagte Is-
raels Verteidigungsminister Mosche Jaa-
lon im Oktober. Ende November gab Is-
raels Inlandsgeheimdienst bekannt, ei-
nen Terrorring der Hamas gesprengt
und diverse Anschläge verhindert zu ha-
ben. Das Geld und Anweisungen hätten
sie von Salah al-Aruri erhalten – einem
ranghohen Hamas-Führer, der seit 2011

im türkischen Exil lebt. Schon 2013 be-
haupteten israelische Geheimdienste,
die Türkei habe den Iran mit etwa 250
Millionen US-Dollar jährlich als „wich-
tigsten Geldgeber der Hamas ersetzt“.
Ankara weist den Vorwurf kategorisch
als „Lüge und irreführend“ zurück. 

Die Bilder vom Parteitag in Konya
wollen dazu aber nicht ganz passen.
Vielleicht geht die Einladung an Maschal
auch darauf zurück, dass Erdogan um
die exklusive Freundschaft der Hamas
fürchten muss. Denn die erhält nun Of-
ferten von einer Macht, die sich Erdogan
gründlich zum Feind gemacht hat: dem
Iran. Jedenfalls hieß es jetzt aus Tehe-
ran, man erwarte Maschal nach Jahren
der Funkstille bald wieder zu einem Be-
such. Anscheinend will der Iran Erdogan
das politische Spielfeld in Palästina nicht
ganz überlassen.

Bündnis der Verzweifelten
Hamas-Chef Khaled Maschal wird in der Türkei herzlich empfangen. Den Islamisten in der Region gehen gleichgesinnte Verbündete aus

Angehörige warten auf Nachrichten von dem vermissten Flug QZ8501 im Airport der indonesischen Stadt Surabaya. Rechts: Smartphone-Selfie eines Passagiers, das er kurz vor Abflug an seinen Freund abgeschickt hatte
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Um 6.18 Uhr verschwand die Maschine vom Radar
Vom Air-Asia-Airbus mit 162 Menschen an Bord fehlt jede Spur. Einige Passagiere hatten Glück und verpassten den Flug

NORDKOREA
Obama rücksichtslos 
„wie ein Affe im Urwald“
Im Streit über die Nordkorea-Filmsatire
„The Interview“ hat Pjöngjang US-Prä-
sident Barack Obama rassistisch belei-
digt und mit „tödlichen Schlägen“ ge-
droht. Obama habe sich mit seinem
Einsatz für die Vorführung des Films in
US-Kinos rücksichtslos „wie ein Affe im
Urwald“ verhalten, erklärte die Na-
tionale Verteidigungskommission
(NDC) am Wochenende. In Nordkorea
funktionierte das Internet nur spora-
disch, wofür die Kommission einen
Hackerangriff aus den USA verantwort-
lich machte. Bereits in den vergangenen
Tagen war die Internetverbindung in
dem autoritär regierten und interna-
tional isolierten Land ausgefallen.

AFGHANISTAN
Kampfmission Isaf 
offiziell beendet
Mit einer feierlichen Zeremonie hat die
Nato nach 13 Jahren ihren Kampfeinsatz
in Afghanistan beendet. „Der heutige
Tag markiert das Ende einer Ära – und
den Beginn einer neuen“, sagte der
Kommandeur der internationalen Trup-
pen, US-General John Campbell, am
Sonntag in Kabul. An die Kampfmission
„Isaf“ schließt sich nun der Ausbil-
dungseinsatz „Resolute Support“ an. Für
die neue Mission zur Ausbildung und
Beratung der afghanischen Streitkräfte
sollen 12.000 Soldaten im Land bleiben,
unter ihnen 850 Deutsche. Obwohl sie
keinen Kampfauftrag mehr haben, bleibt
es gefährlich. Die radikalislamischen
Taliban kündigten an, die ausländischen
Truppen bekämpfen zu wollen, bis der
letzte Soldat das Land verlässt.

ENERGIESTREIT 
Putin liefert Kohle und 
Strom an die Ukraine
Kiews Blockade-Politik gegen die Krim
zwingt Moskau zu Zugeständnissen im
Energiestreit mit der Ukraine: Präsident
Wladimir Putin entschied am Samstag,
dem Nachbarland ohne Vorkasse Kohle
und Strom zu liefern. Er hofft dabei,
dass ein Teil der Energielieferungen an
die Krim geht. Der von Russland annek-
tierten Schwarzmeerhalbinsel war zuvor
von der Regierung in Kiew der Strom
abgeschaltet worden. Nach Angaben von
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow muss die
Ukraine die zugesagten Kohle- und
Stromlieferungen – anders als beim Gas
– nicht per Vorkasse bezahlen. Diese
Entscheidung zeige den „politischen
Willen“ Putins „für eine echte Unter-
stützung der Ukrainer“. Ein neuer An-
lauf zu einer umfassenden Friedensver-
einbarung war am Mittwoch gescheitert.
Beide Seiten einigten sich in der weiß-
russischen Hauptstadt Minsk lediglich
auf einen Gefangenenaustausch.

SCHWEDEN
Parteienbündnis 
gegen Rechtsextreme
Die durch das Scheitern des Haushalts
in Schweden ausgelöste politische Krise
ist beigelegt. Die rot-grüne Minderheits-
regierung um den sozialdemokratischen
Ministerpräsident Stefan Löfven verein-
barte mit der bürgerlichen Opposition
am Wochenende ein Bündnis gegen die
rechtsextremen Schwedendemokraten.
Damit wird die zunächst für März ange-
kündigte vorgezogene Parlamentswahl
vermieden. Im Wahlkampf wollten die
Schwedendemokraten vor allem mit
ihrer Kritik an der Einwanderungs- und
Flüchtlingspolitik punkten, das Thema
bleibt auch ohne Urnengang virulent. 
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A ri Cahyono Putro hat es noch
nicht ganz begriffen, aber nach
seinen Gefühlen befragt, sagt er,

er sei „glücklich und traurig gleichzei-
tig“. Er habe mit zehn anderen aus sei-
ner Großfamilie nach Singapur reisen
wollen, erzählt er der indonesischen Zei-
tung „Tribunnews“, aber jetzt ist er froh,
dass sie alle noch leben. „Ich hatte eine
E-Mail der Airline nicht gelesen und wir
waren deshalb zu spät am Flughafen.“
Der Flug wurde zwei Stunden vorverlegt.
Als die Maschine um genau 5.36 Uhr von
der Startbahn in Surabaya abhob, war er
noch auf dem Weg zum Flughafen. Nach
seiner Ankunft dort sah er nur, wie die
Familien der Passagiere ängstlich zusam-
menliefen. Und noch Stunden später sit-
zen sie zusammen, tauschen Halbinfor-
mationen aus und warten, auf das was
bisher noch keiner als Gewissheit wahr-
haben will.

Um 6.12 Uhr hatte der Tower in der
indonesischen Hauptstadt Jakarta den
letzten Funkkontakt mit dem Piloten
des Flugzeuges, Irianto. Der bat, wegen
eines Unwetters leicht vom Kurs abwei-
chen zu dürfen, er war auf knapp 10.000
unterwegs und wollte eine Höhe von
rund 11.000 erreichen. Bis 6.17 Uhr war
das Flugzeug noch auf den Radars der
Luftraumkontrolle zu sehen, um 6.18
nicht mehr. Das Flugzeug gilt bis zum
Abend noch immer offiziell als verschol-
len. Laut der Nachrichtenseite der
„Bangka Pos“ verschwand es demnach
rund 150 Kilometer östlich der Insel Be-
litung. Eine Rettungsmannschaft sei
umgehend in diese Region entsandt
worden.

Die meisten neuen Informationen
werden sekündlich auf dem sozialen
Netzwerk Twitter verbreitet. Da gibt es
Gerüchte von Blitzen in genau der Regi-
on, in der die Maschine zuletzt geortet
wurde, warum die Ortungsinstrumente
des Flugzeugs versagen, aber auch die
Rettung von Passagieren wird fälschlich
verbreitet. Jakarta gilt als die Stadt, in
der der weltweit größte Anteil Twitter-
Nutzer wohnt. Präsident Joko Widodo
und andere Politiker des Landes drücken
deshalb auch über diesen Dienst ihre
Trauer aus. Die First Lady Iriana Widodo
schreibt, sie bete für die Angehörigen,

und Singapurs Premier Lee Hsien Loong
verkündet auf Twitter bereits kurz nach
den ersten Meldungen, er habe zwei
Flugzeuge zur Suche nach dem Flugzeug
bereitstellen lassen.

Die Fluggesellschaft Air Asia selbst ist
sehr zaghaft im verbreiten von Nach-
richten. Auf Facebook und Twitter hat
sie zwar ihr Logo vom kräftigen Rot in
ein mattes Grau verwandelt, aber auch
mehrere Stunden nach dem Verschwin-
den der Maschine gibt das Unternehmen
nur zaghaft korrigierte Details von der
Passagierliste des Airbus A320-200 be-
kannt. Demnach waren 16 der 155 Passa-
giere noch Kinder, ein Baby war eben-
falls in der Maschine. Die meisten der
Insassen stammten aus Indonesien (149
Passagiere) sowie jeweils ein Staatsbür-
ger aus Singapur, Malaysia und Großbri-
tannien. Eine dreiköpfige Familie aus
Südkorea sei ebenfalls an Bord gewesen,
sie habe einen Priester in Surabaya be-
sucht. Der Kopilot war demnach ein
Franzose, die anderen sechs Crewmit-
glieder Indonesier.

Der Erste, der das Furchtbare aus-
spricht, ist der indonesische Vizepräsi-
dent Jusuf Kalla. Er stellt sich rund
zehn Stunden nach dem Verschwinden
des Flugzeuges – gegen 17 Uhr Ortszeit
– der Presse und sagt, dass er mit dem
Schlimmsten rechne. „Es ist wahr-
scheinlich, dass die Maschine einen
Unfall hatte.“ Er sprach den Angehöri-
gen der Opfer und der Crew sein Mit-
gefühl aus. „Die Regierung ist äußert
besorgt und in tiefer Trauer.“ Zwei
Stunden später senkt sich der Abend
über das Gebiet, in dem die Suchmann-
schaften unterwegs sind, und die Flug-
zeuge unterbrechen ihre Arbeit für die
Nacht, wie das indonesische Transport-
ministerium mitteilte. Die Hoffnung
geht gegen Null.

Das Flugzeug ist seit rund sechs Jah-
ren im Einsatz, die letzte Wartung war
am 16. November. Der Pilot hatte zuvor
bei Adam Air gearbeitet, dann ging die
Gesellschaft pleite. Das erzählt dessen
Cousin Hendro Kusumo Broto. Die
Tochter Iriantos schreibt in einem On-
linenetzwerk unter dem Foto ihres Va-
ters in Arbeitskleidung: „Komm nach
Hause, Papa, deine Tochter braucht dich,
wir müssen uns wiedersehen.“ Vor ihrem
Haus kommen viele Menschen zusam-

men und beten gemeinsam für den Pilo-
ten und die Passagiere von Flug QZ8501.
Ein ähnliches Bild bietet sich auf dem
Juanda-Flughafen der Stadt Surabaya.
Menschen halten einander dort in den
Armen oder zeigen die letzten Nachrich-
ten von Passagieren: „Wir sehen uns im
neuen Jahr“, schrieb beispielsweise ein
Freund eines Wartenden.

Die Suche nach nach dem Air-Asia-
Airbus erinnert an den mysteriösen Flug
MH370 von Malaysia Airlines. Am 8.
März verschwand auch dieses Flugzeug
mit 239 Menschen an Bord plötzlich vom
Radar. Wie bei der Maschine der Air Asia
riss der Kontakt mitten über dem Meer
ab, ebenfalls ohne dass ein Notsignal

oder ein Notruf gesendet wurde. Bis
heute ist nicht geklärt, was passiert ist
und wo sich das Flugzeug oder ein mög-
liches Wrack befindet. 

Über die sozialen Netzwerke verbrei-
ten sich aber auch viele hoffnungsvolle
Geschichten wie die von Putro, der mit
seiner zehnköpfigen Familie zu spät zum
Flughafen kam. Ähnlich ging es Chandra
Susanto, dessen Name zunächst noch
auf der Liste der Vermissten auftauchte.
Der Indonesier hatte bereits seinen Flug
gebucht, wollte mit seiner Frau Inge und
den drei Kindern Christopher, zehn, Na-
dine, sieben, and Felix, fünf, die letzten
zwei Tage des Jahres in Singapur ver-
bringen. Doch laut der australischen Zei-
tung „Daily Mail“ stornierte er den Flug
am Abend vor der geplanten Reise – Su-
santos Vater sei krank geworden. Seine
Familie sind fünf der insgesamt 23 Pas-
sagiere, die nicht erschienen sind. Su-
santo: „Wir sind Gott sehr dankbar.“

Java

BaliSurabaya

Singapur

Javasee

Indischer Ozean

Letzte Ortung 
von Flug QZ8501
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ATHEN

A ls Leonidas Chrysantho-
poulos die Tür der kleinen
Wohnung im Athener Re-
gierungsviertel aufschließt,
öffnet er gleichsam das Tor

zu einer längst vergangenen Epoche. Sie
erzählt von den Helden des griechischen
Unabhängigkeitskrieges der Jahre 1821
bis 1829, als die Griechen sich vom Joch
des Osmanischen Reiches befreiten.
Zeichnungen auf vergilbtem Untergrund
zeigen stolze, schnurrbärtige Krieger mit
Krummdolch im Gürtel und selbstbe-
wusst schöne Frauen. Auf der Anrichte
steht eine Öllampe, in der Ecke zeugt ei-
ne Marienikone von orthodoxer Religio-
sität. Wäre da nicht der Laptop auf dem
kleinen Tisch am Fenster, könnte dieser
Raum ebenso gut der Fantasie eines
Bühnenbildners entsprungen sein. 

Tatsächlich aber ist er ein Stück Rea-
lität nur wenige Meter entfernt vom
Syntagma-Platz, auf dem sich seit 2010
immer wieder Zehntausende zum Pro-
test gegen die von der Troika verordne-
te Sparpolitik versammeln und wo seit
Wochen Hunderte syrische Kriegs-
flüchtlinge mit ihren Kindern campen,
weil sie die Weiterreise nach Deutsch-
land erzwingen wollen. Mit seinem eng-
lischen Tweed-Jacket und der Cordhose
sieht Chrysanthopoulos gar nicht wie
ein früherer griechischer Boschafter
aus. Und schon gar nicht wie ein Politi-
ker, der sein Heimatland von Grund auf
verändern will. Doch der Pensionär
meint es ernst. Er will an die kämpferi-
sche Tradition seiner Familie anschlie-
ßen, indem er einen politischen Feldzug
gegen die amtierende griechische Regie-
rung unterstützt und sein Land, wie er
meint, vom Joch der Europäischen Uni-
on und des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) befreit.

Es steht mehr als schlecht um sein
Land, wie ein aktueller Bericht der
FIDH, eines internationalen Dachver-
bands von 178 Menschenrechtsorganisa-
tionen, dokumentiert. Die Autoren zie-
hen eine erschreckende Bilanz der Ret-
tungspolitik der Troika aus Europäischer
Zentralbank (EZB), EU-Kommission und
IWF. Seit dem Ausbruch der Krise wur-
den demnach nicht nur Pensionen und
Einkommen um teilweise 50 Prozent ge-
kürzt, sondern Millionen Menschen ih-
rer Existenz beraubt. „Die entsetzlichen
Auswirkungen, die die Krise nicht nur
auf die Wirtschaft, sondern auch auf die
Demokratie und die Menschenrechte
hatte, können nicht mehr geleugnet wer-
den“, schreiben die FIDH-Autoren. „Wir
werden Zeugen eines Übergangs in einen
Zustand, bei dem elementare Grund-
rechte und der Rechtsstaat herausgefor-
dert und abgebaut werden.“ Noch immer
seien 28 Prozent der Griechen arbeits-
los, die Jugendarbeitslosigkeit liege bei
61 Prozent. Seit dem Ausbruch der Krise
hätten 180.000 Kleinunternehmen
schließen müssen, schreibt die FIDH.
Laut inoffiziellen Quellen sind 2,5 Mil-
lionen Bürger ohne Krankenversiche-
rung. Auch das hat gravierende Folgen:
Binnen eines halben Jahres stieg die
HIV-Infektionsrate um 52 Prozent, 62
Menschen starben an dem wieder aufge-
tauchten West-Nil-Virus. Seit dem Aus-
bruch der Krise hat sich die Selbstmord-
rate verdoppelt.

Darum will Chrysanthopoulos den
Umsturz und hat dazu gemeinsam mit
einigen anderen Mitstreitern um den
Wirtschaftsjournalisten Dimitris Kazakis
die Bewegung Epam gegründet. Sie ist in

Zellen organisiert, deren Mitglieder sich
selbst als Mitkämpfer bezeichnen, zu-
tiefst patriotisch und sympathisiert mit
der linken Syriza. Bei der Europawahl im
Mai dieses Jahres versuchten sie sich als
Partei. „Aber wir waren zu spät dran, da-
rum haben wir nicht einmal einen einzi-
gen Abgeordneten ins EU-Parlament ge-
bracht“, sagt er. Andererseits sei das
auch gar nicht so wichtig, denn die zu
Beginn des kommenden Jahres anste-
henden Neuwahlen werde sowieso Syri-
za gewinnen. „Und dann wird alles an-
ders!“, ruft der frühere Botschafter aus
der kleinen Küche nebenan, wo er gera-
de einen Saft aus den mitgebrachten
Orangen zubereitet.

Zwar spricht vieles für Neuwahlen,
aber ausgemacht sind sie noch nicht. Zu
Neuwahlen kommt es nur dann, wenn
der aktuelle Präsidentschaftskandidat
Stavros Dimas auch in der letzten Parla-
mentsabstimmung am heutigen Montag
nicht die nötigen 180 Stimmen erhält. In
Brüssel wird der ehemalige Weltbank-
Mitarbeiter und EU-Kommissar Dimas
geschätzt. Gerade deshalb genießt er als
Präsidentschaftskandidat in der grie-
chischen Bevölkerung kaum Sympa-
thien. So war seine Niederlage in den
Abstimmungen am 17. und 23. Dezember
keine Überraschung. Ministerpräsident
Antonis Samaras bot der Opposition an-
schließend gar eine Regierungsumbil-
dung und Neuwahlen Ende 2015 an, falls
Dimas doch noch gewählt würde. Für Sy-
riza indes war das Angebot unannehm-
bar, weil Samaras in dieser Zeit weitere
Troika-Vorgaben umsetzen und in deren

Sinne eine Verfassungsänderung anstre-
ben würde, um weitere sieben Milliarden
an Notkrediten zu bekommen.

Anders als Syriza stellt Epam den Eu-
ro öffentlich als Grund allen Übels dar.
Epam will raus aus der Gemeinschafts-
währung und die Drachme wieder ein-
führen. Die Bewegung fordert einen
Schuldenerlass und propagiert eine
komplette wirtschaftliche Neuorganisa-
tion des Landes. „Syriza wird genau das
machen“, sagt Chrysantopoulos. Da ist
er sich absolut sicher, obwohl die meis-
ten seiner Epam-Mitstreiter dies bezwei-
feln. Sie vermuten, Syriza werde, wenn
sie einmal an der Macht sei, sich auch
nicht anders verhalten als die anderen
Parteien. Chrysantopoulos hingegen ver-
traut seinen Kontakten zu den Sozialis-
ten. Freilich werde Syriza mit dem Euro-
Austritt keinen Wahlkampf machen, weil
das die Griechen beunruhigen könnte.
„Würden sie es sagen, bekämen sie nicht
die Stimmen, die sie brauchen“, sagt er.
Denn in diesen unruhigen Zeiten hält
selbst die von der Sparpolitik gebeutelte
griechische Bevölkerung am Euro fest.

Aber er hat schon eine genaue Vorstel-
lung davon, wie Griechenland dem Euro
den Rücken kehren soll. „Na ja“, sagt er
und schmunzelt. „Wenn Syriza gewinnt,
stellen wir als Erstes den Schuldendienst
ein.“ Will heißen, Griechenland zahlt
seine Kredite nicht mehr zurück. Einfach
so. Außerdem würden sie die griechische
Nationalbank „renationalisieren“ und
neue Anleihen zur Staatsfinanzierung
begeben. „Dann erklären wir einen
schrittweisen Austritt aus der Euro-Zo-

ne.“ Wie beim Eintritt gäbe es in der ein-
jährigen Austrittsphase parallel zum Eu-
ro bereits wieder eine nationale Wäh-
rung. Nach etwa einem Jahr könnte die-
se deutlich abgewertet werden, um die
Exporte anzukurbeln. Gleichzeitig soll
Athen zu diesem Zeitpunkt Verträge mit
anderen Ländern über Ölimporte und
Rohstoffe abschließen. „Wir sind bereits
mit Öl exportierenden Ländern im Ge-

spräch“, sagt Chrysantopoulos. Unter
anderem mit Russland.

Auf die Frage, auf welcher rechtlichen
Grundlage Griechenland die Kreditzah-
lungen einstellen könne, sagt der frühere
Botschafter, seine Freunde und er hätten
in der Wiener Vertragsrechtskonvention
1969 einen Passus gefunden, der dies
ausdrücklich ermögliche. „Da gibt es ei-
nen Artikel, der aufzeigt, unter welchen
Konditionen ein Vertrag nichtig ist“, sagt
er. Ein Vertrag sei demnach ungültig,
wenn Fehler gemacht wurden, wenn
Druck ausgeübt oder ein Vertragspartner
erpresst wurde. „All diese genannten Be-
dingungen treffen auf die griechische
Rettungspolitik zu. Wir sind erpresst
worden. Darum sind unsere Kreditver-
pflichtungen nichtig. Wir müssen nicht
zahlen“, sagt der frühere Botschafter.
„Und in dem Moment, in dem wir keine
Zinsen mehr zahlen, können wir das
Geld in unsere Wirtschaft und die Sozi-
alsysteme stecken.“

Vorrangig denkt er dabei an das kolla-
bierte Gesundheitswesen. Im ganzen
Land organisieren Ärzte und Pfleger kos-
tenlose Behandlungen für die 2,5 Millio-
nen Nichtversicherten. Einer dieser Hel-
fer ist Christos Sideris, er leitet eine Ein-
richtung auf dem Gelände des früheren
US-Stützpunktes von Athen. Sideris und
Chrysantopoulos stehen in engem Kon-
takt. Gemeinsam unterstützen sie eine
Klage der deutschen Menschenrechtsak-
tivistin Sarah Hassel-Reusing vor dem
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte. Sideris startete sein Projekt
vor genau drei Jahren. Er sammelte Ärz-

te und Helfer um sich, die bereit waren,
kostenlos Patienten zu versorgen. Die
Stadt stellte das Gelände und den klei-
nen Flachdachbau zur Verfügung. Alles
andere organisieren sie selbst. Dazu zäh-
len vor allem Medikamente und Kinder-
nahrung, aber auch medizinisches Gerät.

Heute sind wandhohe Regale prallvoll
mit Medikamenten gefüllt. Unermüdlich
sortieren und katalogisieren die Helfer
die in großen Säcken ankommenden
Spenden. Aus Deutschland stammt un-
ter anderem ein Ultraschallgerät. „Ein
Hamburger Freundeskreis hat es uns ge-
spendet“, sagt Sideris. Voll eingerichtet
sind ein Raum für Zahnbehandlungen
und einer für Gynäkologie. Alle Geräte
sind technisch nicht mehr auf dem neu-
esten Stand, aber hier sind sie unent-
behrlich. Sideris schildert den Erfolg sei-
ner Einrichtung gern in Zahlen. Im ers-
ten Jahr kamen 4000 Patienten, im Jahre
darauf waren es 19.000, in diesem Jahr
43.000. „Es gibt in Griechenland drei
Kategorien von Nichtversicherten“, er-
klärt Sideris: „Erstens die Unternehmer,
die infolge der Krise pleitegingen und
sich heute keine Versicherung mehr leis-
ten können. Zweitens diejenigen, die
zwei Jahre arbeitslos sind und automa-
tisch ihren Versicherungsschutz verlie-
ren, und drittens die offiziell vom Staat
als arm Anerkannten.“ Für die Betroffe-
nen habe das zum Teil unvorstellbare
Folgen, etwa wenn chronisch Kranke ih-
re dringend benötigten Medikamente
nicht mehr bekämen. Selbst wer noch
versichert sei, könne die Arzneimittel
kaum noch finanzieren, sagt Sideris:
„Weil die Regierung alles Geld für Kredi-
te ausgibt und im Gesundheitssystem ra-
dikal gestrichen hat, müssen die Patien-
ten für teure Medikamente heute bis zu
60 Prozent zuzahlen.“

Wer soll sich das leisten können in ei-
ner Gesellschaft, in der laut einer Studie
des Haushaltsbüros des griechischen
Parlaments insgesamt 2,5 Millionen
Griechen unterhalb der offiziellen Ar-
mutsgrenze leben und weitere 3,8 Millio-
nen als von Armut und sozialer Ausgren-
zung bedroht gelten? Zusammengenom-
men sind das 6,3 Millionen Menschen
beziehungsweise knapp 60 Prozent der
griechischen Bevölkerung. In Athen zeigt
sich diese Armut vor allem in steigenden
Kriminalitätsraten und einer zunehmen-
den Zahl von Bettlern. Aber es gibt im-
mer noch jene, die im Straßencafé für 20
Euro ein Glas Weißwein trinken und den
Bettlern, die ungeniert an den Tisch
kommen, zehn Euro zustecken. Es ist ei-
ne Stadt mit zwei Gesichtern.

Wie der Bericht der Menschenrechts-
organisation FIDH stellt auch der frühe-
re Botschafter Chrysantopoulos die Fra-
ge nach den Verantwortlichen für diese
soziale Spreizung. Während die FIDH je-
doch den früheren griechischen Regie-
rungen eine Teilschuld gibt, konzentriert
sich Chrysantopoulos auf jene, die seit
Ausbruch der Krise die Forderungen der
Troika erfüllten. „Wir sollten sie alle vor
Gericht stellen“, sagt er. „Sie haben dem
griechischen Volk schweren Schaden zu-
gefügt.“ Auch er selbst ist betroffen. Ei-
gentlich hätte er als Botschafter eine
Pension von rund 3000 Euro bekommen
sollen. Die sei aber um die Hälfte ge-
kürzt worden. „Gleichzeitig soll ich im
Vierteljahr rund 3000 Euro Steuern und
Abgaben zahlen“, sagt er. „Das verweige-
re ich.“ Und wenn der Staat die Abgaben
einziehen wolle, wisse er sich zu wehren.
„Ich habe auf meiner Farm eine Flinte,
eine Pistole und einige Gasmasken“, sagt
er. „Die sollen nur kommen.“ Er stammt
eben aus einer kriegerischen Familie.

Schicksalstag für Griechenland
Kann sich das Parlament heute wieder nicht auf einen neuen Staatspräsidenten einigen,
drohen Neuwahl und ein Ausstieg aus dem Euro. Genau das wollen einige Aktivisten

Ein Rentner in Athen bei einer Essensausgabe. Die Zahl der Armen ist mit der Krise stark gestiegen, der Rückhalt für die Regierung gesunken

JAN DAMS

Für Griechenlands Premier Antonis
Samaras geht es heute um alles.
Um zwölf Uhr findet der dritte

und letzte Wahlgang der Präsidenten-
wahl statt. Das griechische Parlament
entscheidet darüber, ob Samaras’ Kandi-
dat Stavros Dimas neuer Staatschef wird
– oder nicht. Vom Ausgang der Wahl
aber hängt viel mehr ab als nur eine klei-
ne, im europäischen Rahmen eigentlich
nebensächliche Personalie. Die neuerli-
che Unsicherheit hat nicht nur zu einem
Kurseinbruch an der Börse Athen ge-
führt. Sie hat auch dazu beigetragen,
dass der Außenwert des Euro in den ver-
gangenen Tagen wieder stärker unter
Druck gekommen ist. Am Wochenende
wurde die europäische Währung bei un-
ter 1,22 Dollar gehandelt – noch im Som-
mer stand der Euro-Kurs bei 1,30 Dollar.
Analysten rechnen mit einer weiteren
Abschwächung. In der Bundesregierung
redet man sich selbst Mut zu. Der Aus-
gang sei ja noch offen.

Die Wahl wird zu einer Richtungsent-
scheidung über den weiteren Weg Grie-

chenlands. Verliert Dimas, stehen Neu-
wahlen für das Parlament an. Beste
Chancen hat dabei aber nicht der Pre-
mier, der für den harten Reformweg der
vergangenen Jahre steht, sondern Syriza,
das Bündnis radikaler Linker von Alexis
Tsipras. Tsipras ist nicht irgendein weich
gespülter Sozialdemokrat, dem es nur
um leichte Korrekturen einschlagen will.
Im Gegenteil: Tsipras will mit Griechen-
land zwar in der Euro-Zone bleiben,
droht aber gleichzeitig, die Sparverträge
mit der EU aufzukündigen. Er for-
dert einen Schuldenerlass
und höhere Sozialausgaben
für sein Land. 

Links oder rechts. Chaos
oder Reformen. So stellen
sich diese Alternativen
nicht nur für die Investoren
an den Finanzmärkten dar.
Auch die Regierungen in den
anderen EU-Staaten sind bei
diesem Thema beunruhigt.
„Wenn Samaras mit seinem

Kandidaten Dimas die Präsidentenwahl
gewinnt, geht hoffentlich alles so weiter
wie bisher“, hieß es in Berlin zu Beginn
der Weihnachtspause. „Wenn Samaras
aber verliert und Tsipras darüber an die
Macht käme, weiß keiner, was wird.“ Für
die Zukunft der Euro-Zone wäre das ein
schlimmes Omen.

Gut sieht es nicht aus für Samaras. Im
dritten Wahlgang braucht Dimas 180 und
nicht wie in den Wahlgängen zuvor 200
Stimmen. Über 168 Stimmen aber kam er
in den beiden letzten Durchgängen nie

hinaus. Weil Dimas sich aber nicht
von den Abgeordneten der neo-

nazistischen Goldenen Mor-
genröte wählen lassen will,
bleiben ihm neben den Parla-
mentariern der Regierungspar-
teien Nea Dimokratia und der

sozialdemokratischen Pa-
sok lediglich die 17 Stim-

men der „Unabhängi-
gen Demokraten“.

Dazu kommen
die sieben Stim-
men der Frakti-
onslosen. Und

innerhalb der Demokratischen Linken
(Dimar) haben sich ebenfalls einige Ab-
geordnete für Dimas ausgesprochen.
Nur, wie viele Stimmen er davon wirk-
lich erhält, das weiß bislang keiner. Ver-
liert er, drohen dem Land unruhige Zei-
ten, unruhiger vielleicht sogar als in den
ersten Jahren der Schuldenkrise. 

Griechenland im Wahlkampf mit ei-
nem Favoriten Tsipras wäre ein Alb-
traum für Europa. „Wir müssten hoffen,
dass das Syriza-Bündnis nach einem
möglichen Wahlsieg zerfiele und sich ei-
nige der Partner darin den Sozialdemo-
kraten von der Pasok anschlössen“, so
stellen sich Beobachter noch das Beste
der schlechten Szenarien vor. Passierte
das nicht, käme Tsipras an die Macht
und kündigt tatsächlich alle Reformver-
träge mit dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) und der EU, droht
dem Land das Ende jeder finanziellen
Unterstützung vonseiten der Europäer.
Kurz vor Weihnachten erst hatte der
Bundestag einer Verlängerung des euro-
päischen Hilfsprogramms für Athen zu-
gestimmt. Die Hilfen laufen nun nicht
wie vereinbart bis Ende Dezember, son-

dern bis Ende Februar. Der Grund: Wie
so oft in den Verhandlungen zwischen
Vertretern Athens und der Troika aus
IWF, Europäischer Zentralbank (EZB)
und EU hatten die Griechen die verspro-
chenen Reformen nicht zeitplangerecht
umgesetzt. Weitere Debatten standen
an. Deshalb floss auch die letzte Hilfs-
tranche bislang nicht. Einigen sich die
Griechen nun in der Verlängerung mit
der Troika, fließen noch einmal rund 1,8
Milliarden Euro an Hilfen nach Athen.
Danach dürfte es möglicherweise eine
vorsorgliche Kreditlinie für das Land
vonseiten der EU geben – eine Art zins-
günstiger Dispo für europäische Pro-
blemländer. 

Das alles steht aber auf dem Spiel,
wenn Samaras ginge und Tsipras käme.
Pläne für den Notfall dieser Art haben
die Europäer nach der qualvollen jünge-
ren Geschichte mit Griechenland seit
Jahren in der Schublade. Ein Aufkündi-
gen der Verträge durch Athen würde ver-
mutlich zu einem Hilfsstopp und damit
auf Dauer wohl auch zur Zahlungsunfä-
higkeit der Griechen führen. Ein Austritt
aus dem Euro wäre fast zwangsläufig die

Folge. „Das Land müsste dann finanziell
abgeriegelt werden, damit es nicht den
Rest Europas mit seinen Problemen an-
steckt“, sagt ein Beobachter. Reiche
Griechen aber haben ihr Geld in den ver-
gangenen Jahren ohnehin außerhalb des
Landes in Sicherheit gebracht. 

„Wir müssen die Wahlen eines demo-
kratischen Landes akzeptieren“, heißt es
vorsichtig in Berlin. „Wir erwarten aber
vom Wahlsieger, dass der sich an die ge-
schlossenen Verträge in vollem Umfang
hält. Pacta sunt servanda.“ Die Europäer
fürchten den Ernstfall, hoffen aber
gleichzeitig, dass Griechenland – anders
als noch vor zwei Jahren – nicht mehr in
der Lage wäre, die gesamte Währungs-
union mit in den Abgrund zu reißen.
Portugal und Irland stehen nach harten
Sanierungsprogrammen heute besser da
als damals. In Spanien geht es nach der
Bankenkrise allmählich bergauf. Selbst
in Griechenland zeigen sich erste Zei-
chen der Besserung. Eine von den harten
Reformen müde Bevölkerung und ein
seit vielen Jahren zerstrittenes politi-
sches System könnten die Fortschritte
allerdings zunichte machen.

Die nächste Krise wird noch viel gefährlicher 
Großer Gewinner des politischen Machtkampfs könnte der radikale Linke Alexis Tsipras sein – für Berlin, Brüssel und Anleger ein Albtraum

Schreckgespenst der 
Europäer: Alexis Tsipras
AFP/ARIS MESSINIS

„Wir sind 
erpresst worden.
Wir müssen die
Kredite nicht
zurückzahlen“
Leonidas Chrysantopoulos,
Ex-Botschafter und Politaktivist
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WIRTSCHAFT
WOLFGANG SCHÄUBLE
Finanzminister kritisiert
EZB-Geldpolitik 
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble sieht den aktuellen Kurs
und die Politik des billigen Geldes
von EZB-Präsident Mario Draghi
kritisch. Die Europäische Zentral-
bank (EZB) sei in ihren Entscheidun-
gen unabhängig, sagte der CDU-
Politiker „Bild“-Zeitung. „Billiges
Geld darf aber nicht den Reformeifer
in einigen Ländern verringern. Struk-
turreformen sind ohne jede Alterna-
tive, wenn es wieder dauerhaft nach
oben gehen soll.“ Schäuble hatte
bereits Anfang des Monats wie Bun-
desbank-Chef Jens Weidmann vor
einer Kopie der ultralockeren Geld-
politik der USA gewarnt. Diese sei
die Ursache ökonomischer Probleme
in Europa und nicht deren Lösung.
Die Euro-Notenbank will im ersten
Quartal über den Einsatz weiterer
geldpolitischer Instrumente gegen
die Wachstumsschwäche und eine
drohende Deflation entscheiden. 

DENNIS SNOWER
IfW-Präsident fürchtet
nicht um Weltwirtschaft
Der Preisverfall beim Öl hat aus
Sicht des Ökonomen Dennis Sno-
wer für die Weltwirtschaft kaum
negative Folgen. „Aber es gibt natür-
lich Verlierer, und der größte Ver-
lierer unter den Öl exportierenden
Ländern ist Russland“, sagte der
Präsident des Kieler Instituts für
Weltwirtschaft (IfW). In Deutschland
trage der niedrige Preis wesentlich
dazu bei, dass 2015 das Wirtschafts-
wachstum um 0,2 Prozentpunkte
höher als im Vorjahr erwartet wird.
Insgesamt aber seien die direkten
Effekte für Deutschland nicht so
groß, weil es nicht sehr ölintensiv
wirtschafte. Längerfristig erwartet
Snower einen höheren Ölpreis, weil
die Umstellung auf erneuerbare
Energien lange dauern werde.

ALEXANDER LUKASCHENKO
Präsident entlässt
Notenbankchefin 
Der weißrussische Präsident Alexan-
der Lukaschenko hat den Regie-
rungschef, weitere Minister und die
Chefin der Zentralbank überraschend
entlassen. Neuer Ministerpräsident
werde der bisherige Stabschef An-
drej Kobjakow. Es handelt es sich
um die tiefgreifendste Kabinetts-
umbildung seit dem Jahr 2010. Grün-
de für die Entlassungen wurden
zunächst nicht genannt. Der Nach-
richtenagentur Belta zufolge hatte
Lukaschenko aber in diesem Jahr
gewarnt, dass er die Regierung aus-
wechseln könnte, wenn wichtige
Wirtschaftsziele verfehlt würden.
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TOBIAS KAISER

D ie Zeichen für die deutsche
Wirtschaft stehen zum
Jahreswechsel günstig: Die
Konjunkturexperten in den
Instituten haben zuletzt

reihenweise ihre Wachstumsprognosen
für das kommende Jahr nach oben korri-
giert. Trotzdem herrscht in den Unter-
nehmen nicht eitel Sonnenschein. Die
deutsche Wirtschaft blickt zwar optimis-
tisch auf das kommende Jahr – aber
nicht euphorisch. Das ist das Ergebnis
einer Umfrage des von der Privatwirt-
schaft finanzierten Instituts der Deut-
schen Wirtschaft Köln (IW Köln) unter
den 48 maßgeblichen Unternehmensver-
bänden hierzulande. Die Wirtschaft ist
längst nicht mehr so gut gelaunt wie vor
dem vergangenen Jahreswechsel. Die
Partylaune von Anfang 2014 ist verflogen
und die Stimmung in den Verbänden hat
sich seither merklich abgekühlt. 

Deutschlands Maschinenbau, eine der
tragenden Säule der deutschen Export-
wirtschaft, leidet zwar unter der Investi-
tionsschwäche in Deutschland und der
Russland-Ukraine-Krise. Dennoch rech-
net der Verband mit einem Produktions-
plus – angetrieben durch
Impulse aus dem Ausland
wie China und den USA.

In immerhin 20 Bran-
chen ist die Stimmung
schlechter als noch zu Be-
ginn des Jahres. Nur sie-
ben Verbände melden,
dass sich die Laune in den
Chefetagen seit Beginn
des Jahres verbessert hat:
Dazu gehören Werften,
aber auch die Glas- sowie
die Papierindustrie. Ausge-
rechnet im Gastgewerbe,
das lange gegen den An-
fang des Jahres in Kraft
tretenden Mindestlohn gekämpft hat,
sind die Chefs besser gelaunt als noch
vor Jahresfrist. 

Die verhaltene Stimmung überrascht,
geht die Wirtschaft doch mit starkem
Rückenwind ins neue Jahr: Der stark ge-
sunkene Ölpreis wirkt für die deutsche
Industrie wie ein kleines Konjunkturpro-
gramm. Die niedrigen Energiepreise sor-
gen dafür, dass die Unternehmen billiger
produzieren können und die Verbrau-
cher mehr Geld zum Ausgeben haben.
Zudem profitieren die Firmen hierzulan-
de weiterhin von den historisch niedri-
gen Zinsen in der Euro-Zone. Diese posi-

tivere Grundstimmung schlägt sich zu-
nächst auch in der Verbandsumfrage des
IW Köln nieder: Fast die Hälfte der be-
fragten Verbände erwarten beispielswei-
se, dass ihre Mitgliedsfirmen 2015 mehr
produzieren und verkaufen werden als
im laufenden Jahr. In all diesen Fällen
gehen die Gruppierungen aber nur von
etwas höheren Umsätzen oder Gewin-
nen aus. Wesentliche Verbesserungen er-
wartet demnach keine Branche. Aller-
dings erwarten vier Verbände, dass in ih-
ren Branchen in den kommenden Mona-

ten die Umsätze bezie-
hungsweise Gewinne sin-
ken werden. Die Bergbau-
unternehmen gehören da-
zu, aber auch Banken und
Versicherungen. 

Die Finanzbranche lei-
det vor allem unter den
weiterhin geringen Investi-
tionen in Deutschland,
dem extrem niedrigen
Leitzins und den schärfe-
ren gesetzlichen Regeln
für die Branche. In Erwar-
tung besserer Geschäfte
wollen Manager im kom-
menden Jahr auch mehr

Geld in Maschinen, Fuhrparks und Ge-
bäude stecken. In der Mehrheit der
Branchen sollen die Investitionen unge-
fähr auf dem Niveau des laufenden Jah-
res bleiben, 15 Verbände gehen davon
aus, dass ihre Mitgliedsunternehmen
mehr Geld in neue Ausrüstung investie-
ren werden, und nur in sechs Branchen
deuten sich sinkende Investitionen an.

Der Grundoptimismus ist auch eine
gute Nachricht für Arbeitnehmer: 36
Verbände, und damit die überwältigende
Mehrheit, rechnen damit, dass die Be-
schäftigung in ihren Branchen stabil
bleiben wird oder dass die Mitgliedsun-

ternehmen sogar neue Mitarbeiter ein-
stellen. Nur in zwölf Branchen dürften
im kommenden Jahr Arbeitsplätze weg-
fallen. Dazu gehören etwa die Stahlin-
dustrie und vor allem die Bank- und Ver-
sicherungswirtschaft, wo die Firmen auf
die höheren Kosten mit dem Abbau von
Arbeitsplätzen reagieren dürften.

Dass die Wirtschaft trotz dieser posi-
tiven Grundtendenzen nur verhalten op-
timistisch ist, liegt nach Einschätzung
des IW Köln daran, dass die Unterneh-
men verunsichert sind und dem Frieden

nicht trauen. „Noch sind viele Auftrags-
bücher gefüllt“, sagt IW-Direktor Micha-
el Hüther, „doch die Unternehmen se-
hen zunehmend die Risiken, die aus der
internationalen und nationalen Politik
resultieren.“ Nach Einschätzung des In-
stituts belaste untere anderem die als
unternehmensfeindlich wahrgenomme-
ne Politik der Bundesregierung die Stim-
mung, beispielsweise die Einführung des
Mindestlohns und andere Politikent-
scheidungen, gegen die sich die Unter-
nehmen lange gewehrt haben. 

Auch das jüngste Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts, das die Ausnahmen
für Firmenerben bei der Erbschaftssteu-
er für teilweise unzulässig erklärt hat,
dürfte die Stimmung in den Unterneh-
men verschlechtern – auch wenn die
Umfrage vor dem Spruch des Verfas-
sungsgerichts durchgeführt wurde. Zu-
dem blicken die Manager mit Sorge auf
die weltpolitische Lage, insbesondere
auf die Situation in der Ukraine und die
Entwicklung in der Euro-Zone. Erst die
jüngsten Marktturbulenzen rund um
Griechenland haben deutlich gemacht,
wie fragil die Lage in der Währungsuni-
on auch mehr als fünf Jahre nach Aus-
bruch der Euro-Krise weiterhin ist.

MARTIN GREIVE

Noch vor wenigen Wochen waren
die Aussichten für die deutsche
Wirtschaft alles andere rosig.

Doch der deutlich gefallene Ölpreis
nährt die Hoffnung auf eine schnelle
Konjunkturerholung. „In den vergange-
nen Wochen haben wir nunmehr eine er-
freuliche Aufwärtsbewegung gesehen“,
sagte der Chef des Sachverständigenrats,
Christoph Schmidt, der „Welt am Sonn-
tag“. Allein wegen des gesunkenen Öl-
preises werde die deutsche Wirtschaft
um bis zu 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte stär-
ker wachsen als angenommen, sagte
Schmidt. In ihrer Prognose Anfang No-
vember gingen die Wirtschaftsweisen für
2015 noch von einem Wachstum von 1,0
Prozent aus. Auch die Beamten im Wirt-
schaftsministerium rechnen mit einem
Wachstumsschub dank des Ölpreises.
Nach ihrer Einschätzung dürfte die
Wirtschaftsleistung 2015 um 0,2 bis 0,3
Prozent höher ausfallen als geplant. 

Die Ölpreise sind binnen sechs Mona-
ten rasant gesunken. Der Preis für Rohöl

reduzierte sich um rund 45 Prozent auf
60 Dollar für ein Barrel (159 Liter). Die
Preise für Benzin und Heizöl folgten. Die
Kraftstoffe wurden seit der Jahresmitte
um 28 Cent je Liter billiger und kosteten
zu Weihnachten im Durchschnitt weni-
ger als 1,30 Euro (Super E10) und 1,20 Eu-
ro (Diesel) je Liter. 

Konsumenten müssen deshalb deut-
lich weniger Geld fürs Tanken und Hei-
zen aufwenden. „Die Verbraucher müs-
sen dafür weniger ausgeben und können
mehr konsumieren und investieren“,
sagte Bundesbankpräsident Jens Weid-
mann der „Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“. Auch die deutsche In-
dustrie profitiert, weil der Transport von
Waren günstiger wird.

Weidmann betonte zugleich, Noten-
banker müssten immer auch die Kehrsei-
te der Medaille im Blick behalten. „Wir
müssen aufpassen, dass die Menschen
im Euroraum nicht auch künftig solch
eine niedrige Inflation oder gar fallende
Preise erwarten.“ Auch Schmidt warnte,
es gebe trotz der Erholung weiterhin
„keinen Grund zur Euphorie“. 

Sinkender Ölpreis wird 
zum Konjunkturgeschenk
Verbraucher profitieren von niedrigen Energiekosten

ANZEIGE

Die EU-Kommission
prognostiziert der

europäischen Wirt-
schaft ein düsteres

Jahr. Die großen
Länder schwächeln,
Deutschland ist gar

am Rande einer
Rezession. 
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Bei der deutschen
Wirtschaft ist die
Euphorie verflogen
In einer IW-Umfrage rechnen die Verbände 
nur noch mit leichten Zuwächsen

D ie VW-Tochter Audi will ihre In-
vestitionen in den kommenden
fünf Jahren deutlich ausbauen.

Bis 2019 seien Ausgaben von 24 Milliar-
den Euro vorgesehen, zwei Milliarden
mehr als im vorherigen Planungszeit-
raum von 2014 bis 2018, teilte das Unter-
nehmen mit. Damit liegt Audi innerhalb
des Mehrmarken-Konzerns Volkswagen
beim Investitionstempo vorne: Der
größte europäische Autobauer hat sich
für die fünf Jahre bis 2019 eine Ausga-
bensteigerung um 1,4 Milliarden auf 85,6
Milliarden Euro vorgenommen. Ein
Schwerpunkt sollen neue Elektro-Mo-
delle sein, mit denen das bayerische Tra-
ditionsunternehmen dem US-Branchen-
neuling Tesla Konkurrenz machen will.

„Auf die deutschen Standorte Ingol-
stadt und Neckarsulm entfällt mehr als
die Hälfte der geplanten Investitionen“,
teilte Audi mit. Mehr als eine Milliarde
Euro will der weltweit zweitgrößte Pre-
miumhersteller in neue Werke in Mexi-
ko und Brasilien stecken. Die Mitarbei-
terzahl soll weiter steigen, allein in Me-
xiko soll es im kommenden Jahr 850
Neueinstellungen geben. Die Modellpa-
lette will Audi bis 2020 auf 60 von der-
zeit 50 erweitern. „Wir werden in den
nächsten fünf Jahren 70 Prozent aller
Investitionen für neue Modelle und in-
novative Technologien aufwenden“, sag-
te Finanzchef Axel Strotbek. Sparsame
Benzin- und Dieselmodelle und neue
Hybrid-Autos sollen helfen, die strengen
Abgasvorschriften in vielen Märkten zu
erfüllen. Daneben setzt Audi-Chef Ru-
pert Stadler auch auf Elektroautos: „Bis
2018 wollen wir zwei rein elektrisch an-
getriebene Serienautos auf den Markt
bringen“, sagte er.

Audi investiert
stärker als VW
Schwerpunkt liegt bei
neuen Elektro-Modellen
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JAPAN
Konjunkturprogramm 
über 24 Milliarden Euro
Mit einem massiven Konjunkturpro-
gramm will Japans Regierung der Wirt-
schaft wieder Schwung geben. Wenige
Tage nach der Bestätigung von Minister-
präsident Shinzo Abe im Amt verab-
schiedete das Kabinett am Samstag das
Paket in Höhe von 3,5 Billionen Yen (24
Milliarden Euro). Es sieht insbesondere
Unterstützung für den Mittelstand, für
Verbraucher und für von Naturkatastro-
phen heimgesuchte Regionen wie Fu-
kushima vor. Mit einer raschen Umset-
zung der Maßnahmen werde es gelingen,
„den positiven Wachstumszyklus in alle
Winkel des Landes zu bringen“, ver-
sprach Abe in Tokio. Die japanische
Wirtschaft schwächelt seit einer Um-
satzsteuererhöhung im April. Seit dem
Beginn seiner ersten Amtszeit vor zwei
Jahren hat Abe mehrere Konjunktur-
programme auf den Weg gebracht, ohne
jedoch für stabiles Wachstum in der
drittgrößten Volkswirtschaft der Erde
sorgen zu können. Die Reallöhne sind
sogar gesunken.

RUBELVERFALL
St. Petersburg rationiert 
die U-Bahn-Münzen
Panikkäufe der russischen Bevölkerung
aufgrund des fallenden Rubels haben die
Behörden von St. Petersburg zu einer
ungewöhnlichen Maßnahme gezwungen:
Ausgerechnet in der Heimatstadt von
Präsident Wladimir Putin wurde der
Verkauf der U-Bahn-Münzen rationiert,
weil die Einwohner diese seit Tagen
horten wie anderswo Zucker oder Buch-
weizen. Künftig dürfen Kassierer in den
Metro-Stationen demnach nur noch
zwei Münzen pro Kunde ausgeben. Nor-
malerweise werden in Russlands zweit-
größter Stadt täglich rund 15.000 U-
Bahn-Münzen verkauft. Seit Anfang
Dezember aber waren es zwischen
80.000 und 100.000 pro Tag. Grund
dafür sind der fallende Rubel und eine
ab 1. Januar geltende Preiserhöhung von
28 auf 31 Rubel (45 auf 50 Cent). 

KONJUNKTUR
China dürfte Wachstumsziel
2014 verfehlen
In China mehren sich die Anzeichen,
dass das Land sein Ziel eines Wirt-
schaftswachstums von 7,5 Prozent in
diesem Jahr verfehlt. So werde Chinas
Handel 2014 nur um 3,5 Prozent zulegen,
erklärte der zuständige Minister Gao

Hucheng in einem am Samstag im In-
ternet veröffentlichten Bericht seines
Hauses. Die Datei war allerdings nur
kurze Zeit abrufbar und wurde dann
durch eine nahezu identische ersetzt, in
der aber keine Zahlen mehr genannt
wurden. Das Handelsministerium wollte
sich auf Nachfrage nicht zu den Grün-
den für die Änderung äußern. Die Zah-
len zur Handelsentwicklung der welt-
weit zweitgrößten Volkswirtschaft nach
den USA hatten in den vergangenen
Monaten wiederholt die Erwartungen
verfehlt. 

KRANKENVERSICHERUNG
GKV warnt vor zu 
schnellem Kassenwechsel
Der Spitzenverband der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) hat Bei-
tragszahler vor einem übereilten Wech-
sel ihrer Krankenkasse gewarnt. Die
Versicherten sollten nicht nur auf die
Höhe des Zusatzbeitrags achten, son-
dern auch die teilweise unterschiedli-
chen Leistungen berücksichtigen, sagte
der Sprecher des GKV-Spitzenverban-
des, Florian Lanz. „Das Gesamtpaket
muss stimmen.“ Die gesetzlichen Kran-
kenkassen können vom 1. Januar an
wieder über einen Teil der Beiträge
selbst bestimmen. Dazu wird der bishe-
rige allgemeine Beitragssatz um 0,9
Punkte auf 14,6 Prozent gesenkt. Auf
diesem Niveau ist es den Kassen dann
möglich, einen Zusatzbeitrag zu erhe-
ben, dessen Höhe sie selbstständig fest-
legen können. 

INSOLVENZEN
Firmenpleiten auf tiefstem
Stand seit 15 Jahren
Die Zahl der Firmenpleiten ist im ab-
laufenden Jahr auf den niedrigsten
Stand seit 15 Jahren zurückgegangen.
Die „Bild“-Zeitung (Samstagausgabe)
berichtete unter Berufung auf Berech-
nungen des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW), 2014 dürften hier-
zulande voraussichtlich 23.730 Unter-
nehmen Insolvenz anmelden. Das seien
neun Prozent weniger als im Vorjahr.
Die wirtschaftlichen Schäden summier-
ten sich auf 26,1 Milliarden Euro, den
niedrigsten Wert seit gut zehn Jahren.
Als Hauptgründe für den Rückgang
werden die bessere Eigenkapitalaus-
stattung der Betriebe und die hohe
Konsumfreude der Verbraucher ge-
nannt. Die starke Binnenkonjunktur
mache sich vor allem bei Dienstleistern,
dem Handel und in der Bauwirtschaft
bemerkbar.

STROM-ZAPFSÄULEN
Bund will Versorgungsnetz
für Elektroautos schaffen
Mit einem flächendeckenden Netz von
Strom-Tankstellen will Verkehrsminister
Alexander Dobrindt neue Anreize zum
Kauf von Elektroautos bieten. „Wir
werden deutschlandweit auf den Auto-
bahnen Schnellladestationen an den
Raststätten installieren. Künftig soll es
möglich sein, mit einem Elektrofahrzeug
von der Nordsee bis an die Zugspitze zu
fahren“, sagte Dobrindt der „Passauer
Neuen Presse“. Dem Bericht zufolge soll
die Firma Autobahn Tank & Rast ihre
rund 400 Raststätten bis 2017 an den
Autobahnen mit Schnellladesäulen und
Parkplätzen ausstatten. Der Bund betei-
ligt sich an den Kosten für den Stra-
ßenbau oder die Verlegung von Kabeln. 

KOMPAKT

DOROTHEA SIEMS

F ür die einen ist sie eine tra-
gende Säule des deutschen
Sozialsystems, für die ande-
ren ein reines Erbenschutz-
programm. Auch 20 Jahre

nach ihrer Einführung streiten Fachleute
über Sinn und Unsinn der gesetzlichen
Pflegeversicherung. Die Politik werkelt
derweil weiter an dieser Sozialversiche-
rung: Zum Jahreswechsel tritt das von
SPD und Union beschlossene Pflegeversi-
cherungsstärkungsgesetz in Kraft, das ne-
ben höheren Beiträgen beträchtliche
Leistungsausweitungen vorsieht – aber
keine Lösung für die langfristigen Finan-
zierungsprobleme enthält.

Mit der Pflegeversicherung hat sich
der damalige Bundessozialminister Nor-
bert Blüm (CDU) ein Denkmal gesetzt.
Obwohl Anfang der 90er-Jahre längst
klar war, dass die Alterung der Gesell-
schaft die Beiträge in der Renten- und
Krankenversicherung enorm in die Höhe
treiben wird, setzte der CDU-Politiker
auch für die Pflege auf ein Umlagever-
fahren. Die Beiträge der Versicherten ge-
hen dabei direkt an die jeweiligen Leis-
tungsempfänger. Anders als bei einer
privaten Versicherung – die damals alter-
nativ diskutiert wurde – wird in der So-
zialversicherung kein Kapital angespart.
Dabei ist die Pflegeversicherung beson-
ders demografieanfällig, da das Pflegeri-
siko mit der steigenden Lebenserwar-
tung extrem zunimmt.

Blüm setzte sich über die Warnungen
der Ökonomen hinweg. Zu verlockend
war die Aussicht, mit einem Umlagever-
fahren Millionen von Pflegebedürftigen
und deren Angehörigen sofort finanziel-
le Hilfe zukommen zu lassen. Die Union
setzte mit Hilfe der damals oppositio-
nellen SPD und gegen den Widerstand
der mitregierenden FDP die Einführung
der Pflegeversicherung durch. Mittler-
weile ist die Versicherung aus dem Alltag

nicht mehr wegzudenken. Rund 70 Mil-
lionen Deutsche waren 2013 in der sozia-
len Pflegeversicherung versichert. Das
Gros der Selbstständigen, Beamten und
viele gut verdienende Arbeitnehmer hat
dagegen eine private Pflegeversicherung.
Rund 2,55 Millionen Menschen erhalten
derzeit Leistungen der Pflegeversiche-
rungen, davon lediglich 151.000 aus der
Privatversicherung.

Nach Jahren mit roten Zahlen steht die
soziale Pflegeversicherung derzeit auf-
grund der guten Arbeitsmarktlage recht
gut da. Sie verfügte zuletzt über ein statt-
liches Finanzpolster: Im Jahr 2012 ver-
zeichnete sie einen Überschuss von
knapp 100 Millionen Euro. 

Einnahmen von 23 Milliarden Euro
standen Ausgaben in Höhe von 22,9 Milli-
arden Euro gegenüber. Die Rücklagen be-
liefen sich auf 5,55 Milliarden Euro; das
entspricht dem 2,9-fachen einer Monats-
ausgabe. Fakt ist aber auch, dass mittler-
weile die Zahl derjenigen Pflegebedürfti-
gen wieder ansteigt, die nicht mehr für
die Kosten ihrer pflegerischen Versor-
gung aufkommen können: 2012 erhielten
439.000 Personen die sogenannte „Hilfe
zur Pflege“ – 3,8 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Damit gaben die Träger der Sozial-
hilfe netto rund 3,2 Milliarden Euro für
diese Pflegeleistungen aus. 

Dabei war eines der wichtigsten Ziele
vor 20 Jahren, die Pflegebedürftigen aus

der Sozialhilfe zu holen. Damals waren
80 Prozent der Heimbewohner auf die
staatliche Fürsorge angewiesen. Mittler-
weile liegt dieser Anteil bereits wieder bei
40 Prozent. Für den Sozialverband VdK
sind die Zustände in deutschen Heimen
überdies skandalös. Personalmangel und
Zeitnot hätten nicht nur in Einzelfällen
schlimme Folgen, kritisiert die Verbands-
chefin. Im Herbst reichten deshalb sieben
Pflegebedürftige mit Unterstützung des
VdK Verfassungsbeschwerde ein, um auf
diese Weise bessere Zustände in den Hei-
men zu erzwingen. Die geplante Pflegere-
form reicht dem Sozialverband nicht aus.
Mit der Pflegereform, die zum Jahres-
wechsel in Kraft tritt, werden die Leis-
tungen nicht nur für die Heimbewohner
ausgeweitet, sondern auch für die Pflege-
bedürftigen, die zu Hause von ambulan-
ten Diensten oder Angehörigen betreut
werden.

Mit rund 2,5 Milliarden Euro jährlich
schlagen die Mehrkosten zu Buche. Zum
einen werden die Pflegesätze dynami-
siert. Zum anderen gibt es mehr Geld für
Demenzkranke. Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe (CDU) kündigte
zudem an, dass noch in dieser Legislatur-
periode die zweite Stufe der Pflegere-

form mit weiteren Verbesserungen in
Kraft treten soll.

Der Finanzwissenschaftler Bernd Raf-
felhüschen hält dagegen die Ausgabenaus-
weitungen angesichts der demografischen
Entwicklung für den falschen Kurs. Das
Risiko, pflegebedürftig zu werden, steige
mit zunehmender Lebenserwartung expo-
nentiell und vor allem die Demenz nehme
enorm zu, warnt der Ökonom. „Die ange-
kündigte Leistungsausweitung nutzt vie-
len Menschen, die gar nicht auf staatliche
Hilfe angewiesen sind.“ Um die Lasten für
die Beitragszahler langfristig erträglich zu
halten, plädiert Raffelhüschen stattdessen
für die Einführung von Karenzzeiten von
einem halben oder einem Jahr in der Pfle-
ge, bevor sich die Versicherung an den
Kosten beteiligt.

Doch solche Vorschläge haben derzeit
wenig Realisierungschancen. Einschnitte
wie sie in den vergangenen Jahren im
Rentensystem zur Stabilisierung des Sys-
tems beschlossen wurden, hat es bei der
Pflege bisher nie gegeben. Dabei sagen al-
le Prognosen massiv steigende Ausgaben
voraus. So dürfte die Zahl der Pflegebe-
dürftigen von heute 2,34 auf 4,51 Millionen
im Jahr 2060 steigen. Hinzu kommt, dass
in Zukunft viel seltener als heute Angehö-
rige die Pflege übernehmen werden, zu-
mal die Frauen mittlerweile in der Regel
berufstätig sind. Professionelle Hilfe aber
treibt die Kosten. Die von Union und SPD
beschlossene Beitragsanhebung um 0,3
Prozentpunkte zum 1.1.2015 wird somit
nicht die letzte Anpassung sein.

Der Gerontologe Gerhard Naegele
sieht darin jedoch kein Problem. In der
Bevölkerung gebe es eine hohe Bereit-
schaft, finanziell mehr in die Pflege zu in-
vestieren, schreibt der Direktor des Insti-
tuts für Gerontologie der Universität
Dortmund in einer Bilanz für die Fried-
rich-Ebert-Stiftung: „Dies wird auch not-
wendig sein, um den inzwischen nach 20
Jahren angestauten Reformbedarf halb-
wegs abzudecken.“

Norbert Blüms
großer Irrtum
Vor 20 Jahren führte der damalige
Sozialminister die Pflegeversicherung
ein und setzte auf das Umlageprinzip

„Dies wird 
auch notwendig
sein, um den
Reformbedarf
abzudecken.“ 
Gerhard Naegele, Gerontologe 

Norbert Blüm 1986 mit dem Plakat, das
seinen ersten politischen Irrtum darstellt
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Prozent des Stromes kamen im zu Ende
gehenden Jahr aus Wasserkraft, Wind-
räder, Fotovoltaik- und Biogasanlagen.
Damit wurden erstmals grüne Energien
in Deutschland zur wichtigsten Strom-
quelle. Nach Angaben des Bundesver-
bands der Energie- und Wasserwirt-
schaft kamen die erneuerbaren Energien
in den vergangenen zwölf Monaten auf
eine Produktion von 157,4 Milliarden
Kilowattstunden. 

25,8
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ANNE KUNZ

E rst war da der unerträgliche
Schmerz im Rücken, dann
kam noch die Angst dazu.
Sie machte es dem einst pas-
sionierten Reiter Michael

Haffner* unmöglich, seiner Leidenschaft
nachzugehen, mit der er in den vergan-
genen zwanzig Jahren seinen Lebensun-
terhalt bestritten hatte. Der gelernte
Pferdewirtschaftsmeister war bei einem
Springturnier gestürzt. Das war trauma-
tisch, aber verkraftbar. Dann fiel der 40-
Jährige beim Training ein weiteres Mal
vom Pferd. Haffner traute sich nicht
mehr in den Sattel. Er fürchtete, dass
ihm die körperliche Kraft fehlte, um sich
gegenüber dem Tier durchzusetzen, er
fühlte, dass er nicht mehr konnte. 

Deshalb wandte er sich an seine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung. Doch die
weigerte sich zu zahlen. Haffner nahm
sich einen Anwalt, um dennoch an seine
Rente zu kommen. Doch es sah schlecht
für ihn aus: Der Orthopäde, der mit ei-
nem Gutachten beauftragt wurde, kam
zum Schluss, dass Haffner mit seinem
Rücken noch viel tun könnte. Erst ein
Facharzt für Psychotherapie erklärte
Haffner für berufsunfähig. Doch da wa-
ren schon über zehn Jahre mit Streitig-
keiten vergangen. Und erst jetzt sieht es
so aus als könnte Haffner mit seinem
Geld – einer Rente von lediglich 1500 Eu-
ro pro Monat – rechnen. 

Um keine Police streiten die Kunden
häufiger mit der Assekuranz als um die
Berufsunfähigkeit. Obgleich deren Aus-
zahlung für den Verbraucher oft überle-
bensnotwendig ist. Aber viele Versiche-
rer stellen sich stur und lassen ihre be-
dürftigen Kunden hängen. Versiche-
rungsexpertin Rita Reichard von der Ver-
braucherzentrale Nordrhein-Westfalen
klagt: „Bei der Berufsunfähigkeitsversi-
cherung ist es fast immer ein langer
Weg, bis der Verbraucher zu seiner Leis-
tung kommt, obgleich er eigentlich auf
eine sofortige Auszahlung angewiesen
ist. Der Versicherer zögert es jedoch
häufig hinaus. Und fordert häppchen-
weise immer neue Unterlagen an.“

Und es wird immer schlimmer. In ei-
ner Studie des Meinungsforschungsinsti-

tuts Forsa im Auftrag des Deutschen An-
waltvereins (DAV) gaben 70 Prozent der
1257 Mitglieder in der Arbeitsgemein-
schaft Versicherungsrecht an, das Regu-
lierungsverhalten der Versicherer habe
sich verschlechtert. Ansprüche würden
bewusst verzögert oder vereitelt, klagten
65 Prozent der Befragten. Zudem woll-
ten die Versicherer die Schadenssum-
men gering halten oder sparten am Per-

sonal, meint mehr als die Hälfte. 35 Pro-
zent berichteten, dass die Versicherer
den Antrag vorschnell ablehnten ohne
hinreichende Klärung des Sachverhalts.

Besonders betroffen ist die Berufsun-
fähigkeitsversicherung. 77 Prozent der
Befragten nannten sie als Beispiel für
häufigen Streit. Sie ist laut Arno Schub-
ach, Fachanwalt für Versicherungsrecht
aus Koblenz, eine „Alles-oder-Nichts-

Versicherung“, bei der entweder gezahlt
oder abgelehnt wird. Da ist es kein Wun-
der, dass die Versicherer alles daran set-
zen, dass es auf Nichts hinausläuft. Laut
Reichard von der Verbraucherzentrale
NRW prüfen die Anbieter immer intensi-
ver. Der Lobbyverband der Branche, der
Gesamtverband der deutschen Versiche-
rungswirtschaft GDV, kontert: „Es gibt
keine bewusste Verzögerung oder gar
Vereitelung von Ansprüchen“, so ein
Sprecher. Dies bestätigten unter ande-
rem die nach wie vor niedrigen Be-
schwerdezahlen beim Versicherungsom-
budsmann, der brancheneigenen
Schlichtungsstelle, an die sich Kunden,
die Streit mit ihrem Versicherer haben,
wenden können. Die Daten gäben keine
Anhaltspunkte für ein systematisches
Verzögern oder Verschleppen bei der Re-
gulierung. 

Konflikte zwischen Verbrauchern und
Versicherern seien die Ausnahme, nur
wenige Fälle landeten vor Gericht: 
„In der Berufsunfähigkeitsversicherung
kommt es nur bei rund zwei Prozent der
Leistungsentscheidungen zu Gerichts-
verfahren. In der Sachversicherung sind
es sogar nur 0,06 Prozent aller Schäden,
die vor Gericht verhandelt werden. Ganz
überwiegend urteilten Gerichte dabei
entsprechend der Leistungsbeurteilung
des Versicherers“, so der GDV.

Schlechte Karten haben Versicherte
dann, wenn sie die sogenannte Anzeige-
pflicht vor dem Vertragsschluss verletzt
haben. „Oft haben die Kunden Gesund-
heitsfragen nicht richtig beantwortet.
Das rächt sich“, sagt Reichard. Wenn
zum Beispiel jemand beim Abschluss der
Versicherung verschweigt, dass sein Arzt
bereits Rückenprobleme festgestellt hat.
Für viele Verbraucher stellt es auch ein
großes Hindernis dar zu beweisen, dass
sie mindestens die Hälfte ihrer Tätigkeit
nicht mehr ausführen können. 

Auch wenn der Verbraucher dies alles
beachtet und die Versicherung keinen
Ärger macht, auf seine Rente muss er
trotz seiner Not fast immer warten.
Denn die gibt es oft erst, wenn der Kun-
de seinen Beruf ein halbes Jahr nicht
ausüben konnte. Auch dies ist vertrag-
lich vereinbart. 
*Name von der Redaktion geändert

Willi Struwe nach einem Arbeitsunfall. Berufsunfähigkeit ist häufig umstritten 
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Versicherer lassen
Kunden hängen
Wenn die Not am größten ist, werden die
Leistungen oft verzögert oder verweigert 
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S ie verlassen den analogen Sektor“
– so steht es auf dem Aufkleber ei-
nes Teilnehmers beim Chaos Com-

munication Congress. Auf dem jährli-
chen Treffen des Chaos Computer Clubs
(CCC) regiert die digitale Welt. Für vier
Tage zieht der 31C3 genannte Kongress
Tausende Hacker nach Hamburg, um zu
programmieren, zu löten und zu disku-
tieren. In diesem Jahr wollen sie auch ih-
re digitale Welt verteidigen. Die Berichte
über das Streben westlicher Geheim-
dienste, jeden Winkel der digitalen Kom-
munikation zu erfassen, haben hier viele
schockiert. Nun sammelt sich Gegen-
wehr. „Das Internet wird nicht von Ge-
heimdiensten mit riesigem Budget be-
herrscht, sondern von uns“, sagt Dirk
Engling vom CCC zur Eröffnung.

Als Motto haben sich die Veranstalter
„A New Dawn“ ausgesucht – „Ein neuer
Anfang“. Sie wollen darüber nachden-
ken, wie die Privatsphäre in der digitalen
Welt zu verteidigen ist. „Wir haben den
Schreck überwunden, und jetzt ist der
Zeitpunkt, uns zu überlegen, wie es wei-
tergehen soll“, sagt CCC-Sprecher Falk
Garbsch. Doch bevor Lösungen geplant
werden können, werden zwei weitere
Probleme aufgezeigt. Ein CCC-Mitglied
will darstellen, wie Fingerabdrücke allein
mit Hilfe hochauflösender Fotos nachge-
baut werden können. Mit einer Software
für mehrere hundert Euro habe der Ha-
cker es geschafft, den Fingerabdruck von
Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen zu kopieren, berichtet „Zeit On-
line“. Fingerabdruck-Scanner böten an-
gesichts solcher Möglichkeiten keine
echte Sicherheit, erklärt der CCC.

Der Mobilfunk-Experte Tobias Engel
will zudem Details zu einer Sicherheits-
lücke im Handynetz vorstellen. Die Lü-
cke erlaube es Angreifern, Menschen je-
derzeit zu orten und ihre Telefonate und
SMS mitzulesen. Hacker oder Spione
können sich dafür eine Schwachstelle in

dem SS7-Protokoll zunutze machen. Das
Protokoll nutzen die Telekommunikati-
onsanbieter, um zwischen ihren Netzen
zu kommunizieren. Es sorgt etwa dafür,
dass ein Anruf an die gewählte Nummer
korrekt weitergeleitet wird. Eine weitere
Schwachstelle in SS7 war bereits im Vor-
feld des Kongresses öffentlich geworden.
Engel zeigte, dass Angreifer eine Funkti-
on des SS7-Protokolls nutzen können,
um Anrufe umzuleiten. Ein Angreifer
kann dafür sorgen, dass ein Telefonat im
Hintergrund an ihn weitergeleitet wird,
bevor er es an das ursprüngliche Ziel
schickt. Die Gesprächspartner würden
davon nichts merken. „Es gibt Berichte,
dass das ausgenutzt wird“, sagte Engel.
Ein ukrainischer Anbieter habe solche
Weiterleitungen in seinem Netz be-
merkt. Beim Austausch von Daten über
SS7 werde nicht ausreichend geprüft, ob
jemand berechtigt ist, bestimmte Anfra-
gen zu stellen, erklärte Engel. Die Deut-
sche Telekom und Vodafone reagierten
und teilten mit, die Lücke in ihren Net-
zen geschlossen zu haben.

Die Berichte und die schnelle Reaktion
machen deutlich, wie wichtig vielen
Menschen die Sicherheit ihrer Kommu-
nikation ist. Für den CCC, der schon lan-
ge vor Überwachung und Verlust der Pri-
vatsphäre warnt, ist das eine Chance. Die
Congress-Teilnehmer haben wohl mehr
Ahnung von Computern und der dahin-
ter liegenden Technik als die meisten
Menschen. Ihre Fähigkeiten sind gefragt.
„Wir sind nicht mehr die Underdogs, die
wir mal waren“, sagt Aktivistin Geraldine
de Bastion zur Eröffnung. „Wir werden
zum Mainstream.“ Damit gehe auch eine
Verantwortung einher. Die Warnungen
der Hacker finden Gehör, weiß auch Mo-
bilfunk-Fachmann Engel. „Man merkt ein
Umdenken.“ Es werde mehr Wert auf Si-
cherheit gelegt. „Es ist auch die Verant-
wortung der Hackerszene, dafür zu sor-
gen, dass das so bleibt.“

Chaos Computer Club wehrt
sich gegen Geheimdienste
Hacker-Szene will ihre digitale Welt verteidigen
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OLIVER SAMWER
Der Vier-Milliarden-
Euro-Mann
Was musste sich Oliver Samwer im
Vorfeld des Börsengangs seiner In-
ternetschmiede Rocket Internet nicht
schon alles anhören. Ausdrücke wie
„schamloser Ideendieb“ und „skrupel-
loser Kopierer“ gehörten noch zu den
harmloseren Bezeichnungen. Auch die
„Blitzkriegs“-Mail durfte nicht fehlen,
die Samwer vor zwei Jahren an seine
Mitarbeiter schrieb und in der er unter

anderem mit Blut geschriebene Unter-
schriften forderte. Das alles festigte
das Image des 41-Jährigen als „ag-
gressivster Mann im Internet“.
Die Häme war entsprechend groß, als
der Kurs der Rocket-Internet-Aktie
nach dem Börsengang Anfang Oktober
direkt abstürzte. Für 42,50 Euro wurde
die Aktie Anlegern ausgegeben, wenige
Tage später notierte sie nur noch bei
33 Euro – ein Minus von mehr als 20
Prozent. Heute darf sich Oliver Sam-
wer als einer der großen Gewinner
2014 fühlen. Ihm ist mit Rocket In-
ternet nicht nur der größte deutsche
Börsengang des Jahres gelungen. Die
Aktie notiert mittlerweile auch weit
über dem Ausgabepreis. Bis Anfang
Dezember erreichte sie einen Kurs von
56,60 Euro. Aus dem zwischenzeitli-
chen Minus wurde für Anteilseigner
der ersten Börsenstunde ein Plus von
bis zu 33 Prozent.
Damit hat sich das Jahr für Samwer
auch persönlich gelohnt. Mit seinem
Beteiligungsvehikel Global Founders
hält er schließlich 41 Prozent an
Rocket Internet. Das Aktienpaket ist
aktuell rund drei Milliarden Euro wert.
Hinzu kommen 15 Prozent, die er an
dem Onlinemodehändler Zalando
besitzt, der ebenfalls im Oktober an
die Börse gegangen ist. Aktueller Wert
dieses Aktienpakets: rund eine Milliar-
de Euro. Karsten Seibel

THOMAS PIKETTY
Ein Ökonom auf 
den Spuren von Marx 
r > g: Mit dieser Formel ist der Franzo-
se Thomas Piketty über Nacht zum
Star geworden. Sein Buch „Das Kapital
im 21. Jahrhundert“ führt seit Monaten

die Bestsellerlisten an. Auf fast 700
Seiten hat Piketty Daten vom 18. bis
ins 21. Jahrhundert zusammengetra-
gen, die zeigen sollen, wie der Kapita-
lismus die Ungleichheit begünstigt.
Das hat die Reichtumsdebatte neu an-
gefacht. Kollegen wie etwa der Nobel-
preisträger Paul Krugman loben sein
Werk als „echten Gezeitenwechsel“.
Die von Piketty aufgestellte Formel
besagt, dass der Zins im Sinne der

durchschnittlichen Kapitalrendite (r)
dauerhaft größer ist als die Wachs-
tumsrate der Wirtschaft (g). Der Staat
müsse daher mit hohen Steuern ein-
greifen, damit die Kluft zwischen Arm
und Reich nicht noch größer werde.
Ganz unvoreingenommen ist der be-
scheidene Franzose, der immer noch
von einem winzigen Büro im Pariser
Quartier Latin aus arbeitet, aber nicht:
Im Präsidentschaftswahlkampf 2007
hat er die sozialistische Kandidatin
Ségolène Royal beraten, er schreibt
regelmäßig in der „Libération“. Piketty
hat daher viele Kritiker. Einer der pro-
minentesten von ihnen ist Jason Fur-
man, oberster Wirtschaftsberater von
Präsident Barack Obama. Der widerleg-
te Piketty mit dessen eigenen Daten:
So sei der starke Einkommenszuwachs
des obersten ein Prozents in den USA
von 1970 bis 2010 vor allem auf die zu
mehr als 60 Prozent gestiegenen Ein-
kommen und weniger auf die nur um
30 Prozent höheren Kapitalerträge
zurückzuführen. Auch der Chefökonom
der „Financial Times“ attackierte Pi-
ketty: Er habe in seinen Datenreihen
nicht nur einige Zahlen den falschen
Jahren zugeordnet, sondern andere
willkürlich angepasst und vermengt.
Besonders für Großbritannien sei er
auf diese Weise zum falschen Ergebnis
gelangt, dass die Reichsten ihren Anteil
am privaten Vermögen weiter steigern
konnten. Anne Kunz

TIM HÖTTGES
Telekom-Chef wird von 
der Regierung erhört
Telekom-Chef Tim Höttges erlebt
einen entspannten Jahreswechsel. Seit
einem Jahr führt er die Deutsche Tele-
kom – und es hätte für ihn besser
nicht laufen können. Die T-Aktie hat
im Dezember einen Wert erreicht, den

sie seit 2008 nicht mehr gesehen hat.
In den USA meldet die Mobilfunk-
tochter stetiges Wachstum, das Joint
Venture EE in Großbritannien wird
von Konkurrenten umworben und die
Politik in Brüssel und Berlin scheint
ein Einsehen für seine Argumente zu
haben, wenn es um zu strenge Re-
gulierung geht. Offenbar hat Höttges
den Nerv getroffen, wenn er immerzu
wettert, dass er sich an die Leine ge-
nommen fühlt, während Unternehmen
wie Google und Apple frei walten und
schalten dürfen. Es gibt außerdem
Anzeichen, dass die Bundesnetzagen-
tur den Bonner Konzern in einigen
Ballungsräumen aus der Regulierung
entlässt, was Höttges in die Hände
klatschen lässt. Er muss dann seine
Leitungen nicht mehr zu festgelegten
Preisen an Konkurrenten vermieten.
Und die Netzneutralität, so scheint es,
wird in Deutschland und Europa in
Zukunft in seinem Sinne definiert.
Spezialdienste wie Telemedizinlösun-
gen dürften künftig möglich werden.
Eine Gleichbehandlung des Internet-
verkehrs wäre damit Vergangenheit,
und Höttges bekäme neue Umsatz-
bringer. Überhaupt darf sich der Tele-
kom-Chef auf viele Millionen Euro
freuen, die er als staatliche Förderung
für den Breitbandausbau auf dem
Land bekommt. Die Bundesregierung
will die Erlöse aus der nächsten Funk-
frequenzversteigerung genau dafür
investieren. Zwar kommt das Geld
zum Teil auch von der Telekom, doch

Höttges ist es zu verdanken, dass 
es auch genau dorthin zurück-
fließt. Thomas Heuzeroth

STEUERANWÄLTE
Massenhaft Selbstanzeigen
durch den Hoeneß-Effekt
Steueranwälte haben allen Grund zu
feiern. Reuige Steuerbetrüger be-
scherten ihnen mit ihren massenhaf-
ten Selbstanzeigen in diesem Jahr das
Geschäft ihres Lebens. Nie war die
Zahl der Schuldeingeständnisse höher.
Rund 40.000 Selbstanzeigen werden
die Finanzämter in diesem Jahr zäh-
len. Seit 2010, als die ersten Steuer-
CDs Kunden mit Schwarzgeldkonten
aufschreckten, hat sich die Zahl auf
100.000 addiert. Das sind alles Men-
schen, die nicht im Gefängnis landen
wollten wie Uli Hoeneß, der Ex-Prä-
sident des FC Bayern München. Sie
zeigten sich im Tausch gegen Straf-
freiheit lieber selbst an. Dabei war Eile
geboten, denn ab dem 1. Januar 2015
müssen für die Verwandlung des
schwarzen in weißes Geld deutlich
höhere Strafzuschläge gezahlt werden. 
Dabei dürfte nicht allein die Aussicht
auf die Gesetzesverschärfung zu dem
Sturm auf die Anwaltskanzleien ge-
führt haben – sie betrifft nur sehr hohe
Vermögen. Die Schweizer Banken
selbst sorgten bei vielen Steuerflücht-
lingen für den Sinneswandel. Gerade
die großen Schweizer Adressen zeigten
sich unerbittlich: Ihr dürft nur bleiben,
wenn der deutsche Fiskus davon weiß,
hieß es plötzlich. Die Banken fürchte-
ten, mit der weiteren Pflege des
Images als Schwarzgeldhochburg welt-
weit viel Geschäft zu verlieren.
Noch können nicht alle Geldhäuser
von sich behaupten, dass alle Depots
bei ihnen rein sind. Gerade bei kleine-
ren Instituten, darunter auch bei
manch einer Kantonalbank, läuft der
Prozess noch. Entsprechend wird es
auch im kommenden Jahr noch die
eine oder andere Selbstanzeige geben.
Doch Steueranwälte sind sich einig: 
So schön wie 2014 wird es nicht
mehr. Karsten Seibel

XIAOMI
Chinas Apple-Kopierer wird
zum Smartphone-Riesen
Xiaomi, „das kleine Reiskorn“, hat es
in diesem Jahr allen gezeigt: den Kun-
den, der Konkurrenz und sich selbst.
Ja, es ist möglich, innerhalb von vier
Jahren einen Smartphone-Hersteller
zu schaffen, der international ganz
vorne mitspielt. Das chinesische Un-
ternehmen mit Hauptsitz in Peking ist
im dritten Quartal den Marktfor-
schungsunternehmen IDC und Strate-
gy Analytics zufolge zum drittgrößten
Smartphone-Produzent der Welt auf-
gestiegen. Auch für das kommende
Jahr rechnen die Analysten mit weiter
starkem Wachstum, vor allem in den
asiatischen Schwellenländern.
Dabei gibt sich Xiaomi betont niedlich.
Die Büros in Peking sind mit Kuschel-

tieren, einem lebenden Hundewelpen
und Popcorn-Spendern ausgestattet.
Rutschbahnen für Erwachsene und die
kollektiven Druckpunktmassagen am
Nachmittag lassen schnell die ag-
gressive Expansion vergessen, die CEO
Lei Jun dem Unternehmen verordnet
hat. Diese überzeugte auch die In-
vestoren, sie bewerteten Xiaomi bei
einer Finanzierungsrunde im Novem-
ber mit mehr als 40 Milliarden Dollar.
Laut „Wall Street Journal“ könnte
Xiaomi in diesem Jahr erstmals einen
Profit von mehr als einer Milliarde
Dollar erwirtschaftet haben.
Wie im Heimatmarkt China lassen
sich auch in anderen asiatischen Län-
dern viele Kunden von der Kom-
bination aus ansprechendem Design
und günstigen Preisen überzeugen.
Der Firmenphilosophie zufolge sollen
innovative Produkte nicht nur den
Reichen und Wohlhabenden vor-
behalten sein. Xiaomi verzichtet fast
vollständig auf stationäre Läden und
Werbung und setzt stattdessen auf
das Internet, sowohl für den Vertrieb
als auch für die Gewinnung neuer
Fans. Damit lässt das Unternehmen
Wettbewerber wie Samsung und Hua-
wei alt aussehen. Bislang ist die Stra-
tegie aufgegangen, möglichst viel von
anderen Herstellern abzukupfern.

Trotz der unübersehbaren Ähnlich-
keit zu einigen Apple-Produkten sind
die Amerikaner noch nicht gegen
Xiaomi vorgegangen. CEO Lei Jun
weiß jedoch, dass er langfristig mehr
tun muss, als geschickt zu kopieren.
Im November kündigte das Unter-
nehmen deshalb an, mehr als eine
Milliarde Dollar in Fernsehinhalte
zu investieren. 2015 wird das kleine
Reiskorn beweisen müssen, dass
es wachsen kann, ohne sich in den
Tiefen des Patentrechts zu verlie-
ren. Nina Trentmann

CLAUS WESELSKY
Der GDL-Chef gegen 
den Rest der Welt
Es zeugt von einiger Chuzpe, den Chef
der Lokführergewerkschaft GDL, Claus
Weselsky, zu einem der Gewinner des
Jahres zu küren. Jenen Mann, der
weniger für höhere Einkommen, son-
dern vielmehr für die Steigerung seines
Einflusses bei der Deutschen Bahn
streitet. Den es nicht schert, dass Zig-
tausende Bahn-Kunden zurückbleiben,
wenn er die Muskeln spielen lässt. Der
einen Streik mit Schwerpunkt Berlin
an genau dem Tag ansetzt, an dem die
Hauptstadt 25 Jahren Mauerfall ge-
denkt und voll ist mit Feiernden und
Fremden, die hautnah dabei sein wol-
len. „Kein Tag im Jahr ist geeignet, den
Menschen im Land das Verkehrsmittel
Bahn zu entziehen“, erklärt er auf
Kritik kurz angebunden. Wer so
spricht, macht sich keine Freunde.
Und dennoch: Mit einigem Abstand
betrachtet, ist Claus Weselsky in dem
Tarifstreit bei der Bahn der Einzige,
dem man derzeit das Etikett Gewinner
umhängen kann.
Seit Wochen hält Weselsky den welt-
weit operierenden DB-Konzern mit
seinen 300.000 Mitarbeitern in Atem.
Schrittweise kommt die Arbeitgeber-
seite der GDL bei all ihren tariflichen
Forderungen entgegen. Am Ende wird
sie froh sein, den GDL-Mitgliedern
„nur“ die geforderten fünf Prozent
mehr Lohn zu zahlen. Die Bahn-Ge-

werkschaft EVG treibt Weselsky nach
Belieben vor sich her. Die deutlich
größere EVG weiß kein Mittel gegen
den ruppigen Oberlokführer. So ent-
steht der Eindruck, die GDL agiere, die
EVG reagiere, das Dickschiff schwim-
me im Fahrwasser des kleinen Kano-
nenbootes. Dabei könnte die EVG die
Bahn ebenso nach Belieben lahmlegen
wie die Lokführergewerkschaft.
Und die Politik? Verheddert sich in

einer unglücklichen Diskussion über
die Tarifeinheit, während die Arbeits-
ministerin Andrea Nahles (SPD) an
einem Gesetz zur Bändigung von
Spartengewerkschaften wie der GDL
bastelt, vom dem selbst Wohlmeinen-
de sagen, es sei großer Pfusch. Nach
einem halben Jahr Tarifkonflikt „We-
selsky gegen den Rest der Bahn-Welt“
steht es Unentschieden mit Vorteil für
die GDL, weil die es sogar geschafft
hat, ihren sonst verschlafenen Dach-
verband dbb/Tarifunion zu wecken
und auf ihre Seite zu ziehen. All das
muss man erst mal schaffen. Das
muss man durchstehen. Denn die
GDL ist eine Einmannshow, alles
hängt am Bundesvorsitzenden. Dieses
Los ist selbst gewählt, Mitleid mit
Claus Weselsky fehl am Platze. Aber
Respekt hat er sich mit seinem
„Crashkurs“ sogar bei seinen Gegnern
verschafft. „Stehvermögen hat er“,
heißt es bei der Bahn. Das sollte
man anerkennen – selbst wenn man
die Ziele der GDL nicht teilt und
die Methoden ihres Arbeitskampfs
aus verständlichen Gründen ab-
lehnt. Nikolaus Doll
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WIRTSCHAFT

Gute Werbung, so sagen es die Fachleute, ist als solche nicht sofort erkennbar. Also hat die Supermarktkette Edeka 2014
alles richtig gemacht – oder besser: supergeil gemacht. Mit einem Film, dem „Supergeil“-Film. Der Künstler Friedrich
Lichtenstein tänzelt darin mit Anzug und Sonnenbrille zwischen Supermarktregalen, badet in Milch, mischt einen Kin-
dergeburtstag auf und schwärmt im Sprechgesang vom „sehr geilen Dorsch“ und der „Super-Muschi“. In den Sozialen
Medien ist der gut dreiminütige Clip binnen kurzer Zeit zum Hit avanciert mit alleine fast 13 Millionen Abrufen bei You-
tube. Gleichzeitig räumte die verantwortliche Agentur Jung von Matt reihenweise Kreativpreise für den Marketinggag
ab. Und Edeka dürfte nicht zuletzt auch profitieren – womit die Handelskette dann ihren Status als größter Lebensmit-
telverkäufer in Deutschland festigt. Das freilich hindert Edeka-Chef Markus Mosa nicht daran, noch weiter wachsen zu
wollen. Aktuell arbeitet der unscheinbare Lockenkopf, der unlängst zum Manager des Jahres in der Kategorie Marketing
gekürt wurde, an der Übernahme von Konkurrent Kaiser’s Tengelmann. 451 Filialen mit 1,8 Milliarden Euro Netto-Um-
satz und mehr als 15.000 Mitarbeitern sollen im Juni 2015 den Besitzer wechseln. Ein Coup. Das zeigt auch die Reaktion
von Hauptwettbewerber Rewe, der den Deal nach Aussage von Konzernchef Alain Caparros „mit allen Mitteln verhin-
dern will“. Und noch ist nichts in trockenen Tüchern. Denn das letzte Wort hat das Kartellamt. Fällt dessen Entschei-
dung am Ende positiv aus, war das Jahr 2014 wohl in allen Belangen supergeil für Edeka. Carsten Dierig
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Viele von ihnen wurden belächelt, beschimpft oder 
einfach unterschätzt – die Überflieger des zu Ende
gehenden Wirtschaftsjahres überraschen dann doch
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BERRIT GRÄBER

A ufs Glatteis geführt, abge-
mahnt, ausspioniert, abkas-
siert: 2014 jagte eine Abzo-
cker-Welle die nächste.
Kaum ein Tag verging ohne

massenhafte Betrugsattacken auf Millio-
nen Bürger, wie Esther Jontofsohn-Birn-
baum, Juristin der Verbraucherzentrale
Bayern berichtet. Kaum jemand, ob Jung
oder Alt, der sich dem täglichen „Wahn-
sinn“ entziehen konnte, sagt Bettina
Seute vom Online-Ratgeber Teltarif. 

Mal fluteten Internet-Gauner wochen-
lang E-Mail-Postfächer mit gefälschten
Rechnungen und Trojanern, um Geld ab-
zufischen. Mal standen Anwälte auf der
Matte und wollten „Schadenersatz“ we-
gen angeblicher Downloads von Musik
und Pornografie. Fast täglich nervten
Typen am Telefon, die speziell Senioren
Abos, Versicherungen und Geldanlagen
unterschoben oder den „Enkel-Trick“
probierten. Und dann kamen 2014 auch
die Abo-Fallen-Betrüger wieder zurück,
die trotz Verbots plötzlich wieder mit
249 Euro für ein Kochrezept zur Kasse
baten. Nicht nur Landeskriminalämter
und Polizeidienststellen hatten alle Hän-
de voll zu tun. Auch die Verbraucherzen-
tralen kamen den vielen Anfragen aufge-
schreckter, besorgter Bürger kaum nach.
Und selbst unter deren Namen hatten
Betrüger versucht, Menschen über den
Tisch zu ziehen: Als Verbraucherschüt-
zer getarnt boten sie am Telefon etwa
an, gegen Zahlung von 150 Euro perso-
nenbezogene Daten bei Gewinnspielfir-
men zu löschen. Was die Abzocke der
Bundesbürger angehe, sei 2014 „wieder
ein starkes Jahr“ gewesen, so Jontof-
sohn-Birnbaum. Die Methoden würden
ausgefeilter, frecher, professioneller. Ge-
setze haben wenig geholfen. „Wer sich
gegen Nepp schützen will, muss wach-
sam sein, im Internet, am Handy oder
am Telefon“, mahnt Seute. Das waren ei-
nige der fiesesten Fallen 2014:

Gefälschte E-Mails
„Paypal hat auf Ihrem Konto Betrug fest-
gestellt“, „Ihre Visa Kreditkarte wurde

ausgesetzt“ oder ganz plump „Rechnung
noch offen“: Solche Nachrichten landen
massenhaft in E-Mail-Postfächern. Die
Absender tarnen sich als Anwälte, Ban-
ken, als Firmen wie Amazon, ebay, Grou-
pon, Sparkasse. Doch die Rechnungen,
Mahnungen oder Sicherheitschecks sind
allesamt Fälschungen, warnt Ralf Scherf-
ling, Phishing-Experte der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen. Die Palet-
te an Tricks ist riesig. 

Millionen Telekom-Kunden hatten et-
wa folgende unpersönliche Aufforderun-
gen in ihrer E-Mail: „Zu zahlende Sum-
me: 218,53 Euro. Ihre aktuelle Rechnung
.... steht für Sie als PDF bereit.“ Dabei
handelt es sich Scherfing zu Folge um ei-
nen Versuch, den Computer zu kapern.
Wird lediglich der Text angeklickt, pas-
siert noch nicht viel. Gefährlich aber
wird es, wenn mitgeschickte Anhänge
oder Links geöffnet werden. Oft verste-
cken sich dahinter Schadprogramme.
Ein unbedachter Mausklick – und der
Rechner ist infiziert. Über eingeschleus-
te Viren – meist Trojaner – können
Fremde von außen die Kontrolle über-
nehmen. Und wer dann auch noch über-
weist, geht den Betrügern zum zweiten
Mal auf den Leim. Gefährlich sind auch
die Versuche, Bank- oder Kreditkarten-
kunden auszuspionieren und sich Zu-
gang zu Konten zu verschaffen. Ein Bei-
spiel: Unter dem Vorwand „Wichtige In-
formationen bezüglich Ihres Kontos“
werden die Angeschriebenen aufgefor-
dert, einen Link anzuklicken, bestehende
Geschäftsverbindungen zu verifizieren,
Kontodaten neu einzutippen. 

Die Eingaben landen dann direkt in
den Händen der Betrüger. Unter phis-
hing@vz-nrw.de sammelt die Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-Westfalen die
schlimmsten Online-Betrügereien.

Abmahnwellen
Auch 2014 blühten die Versuche, mit

dem schlechten Gewissen oder der
Scham anderer mächtig Kasse zu ma-
chen. Online-Betrüger setzen Bürger
wieder massenhaft mit gefälschten Ab-
mahnungen wegen angeblicher Urheber-
rechtsverletzungen beim Download von

Musik, Filmen oder der Nutzung von
Pornoseiten unter Druck. Gegen Zah-
lung von meist einigen hundert Euro
Schadenersatz lasse sich die Sache aus
der Welt schaffen, heißt es meist. Emp-
fänger solcher E-Mails sollten diese
nicht beantworten und auf keinen Fall
die angegebenen Links öffnen“, rät Mar-
tina Totz, Telekommunikationsexpertin
der Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz. Unseriöse Geldforderungen müs-
sen ohnehin nicht bezahlt werden.
Selbst wenn in E-Mails von vermeintli-
chen Inkasso-Büros mit Zwangsvollstre-
ckung gedroht wird, sollten Verbraucher
nicht bezahlen. Häufig geht es dabei um
Waren, die man nie bestellt hat, um Ver-
träge oder Kreditkarten, die gar nicht
existieren. Zur Sicherheit können Betrof-
fene der Forderung widersprechen. Un-
ter dem Stichwort „Inkasso“ hilft ein

Musterbrief unter www.verbraucherzen-
trale-bayern.de. Wichtig: Wer eine de-
taillierte Abmahnung über ein paar Tau-
send Euro per Post von einer Anwalts-
kanzlei erhält, sollte sie ernst nehmen. 

Abo-Fallen
Eigentlich sollte ein Gesetz der Massen-
Abzocke mit Online-Routenplanern und
Kochrezepten endlich den Riegel vor-
schieben. Die sogenannte Buttonlösung
versprach Internet-Surfern EU-weit
Schutz vor versteckten Kostenfallen.
Doch die Gauner sind zurück. Und bit-
ten noch frecher zur Kasse. Eine unbe-
dachte Registrierung – und schon
kommt eine Rechnung ins Haus, etwa
über ein Jahr „Mitgliedschaft“ für stolze
249 Euro. Wer auf den Seiten von Anbie-
tern wie rezepte-portal-24.net, horo-
skop-portal-24.net und anderen landet,

sollte auf keinen Fall seine E-Mail-Adres-
se eintippen um sich anzumelden. Denn
wer das tut, landet ganz schnell in einem
Abo. Die totgeglaubte Abkassier-Masche
sei wieder „quicklebendig“, hat Anne-
Katrin Wiesemann von der Verbraucher-
zentrale Sachsen beobachtet. Vor 2012
hatten die Betrüger noch 96 Euro im
Jahr verlangt. Jetzt wollen sie weit mehr
als das Doppelte. Die neuen Zahlungs-
aufforderungen sind nach Ansicht der
Verbraucherschützer ungesetzlich. Seit
August 2012 müssen Anbieter ihre Inter-
netseiten so gestalten, dass der Verbrau-
cher die kostenpflichtige Bestellung aus-
drücklich bestätigt. Ein Button mit der
Aufschrift „zahlungspflichtig bestellen“
muss deutlich auf die Kosten hinweisen,
die beim Anklicken fällig werden. Nur
das Klicken auf den korrekt beschrifte-
ten Button mündet seither auch in einen
wirksamen Vertrag. Kostenlose Muster-
briefe gibt es unter anderem unter
www.vz-rlp.de/musterbriefe-internet-te-
lefonie oder in den örtlichen Beratungs-
stellen der Verbraucherzentralen. 

Werbeanrufe
Auch am Telefon werden Bürger täglich
aufs Kreuz gelegt. Unerlaubte Werbean-
rufe waren 2014 eine Massenplage. Vor
allem Senioren werden gezielt bequas-
selt und überrumpelt. „Sie wollen doch
sicher sparen? Oder gewinnen?“…. sind
die am meisten gebrauchten Sprüche.
„Ja klar“, sagen viele Leute arglos – und
sitzen am Ende in Zeitschriften-Abos
fest, haben Lotterielose gekauft, persön-
liche Daten preisgegeben, Nahrungser-
gänzungsmittel bestellt, Finanzproduk-
te, Versicherungen und Abbuchungen
vom Konto am Hals oder sind zu einer
neuen Telefongesellschaft gewechselt.
Dabei sind ungebetene Werbeanrufe, so-
genannte Cold Calls, verboten. Seit 2013
sieht das Anti-Abzocke-Gesetz Bußgel-
der vor. Paradox, dass trotzdem gilt:
Auch mündliche Vereinbarungen sind
Verträge. Obwohl sie auf unlauterem
Weg zustande kamen, sind sie meist
rechtlich wirksam. 

Betrügereien am laufenden Band
Sex-Erpressungen per Mail, verbotene Werbung am Telefon, horrende Inkasso-Forderungen
von falschen Anwälten. Selbst totgeglaubte Fallen sind immer noch im Einsatz
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Für eine vom Taxifahrer aufge-
zwungene Stadtrundfahrt muss
niemand zahlen. Doch was,

wenn der Fahrer einen Aufschlag für
Gepäck oder für die Zahlung per Kar-
te verlangt? Und müssen Kunden sich
Sätze gefallen lassen, wie: „Das ist
doch gerade mal die Straße runter –
das können Sie laufen!“ 

Die meisten Regeln für die Beför-
derung mit dem Taxi kommen aus
dem Personenbeförderungsgesetz
(PBefG), einem Bundesgesetz. Was in
ihm steht, gilt für alle Taxifahrer in
Deutschland. Allerdings gibt es auch
Taxiverordnungen, die nur auf kom-
munaler Ebene gelten. Was in Frank-
furt rechtens ist, muss also nicht
auch für Berlin, München oder Ham-
burg gelten. Überall aber gilt: Kunden
haben mehr Rechte als sie denken. 

Ein häufig verbreiteter Irrtum ist,
dass man den ersten Wagen in der Ta-
xi-Reihe nehmen müsste. Der Kunde
entscheidet, mit welchem Taxi er fah-
ren möchte. Gibt es keinen Grund,
sollten Kunden sich an die selbst auf-
gestellten Regeln der Taxifahrer hal-
ten. Etwas anderes gilt natürlich,
wenn der Kunde einen Grund hat, sich
für ein bestimmtes Taxi zu entschei-
den. Möchte ein weiblicher Fahrgast
nachts lieber von einer Taxifahrerin
nach Hause gebracht werden, stellt
das in aller Regel kein Problem dar.
Den Taxifahrer trifft eine Beförde-
rungspflicht (Paragraf 22 PBefG). Die
greift auch bei kurzen Fahrten von nur
einigen hundert Metern. Grundsätz-
lich ist ein Taxifahrer auch verpflich-
tet, jeden zu befördern. Allerdings gibt
es Ausnahmen. Auch Taxifahrer dür-
fen „Nein“ sagen, wenn ein Fahrgast
beispielsweise betrunken und aggres-
siv ist oder auch nicht genug Geld für
die Fahrt dabei hat. Das Taxi hat den
kürzesten Weg zu nehmen – zumin-
dest solange der Fahrgast nichts ande-
res wünscht. Kilometer-Schinderei
durch Umwege ist unzulässig. Wer
glaubt, geneppt worden zu sein, sollte
sich eine Quittung mit Abfahrtsort
und Ziel geben lassen. Taxizentrale
oder Ordnungsamt können dann prü-
fen, ob der Preis angemessen war.

got/Ftx
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ANZEIGE

hier schneller als der von Vodafone mit
maximal 7,2 Mbit/s. Der Upload, also das
Laden von Daten ins Internet, ist mit
maximal 1,4 Mbit/s bei der Telekom
ebenso schnell wie bei Vodafone. Die
Anschlussgebühr kostet hier einmalig
nur 19,90 Euro anstatt 69,95 Euro bei
der Telekom.

Der „LTE Zuhause M“ von Vodafone
sowie der „Call & Surf Comfort via Funk
M“ von der Telekom bieten jeweils
schon 15 GB pro Monat schnelles Daten-
volumen. Auch die Download-Geschwin-
digkeit erhöht sich hier: Vodafone bietet
21,6 Mbit/s, die Telekom sogar 50 Mbit/s. 

Wer es noch schneller haben möchte,
muss die „L“-Tarifvarianten mit 30 GB
Volumen wählen. Hier bietet die Tele-
kom maximal 100 Mbit/s an. Das ist eine
Geschwindigkeit, die es durchaus mit ei-
nem schnellen Kabelanschluss aufneh-
men kann. Vodafone bietet bei seinem
teuersten „LTE Zuhause“-Tarif immer-
hin 50 Mbit/s.
Fazit: Wer sich zu Hause mit einem
langsamen DSL-Anschluss herumquält,
sollte überprüfen, ob LTE an seinem
Standort verfügbar ist. Ist das der Fall,
ist ein schneller Zugang zum Internet
möglich. Einzig das limitierte Datenvo-
lumen könnte so manchen stören.

Ende 2013 surften ganze 84 Prozent
der Besitzer von Festnetzan-
schlüssen mit unter 30 Megabit

pro Sekunde (Mbit/s) im Internet. Für
einen Standort wie Deutschland ist diese
Zahl erschreckend hoch. Fakt ist: Gerade
Menschen, die auf dem Land leben, müs-
sen oft mit einer geringen Internet-
Bandbreite auskommen. Neben den
LTE-Tarifen für das Smartphone gibt es
nun aber auch stationäre LTE-Zugänge.
Das heißt, der Nutzer hat zu Hause im
Wohnzimmer ein LTE-Modem stehen,
das den Zugang zum Internet ermög-
licht. Bei der Telekom und Vodafone
staffeln sich die Preise nach der Menge
des Datenvolumens sowie nach der ma-
ximal möglichen Downloadgeschwindig-
keit. Die beiden günstigsten Tarife hei-
ßen „Call & Surf Comfort via Funk S“
(Telekom) und „LTE Zuhause S“ (Voda-
fone). Beide bieten zehn Gigabyte (GB)
pro Monat zum Surfen, bei der Telekom
ist der Download mit maximal 16 Mbit/s

PRODUKTCHECK

Mit Mobilfunk schneller online 
Telekom und Vodafone 

bieten LTE auch für
Festnetzanschlüsse 

EKKEHARD KERN

Deutsche Bank

„Hi!“ und „Hài!“ – USA und China 
winken mit Größe und Dynamik.

Deutsche Bank Anlage-Perspektive 2015

USA: 
Wirtschaftswachstum +3,5 %1

China: 
Wirtschaftswachstum +7,0 %1

Schicken Sie Ihr Aktiendepot auf Reisen: Neben Deutsch-
land (Europa) sind 2015 die USA und Asien unsere bevor-
zugten Investmentregionen. US-Unternehmen könnten 
vom zunehmenden Konsumhunger der US-Verbraucher 
pro� tieren, und der Reformwille Chinas sorgt für interes-
santes Kurspotenzial. Am besten fahren Anleger mit einer 
ausgewogenen Mischung. Zu den Chancen und Risiken 

eines solchen Investments beraten wir Sie gerne. Was 
unsere Experten für das kommende Anlagejahr erwarten, 
erfahren Sie im aktuellen Jahresausblick 2015. 
www.deutsche-bank.de/jahresausblick2015

1 Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandprodukts in 2015 im Vergleich zum Vorjahr, Quelle: Deutsche Bank. 
2  Für den Übertrag von Depotvolumen von mind. 25.000 Euro auf ein Depot der Deutschen Bank erhalten Sie eine Vergütung von 

0,5 % des Volumens. Maximal 7.500 Euro pro Kunde (unterliegt dem Steuerabzug). Über die genauen Teilnahmebedingungen 
informiert Sie unser Wertpapierberater, oder Sie können diese unter www.deutsche-bank.de/depotwechsel aufrufen.

Ab 01.01.2015: Jetzt bis zu 7.500 Euro 
Depotwechselprämie erhalten.2

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2014-12-29-ab-22 99bc9b3ebd74b7aecc809a4d55c4bec7
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FINANZEN

VERSICHERUNG
Wann eine Kasko auch 
für ältere Autos lohnt
Bei der Entscheidung, ob ein älteres
Auto einen Kaskoschutz braucht oder
nicht, hilft die Frage: „Könnte ich die
Reparatur eines größeren Schadens oder
ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug von
meinem Ersparten bezahlen?“ Wie Bian-
ca Boss vom Bund der Versicherten
weiter erläutert, lohnen Zusatzbeiträge
für eine Teil- oder Vollkaskoversiche-
rung neben der obligatorischen Haft-
pflicht nur dann, wenn dies nicht ohne
weiteres möglich wäre. Die Kosten für
den Kaskoschutz lassen sich über eine
Selbstbeteiligung regulieren, die al-
lerdings auch immer den eigenen fi-
nanziellen Möglichkeiten entsprechend
vereinbart werden sollte.

GELDANLAGE
Jahresabschluss des 
Wertpapier-Depots prüfen
Anleger finden am Jahresende häufig
einen Depotauszug in ihrer Post. Zum
Jahresabschluss informieren Kredit-
institute ihre Depotkunden darin über
die für sie verwahrten und verwalteten
Wertpapierbestände, erklärt die Börse
Hamburg. Die wichtigsten Kennziffern
des Depotauszugs im Überblick: Be-
stand: Alle Wertpapiere des Kunden
werden von der Bank unter einer Depot-
nummer zusammen mit dessen Namen
und Adresse hinterlegt. Die Spalte mit
dem Titel „Bestand“, „Anzahl/Nenn-
wert“ oder „Nominale“ verrät Anlegern,
wie viele Anteile eines Investmentfonds
oder wie viele Aktien eines Unterneh-
mens sie besitzen. Wertpapierkenn-
nummer: Neben dem Namen des Wert-
papiers befindet sich hier auch die
sechsstellige Wertpapierkennnummer
oder die zwölfstellige internationale
Wertpapieridentifiktationsnummer.
Geben Anleger eine der Kennnummern
in einer Internet-Suchmaschine ein,
erhalten sie alle verfügbaren Informatio-
nen über das Wertpapier. Kurswert:

Auch der Kurswert der einzelnen Aktien,
Anleihen oder Fondsanteile zum ent-
sprechenden Stichtag – meist zum 31.
Dezember des Jahres – wird angegeben.
In einer weiteren Spalte findet sich der
Wert der jeweiligen Wertpapierposition
im Depot. Dieser ergibt sich aus dem
Kurswert zum Stichtag multipliziert mit
der Zahl der Anteile. Unter dem Titel
„Gesamtkurswert“ oder „Summe
Kurswert“ erfahren Anleger den Ge-
samtwert ihres Depots.

RECHT
Bei Pfusch muss Tätowierer
in der Regel nachbessern
Ein Tattoo ist Geschmackssache. Damit
Kunden mit dem Werk nach dem Be-
such im Tattoo-Studio zufrieden sind,
sollten sie vorab klare Vereinbarungen
mit dem Tätowierer treffen – am besten
schriftlich. Das empfiehlt der Deutsche
Anwaltverein. Wenn das Tattoo da-
nebengeht, muss der Kunde beweisen
können, dass es nicht so geworden ist,
wie es vereinbart war. Dies gelingt am
besten, wenn man sich anhand einer
Skizze vorab über das Tattoo einigt.
Sollte dann etwas schiefgehen, hat der
Kunde ein Recht auf Nachbesserung.
Der Tätowierer muss unter Umständen
sogar Schmerzensgeld zahlen.

HIV
Schwangere dürfen 
einen Test ablehnen
Wird eine HIV-Infektion früh in der
Schwangerschaft festgestellt, lässt sich
eine Ansteckung des Kindes verhindern.
Deshalb wird allen Schwangeren in
Deutschland ein HIV-Test angeboten.
Ein Muss ist er aber nicht: Werdende
Mütter dürfen ihn ablehnen. Eine ande-
re Möglichkeit ist es, sich anonym testen
zu lassen. Das ist zum Beispiel in einer
Arztpraxis, in Kliniken mit einer HIV-

Ambulanz, beim Gesundheitsamt oder
bei Aids-Beratungsstellen möglich. Da-
rauf weist das Institut für Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen hin. Ein
anonymer Test kann allerdings mit ge-
ringen Kosten verbunden sein. Die Kos-
ten für den HIV-Test in der Schwanger-
schaft übernimmt dagegen die Kranken-
kasse. Egal, wie sich Schwangere ent-
scheiden: Im Mutterpass wird nur die
HIV-Beratung dokumentiert – aber
nicht, ob sie einen Test gemacht haben
und wie sein Ergebnis war. 

MUTTERSCHUTZ
Arbeitgeber darf nicht das
Weihnachtsgeld kürzen
Der Arbeitgeber darf das Weihnachts-
geld nicht anteilig kürzen, weil eine
Mitarbeiterin in Mutterschutz ist. Eine
entsprechende Klausel im Arbeitsvertrag
ist unwirksam. Bezieht die Klausel darü-
ber hinaus eine Kürzung des Weih-
nachtsgelds bei Krankheit oder Eltern-
zeit mit ein, ist sie als Ganzes unzuläs-
sig. Darauf weist der Deutsche Anwalt-
verein hin. Er bezieht sich auf eine
Entscheidung des Arbeitsgerichts Köln
(Az.: 20 CA 10147/13). In dem verhandel-
ten Fall klagte eine Buchhalterin, der ihr
Arbeitgeber das Weihnachtsgeld ge-
strichen hatte. Laut Arbeitsvertrag er-
hält sie als Weihnachtsgeld ein 13. Mo-
natsgehalt. Gleichzeitig ist dort fest-
gelegt, dass der Arbeitgeber es bei
Krankheit, Elternzeit und anderen Zei-
ten, in denen der Arbeitnehmer keine
Arbeitsleistung erbringt, kürzen darf.
Die Buchhalterin war von Januar bis
Mitte September 2013 in Elternzeit.
Anschließend war sie bis zum 31. Dezem-
ber 2013 arbeitsunfähig. Ihre Klage hatte
vor Gericht Erfolg. Zwar kann der Ar-
beitgeber das Weihnachtsgeld für entfal-
lene Arbeitstage aufgrund von Krankheit
kürzen. Das gilt jedoch nicht für Mutter-
schutz. In der Zeit besteht ein Beschäfti-
gungsverbot. Das bedeutet, dass die
Frau nicht arbeiten kann und darf. Eine
Kürzung sei für diesen Zeitraum nicht
möglich. 

WHATSAPP
Neue Handy-Nummer 
beim Konto anmelden
Messenger wie Whatsapp nutzen Ju-
gendliche besonders häufig, um mit
ihren Freunden Nachrichten auszutau-
schen. Probleme kann es bei einer neu-
en Handy-Nummer geben – denn das
eigene Whatsapp-Konto hängt fest mit
einer Nummer zusammen. Wer eine
neue Handy-Nummer hat, sollte des-
halb aufpassen: Für irgendjemanden
könnte sonst der Zugriff auf das eigene
Konto möglich sein. Am sichersten ist
es, man löscht sein Konto entweder
komplett oder meldet seine Nummer
bei Whatsapp um. Für beides gibt es
Menüpunkte in den Einstellungen unter
„Account“.

FISKUS
Ist die Bescheinigung zur
Nichtveranlagung gültig?
Steuerzahler können sich in bestimmten
Fällen von der Abgeltungsteuer befreien
lassen. Dazu müssen sie eine Nichtver-
anlagungsbescheinigung (NV-Bescheini-
gung) beim Finanzamt beantragen, er-
klärt der Bund der Steuerzahler in Ber-
lin. Die NV-Bescheinigung ist vor allem
bei Verbrauchern vorteilhaft, die geringe
Arbeits- oder Renteneinkommen haben,
jedoch ein hohes Kapitalvermögen be-
sitzen. Die NV-Bescheinigung wird dann
erteilt, wenn abzusehen ist, dass in dem
Jahr keine Einkommensteuer anfällt.
Wird diese Bescheinigung bei dem Geld-
institut vorgelegt, werden alle Kapital-
erträge ohne Steuerabzug gutgeschrie-
ben. Mit der NV-Bescheinigung bleiben
auch Erträge über dem Sparer-Pausch-
betrag steuerfrei. Da die NV-Bescheini-
gung in der Regel für drei Jahre gilt,
sollte zum Jahreswechsel geprüft wer-
den, ob sie noch gültig ist oder neu
beantragt werden sollte.

KOMPAKT

Auch in dieser Silvesternacht werden die Deutschen wieder
für mehr als hundert Millionen Euro Feuerwerk zünden.
Die Ausgaben werden schnell höher, wenn die Kracher
Schäden an Haus, Auto oder in der Wohnung anrichten. Bis
zu 12.000 Brände mit Schäden von 29 Millionen Euro bi-
lanzieren Versicherungen jedes Jahr für diese Nacht. Doch
nicht alle Schäden werden erstattet. Vor allem wer mutwil-
lig mit Böllern Unsinn treibt, kann das am Ende teuer be-
zahlen. Der Klassiker ist der von Böllern zerfetzte Briefkas-
ten: Der Hauseigentümer sollte sich in diesem Fall an seine
Wohngebäudeversicherung wenden, die den Schaden dann

regulieren wird. Verursacht eine von Unbekannten abgefeuerte Silvesterrakete ei-
nen Wohnungsbrand, tritt die Hausratversicherung für die Schäden ein, die durch
Rakete, Feuer oder Löschwasser an der Einrichtung entstanden sind. Äußere
Schäden am Haus oder am Dach begleicht die Wohngebäudeversicherung.

Gut versichert bei Böller-Schäden 
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D ank des geölten US-Konjunktur-
motors und der Aussicht auf
neue Geldspritzen der Europäi-

schen Zentralbank blicken Börsianer auf
den Jahreswechsel verhalten optimis-
tisch. „An Aktien führte 2014 kein Weg
vorbei. Und diese Aussage gilt auch für
2015“, betont Asoka Wöhrmann, der bei
der Deutschen Asset & Wealth Manage-
ment die Investitionsentscheidungen
verantwortet. Aktienstratege Carsten
Klude von MM Warburg zufolge könnte
der Dax zum Jahreswechsel wieder auf
Tuchfühlung mit der 10.000-Punkte-
Marke gehen. Wegen der geringen Han-
delsumsätze seien Vorhersagen aber
schwierig. Rückenwind kommt jedenfalls
von der Wall Street. Dow Jones und
S&P-500 beendeten die Weihnachtswo-
che am Freitag mit Rekordschlussstän-
den. Der Dax war am Dienstag mit ei-
nem Plus von 0,6 Prozent auf 9922,11
Punkten aus dem Handel gegangen.

Von weiteren Konjunkturdaten aus
den USA erhoffen sich Börsianer eine
Bestätigung des Aufschwungs. Die
nächsten wichtigen Zahlen werden erst

nach dem Jahreswechsel veröffentlicht.
Mit Spannung warten Anleger auf den
Arbeitsmarktbericht für Dezember, der
am 09. Januar vorgelegt wird. Zwei Tage
zuvor liefern die Zahlen der privaten Ar-

beitsagentur ADP bereits Hinweise auf
die offiziellen Daten. Ebenfalls am 07.
Januar veröffentlicht die US-Notenbank
die Protokolle ihrer jüngsten Sitzung.
Börsianer werden den Text auf Signale

für den Zeitpunkt der geplanten Zinser-
höhung abklopfen.

Griechenland könnte den Anlegern ei-
nen Strich durch die Rechnung machen.
Der Ausgang der dritten Runde der Prä-
sidentenwahl am Montag entscheidet
auch darüber, ob es in dem Krisenland
zu Jahresbeginn zu einer vorgezogenen
Parlamentswahl kommt. Dafür gilt die
linke reformkritische Syriza-Partei als
Favorit. Bei einer erfolgreichen Präsi-
dentenkür werde vor allem die Athener
Börse mit einer Erleichterungsrallye rea-
gieren, so NordLB-Aktienstratege Tobias
Basse. Auch den übrigen europäischen
Börsen werde dies Schub verleihen.

Nach dem jüngsten Kurssturz des Ru-
bels ist Börsianern zufolge auch Russ-
land ein Unsicherheitsfaktor. „Der nied-
rige Ölpreis ist für die russische Wirt-
schaft wegen deren Abhängigkeit von
Rohstoff-Exporten zwar ein Problem“,
betont Basse. 

Das Börsenjahr 2014 endet in Deutsch-
land am 30. Dezember um 14.00 Uhr
(MEZ). In den USA dagegen wird auch
an Silvester noch gehandelt.

Anleger hoffen auf Kursgewinne zum Jahreswechsel
Dax behält 10.000-Punkte-Marke fest im Blick. Wichtige US-Konjunkturdaten Anfang Januar

QUELLE: REUTERS
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RAPHAEL MORITZ

I ch greife zu Philips. Da kommt
sie. Dunkle Bluse, die oberen drei
Knöpfe geöffnet. Für meinen Bart
sei ein Rasierer der Marke Braun
wesentlich besser, sagt die Bera-

terin im Saturn-Markt und führt mich
am Regal entlang. Ihre blonden Haare
reichen über die Brust – und verdecken
ihr Namensschild. Die Dame wirkt wie
eine Saturn-Mitarbeiterin. Sie nimmt
sich Zeit, erzählt von ihrem Sohn – und
erklärt, warum ich mit einem Braun-Ra-
sierer mehr Spaß haben werde. Ich fasse
Vertrauen. Bis bei einer Armbewegung
die Haare vom Namensschild rutschen
und ein blaues Logo entblößen: P&G.
Braun gehört dem US-Konzern Procter
& Gamble.

Sie sehen aus wie normales Verkaufs-
personal. Dabei sind sie Werber im Tarn-
anzug: Promoter, die für den Abverkauf
bestimmter Produkte eingesetzt werden
und vom jeweiligen Hersteller Provisio-
nen erhalten. Eine unabhängige Produkt-
analyse darf man von ihnen nicht erwar-
ten. Vor allem im Weihnachtsgeschäft
treffen Kunden in Kaufhäusern und im
Einzelhandel – zum Beispiel bei Kar-
stadt, Media Markt oder Saturn – nicht
auf eigene Berater, sondern auf Promo-
ter. Der Kunde merkt davon wenig – die
meisten Werber geben sich von alleine
nicht als solche zu erkennen, wie ein
Test der „Welt“ in Elektronikmärkten
zeigte. Zwar suggeriert beispielsweise
die Werbung der Metro-Tochter Saturn,
jede Filiale wäre voller bärtig-gutmütiger
Berater, an die sich die Kunden vertrau-
ensvoll wenden könnten. Doch in Wahr-
heit werden eigene „Tech-Nicks“ oft
durch Promoter getauscht, um Kosten
zu sparen. Beliebt ist der Undercover-
Verkauf bei weißer Ware, Fotoapparaten
und Kleinelektro-Geräten, aber auch in
Modeabteilungen von Kaufhäusern tum-
meln sich Promoter.

Christian Schmidt ist heute in einem
Saturn-Markt aktiv. Ein Namensschild
ohne Firmenlogo hängt an seinem ge-
streiften Hemd. Vor ihm steht ein Grau-
haariger mit Cordsakko, der geduldig zu-
hört, während Schmidt einen Philips-Ra-
sierer in der Hand wiegt. Schmidt er-
klärt: wie schnell die Klingen drehen.
Warum der Scherkopf beweglich sein
sollte – auch wenn das mehr kostet.
Schmidt muss fast 100 Produkte kennen.
Auch Babyphones, Kaffeemaschinen
oder Fritteusen. Die der „anderen“ seien
da noch gar nicht mitgezählt. Damit
meint er die Konkurrenz – also alle au-
ßer Philips, seinem Brötchengeber.

Ein Regal weiter berät ein anderer
Promoter eine Kundin in Sachen Haar-
trockner. Im Gang daneben hantiert eine
gedrungene Dame mit breitem Lächeln
an einem Kaffeeautomaten. Auch sie ist
eine Promoterin. An diesem Freitag-
abend im Vorweihnachtsgeschäft steht
in fast jedem Gang ein verkappter Mar-
kenbotschafter. Auf sechs von ihnen
kommt hier und heute im Bereich Haus-

haltsgeräte nur eine einzige feste Mitar-
beiterin im blauen Saturn-Hemd. Die
steht den Kunden wenig zugewandt an
einem Computer und tippt Zahlen ein.

Eine unabhängige Beratung könne
man in solchen Läden praktisch aus-
schließen, sagt Sebastian Deppe, Mit-
glied der Geschäftsleitung der BBE Han-
delsberatung in München. „Diese Bera-
ter sind ausschließlich auf ihr Produkt
geeicht“, sagt er. Promoter Schmidt be-
teuert zwar, dass ihm Neutralität wichtig
sei und er auch Konkurrenz-Produkte er-
kläre. Dennoch räumt er ein, dass er von
Philips bezahlt werde, Philips-Produkte
zu forcieren.

Zur zentralen Frage wird: Kann der
Kunde erkennen, dass ihm ein provisi-
onsgesteuerter Vertriebler gegenüber-
steht – und kein neutraler „Tech-Nick“?
Wenn es keine Anzeichen gebe, sei eine
Unterscheidung grundsätzlich auch nicht
möglich, meint Christian Gollner, Rechts-
experte der Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz. Das Verhalten von Herstellern
und Promotern sei seiner Meinung nach
sogar wettbewerbswidrig, wenn der Kun-
de nicht erkennen könne, wer ihn da be-
rät. „Sonst hätte der Verbraucher ja viel-
leicht anders entschieden“, so Gollner.

Zwar beteuern Hersteller, dass ihre Kund-
schaft die Promoter immer als solche er-
kennen könne. Doch ein Gang durch
Elektronikmärkte und Kaufhäuser ge-
nügt, um zu sehen, dass das nicht immer
stimmt. So wie Christian Schmidt tragen
auch die meisten seiner Kollegen nur ein
Namensschild – ohne Firmenlogo. Erst
auf eine konkrete Frage hin erfährt der
Kunde, für wen sie werben. Ein vorgeb-
licher Grund für die Camouflage: Die
Agenturen, die im Auftrag der Hersteller
Promoter in die Läden schicken, dürften
ihren selbstständigen Mitarbeitern keine
Kleidungsvorschriften machen. „Sonst
kann es sich unter Einbeziehung weiterer
Umstände schnell um Scheinselbststän-
digkeit handeln“, so Julia Dehnhardt,
Rechtsanwältin für Arbeitsrecht. Christi-
an Schmidt nutzt diese Lücke und ent-
scheidet sich bewusst gegen das Philips-
Logo – aus taktischen Gründen. „Die
Kunden entwickeln eine Antipathie, wenn
sie ein Logo-Namensschild sehen“, sagt
er. Was für den Promoter Rechtfertigung
ist, belegt den Verdacht der Verbraucher-
schützer: Der Kunde wird ganz bewusst
im Unklaren gelassen.

Eine Sprecherin der Media-Saturn
Holding, zu der Media Markt und Saturn

gehören, weist den Vorwurf der ver-
steckten Werbung zurück: „Unsere Mit-
arbeiter sind eindeutig durch ihre Mitar-
beiterkleidung oder Namensschilder er-
kenntlich.“ Externe Fachberater setze
man nur unterstützend ein. Offenbar ob-
liegt es – dieser Logik nach – nur dem
Kunden von Media-Saturn-Märkten, äu-
ßerst wachsam zu sein, wer einen da
fachberatend anspricht.

Auch die Verantwortung auf die ein-
zelnen Promoter zu schieben, erscheint
fragwürdig. Ebenso scheinen manche
Händler ein Interesse an undurchsichti-
ger Kleiderordnung zu haben. Peter Dau-
be ist seit 20 Jahren Vorstand der Ver-
marktungsagentur UGW. Pro Jahr ver-
mittelt er fast 1000 Promoter an Marken-
hersteller. Zum Beispiel an den japani-
schen Druckerhersteller Brother. Daube
sagt: „Unsere Industriekunden und wir
als Dienstleister wollen, dass die Fachbe-
rater als Markenbotschafter erkannt wer-
den, beispielsweise durch ein Namens-
schild. Es gibt aber Ausnahmen, dass
Märkte einen neutralen Auftritt wün-
schen.“ Die Auftraggeber zahlen Daube
pro Kopf Tagessätze zwischen 220 und
240 Euro, hinzu kommen Provisionen,
die sich die Promoter verdienen können.
Auch Kilometergeld und Aufwand für
Schulungen müssen die Markenhersteller
einplanen. Doch der Aufwand scheint
sich zu lohnen – über einen verstärkten
Abverkauf. Aus Sicht der Einzelhändler
sind die Promoter auch aus Kostengrün-
den willkommen. Schließlich entlasten
sie das eigene Personal, und von steigen-
den Umsätzen profitieren die Händler
gleichermaßen. „Der Druck auf die Ren-
tabilität im Einzelhandel ist durch das
Internet immens“, sagt Handelsberater
Deppe. Durch fremde Promoter könne
man eigenes Personal einsparen.

Gerade im Weihnachtsgeschäft und
bevorzugt in stark frequentierten Innen-
stadtläden setzt Peter Daube von UGW
seine Promoter ein. Kein Wunder: Fast
75 Prozent der Konsumenten in
Deutschland wollen laut einer Umfrage
des Beratungsunternehmens Ernst &
Young die Weihnachtseinkäufe dieses
Jahr immer noch im Geschäft erledigen.
Und tappen dort immer öfter in die Pro-
moter-Falle. Der Elektronikriese Philips
rechtfertigt das Vorgehen. Das Unter-
nehmen setzt seine Werber vor allem bei
Saturn und Media Markt ein, daneben
bei Karstadt, ProMarkt oder Metro. „Der
Fokus der Beratung liegt zwar auf unse-
ren Produkten, dafür hat unser Fachbe-
rater Zeit und umfassendes Wissen über
unsere Ware“, sagt Silke Hecht-Nölle,
bei Philips zuständig für das Handels-
marketing. „Als Wirtschaftsunterneh-
men haben wir verständlicherweise das
Ziel, unsere Produkte zu verkaufen.“ 

Zwölf Vollzeittrainer kümmern sich
bei Philips um Produktschulungen für
die eigenen Promoter. In jedem deut-
schen Elektronikmarkt steht nach Anga-
ben von Philips im Schnitt 50 Tage im
Jahr ein Promoter des Unternehmens,
der die eigenen Produkte anpreist.

Pseudo-Berater führen
Kunden hinters Licht
Wie Unternehmen ihre Produkte im Einzelhandel anpreisen
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Zehn Jahre nach Calgary zieht es Nykänen
in Strip-Clubs. Glücklich wird er da nicht

PI
CT

UR
E-

AL
LI

AN
CE

/D
PA

/LE
HT

IK
UV

A 
KA

IN
UL

AI
NE

N

Nur 7,7 Sekunden fehlten Erik
Lesser und Franziska Hilde-
brand zum Sieg beim Biathlon-

Spektakel auf Schalke, doch mit dem
deutschen Duo soll in diesem Winter
noch zu rechnen sein. „Das hat richtig
Spaß gemacht, jetzt freue ich mich umso
mehr auf die nächsten Weltcups in
Deutschland“, sagte Lesser. Gemeinsam
mit seiner Mixed-Partnerin Hildebrand
(Clausthal-Zellerfeld) hatte der Biathlet
aus Frankenhain bei der 13. Auflage der
World Team Challenge in Gelsenkirchen
den zweiten Platz geholt und anschlie-
ßend die Ovationen des begeisterten Pu-
blikums sichtlich genossen. „Das war
richtig geil“, ergänzte Lesser.

Der Sieg ging an das ukrainische Duo
Walentina Semerenko und Sergej Seme-
now, mit dem Hildebrand und Lesser
lange auf Augenhöhe waren. Ein Fehler
im letzten Schießen brachte Lesser aber
den entscheidenden Nachteil. „Ich woll-
te den Zuschauern auch eine Show bie-

ten und habe sehr schnell geschossen“,
erklärte Lesser, der bei den Schüssen ein
hohes Risiko eingegangen war und zu-
mindest mit dem zweiten Platz belohnt
wurde. „So ein Harakiri-Schießen mache
ich im Weltcup nicht. Da sind die Straf-
runden länger als auf Schalke und gehen
richtig in die Beine“, sagte der Silber-
medaillen-Gewinner von Olympia 2014
in Sotschi.

41.300 Zuschauer hatten in der Arena
des Fußball-Bundesligisten Schalke 04
wieder für Volksfeststimmung gesorgt
und erneut unter Beweis gestellt, dass
Biathlon mitten im sonst eher dem run-
den Leder zugewandten Ruhrpott immer
noch funktioniert. Zwar blieben weitere
Programmpunkte wie eine „Schneeball-
schlacht-WM“ weitgehend unbeachtet,
doch beim Top-Event der Veranstaltung
am Samstag herrschte eine ausgelassene
Stimmung. Am Abend wurde der insge-
samt 555.555. Gast der seit 2002 durchge-
führten Biathlon-Show ermittelt. „Wenn

du durch den Tunnel in die Arena fährst,
sorgt die gigantische Kulisse für pure
Gänsehaut“, erzählte Hildebrand an-
schließend begeistert.

„Die Atmosphäre war wieder der
Wahnsinn. Biathlon kommt beim Publi-
kum an“, meinte Magdalena Neuner.
Zwei Jahre nach ihrem Abschiedsrennen
hatte die 27 Jahre alte ehemalige Spit-
zen-Biathletin an der Seite von Chef-Or-
ganisator Herbert Fritzenwenger ihr De-
büt als Co-Moderatorin gegeben.

Weltcup-Punkte wurden bei der mit
156.000 Euro dotierten Show nicht ver-
geben. Dafür konnten sich die Athleten
perfekt auf künftige Aufgaben in
Deutschland einstimmen. Bereits am
6. Januar startet der Weltcup im thürin-
gischen Oberhof, eine Woche später (13.
bis 18. Januar) stehen die Wettbewerbe
in Ruhpolding auf dem Programm. „Mit
dem zweiten Platz auf Schalke bin ich
zufrieden, so kann es weitergehen“, sag-
te Franziska Hildebrand. Im Gesamt-
Weltcup liegt sie auf dem sechsten Platz,
will aber noch zulegen und womöglich
Medaillenränge ins Auge fassen. Das gilt
etwas abgeschwächt auch für Erik Les-

ser: „Ich bin 16. im Weltcup und möchte
wieder in die Top 15. Höhere Ziele wären
vorerst vermessen.“

Zumindest in Gelsenkirchen konnte
Lesser dem Weltcup-Führenden Martin
Fourcade die Grenzen aufzeigen. Der
französische Doppel-Olympiasieger leis-
tete sich zu viele Fehler und musste sich
mit dem fünften Platz begnügen. Gut im
Rennen lagen lange die Vorjahressieger
Laura Dahlmeier (Partenkirchen) und
Florian Graf (Eppenschlag). Vier Fehl-
versuche von Dahlmeier in ihrem ab-
schließenden Schießen ließen das zweite
deutsche Duo aber auf den sechsten
Platz zurückfallen.

Der Weltcup-Führende Martin Four-
cade und seine Partnerin Anais Cheva-
lier aus Frankreich leisteten sich zu viele
Fehler und mussten sich am Ende mit
dem fünften Platz begnügen. Das zweite
deutsche Paar Florian Graf (Eppen-
schlag) und Laura Dahlmeier (Partenkir-
chen) landete auf Platz sechs. dpa

„Harakiri-Schießen“ kostet deutsches Duo Platz eins
Großes Biathlon-Spektakel in der Gelsenkirchener Arena. Magdalena Neuner debütiert als Co-Moderatorin

Spot an: Laura Dahlmeier und Florian
Graf in der Schalker Arena
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L eistungssportler, das sollte man
meinen, sind motorisch so begabt,
dass sie auch in anderen Sportar-

ten ordentliche Leistungen bringen kön-
nen. Doch weit gefehlt: Zwar mag ein gu-
ter Sprinter auch meist ein guter Weit-
springer sein, und ein Tennisspieler wird
wohl auch im Badminton den Federball
treffen. Aber allzu weit von ihrem Metier
sollten sich die Cracks nicht entfernen.
Denn dann wird es gefährlich. 

Wir kommen darauf, weil uns gerade
die Meldung aufschreckt, dass der deut-
sche Eisschnelllaufmeister Patrick Be-
ckert auf einen Start bei den Mehr-
kampfmeisterschaften verzichten muss.
Er hat sich einen Bänderriss im Sprung-
gelenk zugezogen, wohlgemerkt nicht
bei einer rasanten Kurvenfahrt oder ei-
nem Crash mit dem Gegner. Beckert ist
beim Hürdenspringen umgeknickt.

Warum ein Eisschnellläufer über Hür-
den springt, wissen wir nicht. Als gute
Idee hat es sich jedenfalls nicht erwiesen
und bestätigt die Eingangsthese. Nicht,
dass es dafür eines weiteren Beweises
bedurft hätte, davon gibt es wahrlich ge-
nug. 2002 zum Beispiel hatte sich der
brasilianische Nationalspieler Emerson
bei einem Trainingsspielchen ins Tor ge-
stellt. Der gelernte Mittelfeldmann ver-
letzte sich bei einer Parade so schwer an
der Schulter, dass er nicht mit zur Welt-
meisterschaft kommen konnte. 

Englands Nationalkeeper David Sea-
man kugelte sich beim Angeln die Schul-
ter aus, der Bochumer Zlatko Dedic riss
sich beim Kartfahren eine Fingerkuppe
ab und Torwart Sven Beuckert gleich ei-
nen ganzen Finger beim Reiten. Celes-
tine Babayaro brach sich ein Bein, als er
ein Tor für den FC Chelsea mit einem
Salto feiern wollte und bei der Landung
nicht ordnungsgemäß stand. Und es
muss nicht mal Sport sein, um die Stars
in die Bredouille zu bringen. Der Biele-
felder Dirk van der Ven brach sich einst
die Mittelhand – beim Rasenmähen. Da-
rum gilt auch für Spitzensportler die alte
Weisheit: Schuster, bleib bei deiner Leis-
tenzerrung …

KOLUMNE

Begrenzt
begabt

Spitzensportler sind Könner in
ihrem Metier. Nur die Sportart

sollten sie nicht wechseln …

LARS WALLRODT

MELANIE HAACK

J ungenhaft sieht er aus, der Blond-
schopf aus dem hohen Norden.
Die Haare strubbelig, die Augen
spitzbübisch und angriffslustig.
Ein fitter, junger Mann ist es, der

die Skisprungfans in der Oberstdor-
fer Innenstadt von einem großen Plakat
anlächelt – es ist ein gezeichnetes Por-
trät des Finnen Matti Nykänen, eines
der Größten aller Zeiten. Jedoch: Es ist
ein Bildnis vergangener Tage. Die Reali-
tät sah nach seinen Erfolgen allzu oft an-
ders aus: aufgedunsenes Gesicht, etwas
füllig um die Hüften, leblose Augen. Der
Glanz von einst ertränkt im Alkohol.

Nykänen (51) ist die tragischste Gestalt,
die der Skisprungzirkus je gesehen hat:
genial von der Schanze – gescheitert im

Leben danach. Bis zu seinem Karriereen-
de 1991 gewann er unglaubliche 46 Welt-
cupspringen und führte damit lange und
einsam die ewige Bestenliste an. Dass der
Österreicher Gregor Schlierenzauer ihn
2013 vom Thron stieß, hat er verkraftet.
Nykänen hat Heftigeres durchlebt. „Die
Hölle ist nicht so schlimm, wie mein Le-
ben war“, sagt der Finne. Er hat lange ge-
braucht, um aus ihr herauszuklettern.

Alles begann mit einem schmerzhaf-
ten Sturz. Nykänen erinnert sich bei ei-
nem Interview für die „Welt
am Sonntag“ im November
2012 noch genau an jenen
Moment in seiner Kindheit,
der sein Leben verändern
sollte. Er steht oben auf der
nach ihm benannten Schan-
ze in seiner Heimatstadt Jy-
väskylä, 270 Kilometer nörd-
lich von Helsinki, und blickt
hinunter auf Häuser und
Seen – und auf sein Leben.
Der Wind weht eisig hier
oben bei minus zehn Grad. Nykänen, der
Schanzenheld vergangener Tage, trägt
gerade mal ein dünnes Trainingsjäck-
chen über seinem schmächtigen Körper.
Er wirkt ungewöhnlich fit. „Ich war
zwölf Jahre alt, als ich zum ersten Mal
gesprungen bin. Diese Schanze hier
stand damals noch nicht. Ich habe es
von der kleinen dort hinten versucht“,
sagt er und zeigt in die Ferne.

1984 holte er sein erstes Olympiagold,
vier Jahre später gelang ihm mit den Sie-
gen im Team, von der Normal- und von
der Großschanze ein Dreifachtriumph.
Er gewann viermal den Gesamtweltcup,
wurde Skiflug-Weltmeister und holte
sechs WM-Einzelmedaillen, davon zwei
in Gold. „Als ich damals der Weltbeste
war, habe ich das Springen geliebt, konn-
te aber all die Erfolge nicht richtig genie-
ßen. Erst jetzt realisiere ich, was ich ge-

leistet habe“, sagt Nykänen. „Ich würde
das alles gerne noch mal gewinnen, denn
jetzt könnte ich es genießen.“

Zu seinen WM- und Olympiamedail-
len kommen noch zwei Siege bei der
prestigeträchtigen Vierschanzentournee
– deshalb hängt auch das Plakat von ihm
in Oberstdorf, dem Auftaktort der Tour-
nee. Die Helden von damals werden ge-
würdigt. Doch nach seinen Siegen stürz-
te der Finne ab, seine Probleme began-
nen schon während der Karriere: Er war
als Wunderkind zu früh zu hoch geflo-
gen und hatte niemanden, der ihn am
Boden festhielt. Aus sich selbst heraus
war er nicht fähig dazu. „Ich war sehr
jung, als ich erfolgreich wurde, die Me-
dien waren die ganze Zeit um mich he-
rum – ich hätte Hilfe gebraucht“, sagt er.
„Alle haben sich um mich gerissen. Ich

stand immer im Mittelpunkt und hatte
es satt, es war zu viel. Ich war unglück-
lich und habe angefangen, in mir drin-
nen eine Mauer hochzuziehen.“ Das war
der Anfang seiner Tragödie. Mit Alkohol
erschuf er später eine trügerische Wär-
me in seinem Inneren, eine Scheinwirk-
lichkeit. „Ich habe getrunken, weil ich
nichts anderes zu tun hatte, weil ich ver-
gessen wollte“, gesteht er.

Wie ein Schatten seiner selbst geister-
te Nykänen durchs Leben nach dem

Sport, durch eine unheilvolle
Spirale aus Alkohol, falschen
Freunden, wenig Selbstbe-
wusstsein und Schulden. Die
finnische Medienlandschaft
dokumentierte jeden Schritt
und Fehltritt des einstigen
Skisprungstars. Schon am
Ende seiner Karriere hatte er
mit Alkoholeskapaden
Schlagzeilen gemacht. Als
dann aber sein Lebensinhalt,
das Skispringen, auf einmal

fehlte, rutschte er so richtig ab.
Nykänen trank noch mehr, verprasste

sein Geld, versuchte sich mit eher zwei-
felhaftem Talent als Sänger, tanzte in
Strip-Clubs und landete zweimal im Ge-
fängnis. Er soll einen anderen Menschen
angegriffen und schwer verletzt haben.
Nykänen bestreitet das vehement, bis
heute. „Ich hätte bessere Anwälte ge-
braucht. Alles, was ich getan habe, war
Notwehr. Und ich hätte niemals so viel
trinken sollen“, sagt er und zeigt Bilder
seiner Verletzungen. Aussage gegen Aus-
sage. Wo auch immer die Wahrheit liegt:
Vom gefeierten Schanzenhelden und
Liebling der Finnen war nichts mehr
übrig als eine traurige Gestalt auf der
Suche nach Halt im Leben.

Jener Matti Nykänen vom November-
tag 2012 jedoch ist ein anderer. 20 Kilo-
gramm hat er in den vergangenen zwei

Jahren abgenommen, wiegt 62 Kilo-
gramm bei 1,77 Metern. In der Welt eines
Skispringers bedeutet das: gutes Flugge-
wicht. Und tatsächlich: Er trainiert wie-
der, möchte erneut an Masters-Welt-
meisterschaften teilnehmen und träumt
davon, als Vorspringer bei den Olympi-
schen Winterspielen 2014 in Sotschi vom
Bakken gelassen zu werden. Sein Gesicht
wirkt hager, gezeichnet vom Leben, aber
nicht vom Alkohol. „Wenn du trinkst,
lebst du wie in einer Blase, siehst keinen
Sinn. Jetzt lebe ich ein normales Leben“,
sagt er. Seine Heilmedizin: nach vier
Scheidungen endlich eine neue Liebe.
Sie heißt Susanna, ist groß, schlank,
blond, eine Geschäftsfrau. Sie tut ihm
gut. Er will sie heiraten. „Ich habe 20
Jahre lang eine große Leere in mir ge-
spürt – bis ich Susanna traf“, erzählt Ny-
känen. „Sie ist die erste Person, die ich
kenne, die wirklich ehrlich ist, der ich
meine Gefühle und Sorgen erzählen
kann. Sie ist die Erste, der ich vertraue.“

Nur wenige Monate später aber ist
alles aus und die Sorge um Nykänen
groß. Verschwindet mit Susanna auch
die mühsam erkämpfte neue Lebens-
lust? Reißt ihn die Trennung zurück in

die Hölle, von der er sprach? Auch sein
Traum von Sotschi bleibt später uner-
füllt. Es gibt zwischendurch Schlagzei-
len, die nichts Gutes erahnen lassen:
Nykänen ist für Tage verschollen. Es
heißt, er wurde in einer Bar gesichtet.
Solche Meldungen aber erscheinen nur
selten. Er scheint, im Leben halbwegs
Fuß gefasst zu haben. Als ihm Gregor
Schlierenzauer 2013 den Weltcup-Re-

kord entreißt, gratuliert er artig und
taucht nach Saisonende als Überra-
schungsgast auf einer Party auf. „Matti
hat mir gesagt, dass er sich keinen wür-
digeren Nachfolger vorstellen kann.
Das hat mich extrem gefreut, generell
war sein Besuch eine tolle Sache“, sagt
Schlierenzauer. „Matti war ein begna-
deter Springer, zuletzt hat es zwar eini-
ge Turbulenzen in seinem Leben gege-
ben, aber trotzdem haben mich seine
Worte sehr bewegt.“

Im November 2014 lässt sich Nykänen
beim Weltcup-Auftakt in Kuusamo bli-
cken, plaudert im finnischen Fernsehen
und schaut an der Schanze zu – mit ein
paar Kilo mehr auf den Rippen und im
Gesicht als noch 2012, aber fit und gut
gelaunt. Und er gibt ein Konzert. Seine
skurrile Sangeskarriere mit finnischen
Pop-Songs hat er bis heute nicht aufgege-
ben – Talent hin oder her. Irgendwoher
muss das Geld schließlich kommen. Und
auch den Alkohol kann er nicht ganz auf-
geben. Nykänen behauptet, er könne das
kontrollieren. Der finnischen Zeitung „Il-
ta Sanomat“ versprach er, ab dem 1. Janu-
ar 2015 für 100 Tage keinen Alkohol anzu-
rühren. Vielleicht schafft er es.

Matti Nykänen ganz oben: Mit den Teamkollegen feiert er Finnlands Gold im Mannschaftsspringen bei Olympia 1988 in Calgary
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VIERSCHANZENTOURNEE
Springen in Oberstdorf
abgebrochen
Das Auftaktspringen der Vierschanzen-
tournee in Oberstdorf ist wegen zu
starken Windes und heftigen Schneefalls
abgebrochen worden. Immer wieder
hatte die Jury abgewartet, ob nicht doch
eine Fortsetzung möglich sei, doch
nachdem der Wettbewerb mit einein-
halb Stunden Verspätung gestartet wor-
den war und elf Springer wackelig zu Tal
gesegelt waren, erfolgte der Abbruch.

SKI ALPIN
Ferstl erfüllt WM-Norm 
in der Abfahrt
Travis Ganong (USA) hat bei der Ab-
fahrt im italienischen Santa Caterina
den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere
gefeiert. Er gewann mit neun Hunderts-
telsekunden Vorsprung vor Matthias
Mayer (Österreich). Dritter bei der we-
gen starken Windes im oberen Teil ver-
kürzten Schussfahrt wurde der Italiener
Dominik Paris. Josef Ferstl (SC Ham-
mer) lag nach 40 Startern auf Rang sie-
ben. Er schaffte damit zum zweiten Mal
in dieser Saison den Sprung unter die
besten 15 und erfüllte die WM-Norm.

EISHOCKEY
Deutsche U20 verliert
WM-Auftakt gegen Kanada
Die deutschen Junioren haben in ihrem
Auftaktspiel bei der WM in Kanada eine
Niederlage gegen den Gastgeber kas-
siert. Das von Bundestrainer Pat Cortina
betreute U20-Team unterlag Kanada in
Montreal mit 0:4 (0:2, 0:0, 0:2). Nächs-
ter Gegner in der Gruppe A sind in der
Nacht zum Montag die USA. Deutsch-
land trifft zudem auf die Slowakei und
Finnland. Die ersten vier der Gruppe
qualifizieren sich für das Viertelfinale.

KOMPAKT

IDOLE
AM

ABGRUND

Matti Nykänen

In den Himmel
geflogen, an der
Flasche gelandet
Skispringer Matti Nykänen räumte Gold ab,
kam mit dem Erfolg aber nie zurecht
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): 5,7 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,6 (kombiniert). CO2-Emissionen: 105 g/km (kombiniert).

1 Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 2 UPE der Ford-Werke GmbH zzgl. Überführungskosten, gilt für einen Ford Focus, 5-Türer, Ambiente inkl. Cool & Sound-Paket, 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor, 74 kW (100 PS) für Privatkunden (außer Werkangehörige) und gewerbliche Kunden außer Autovermieter, Behörden, 
Kommunen sowie gewerbliche  Abnehmer mit gültigem  Ford-Werke Rahmenabkommen. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern.

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

DER NEUE FORD FOCUS 
 Einpark-Assistent

Wie parkt man in eine Lücke ein, die man gar nicht sieht? Vertrauen 

Sie einfach dem neuen Ford Focus, denn der fi ndet dank des Einpark-

Assistenten1 selbst die versteckteste Parklücke. Und nicht nur das, 

er parkt sogar beinahe wie von allein in sie ein. Dies ist nur eine der 

vielen Technologien, mit denen der neue Ford Focus Ihnen hilft .

AB € 15.490,-2

Typisch Einparken:
aussichtslos

Typisch Ford:
mühelos
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): 5,7 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,6 (kombiniert). CO2-Emissionen: 105 g/km (kombiniert).

1 Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 2 UPE der Ford-Werke GmbH zzgl. Überführungskosten, gilt für einen Ford Focus, 5-Türer, Ambiente inkl. Cool & Sound-Paket, 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor, 74 kW (100 PS) für Privatkunden (außer Werkangehörige) und gewerbliche Kunden außer Autovermieter, Behörden, 
Kommunen sowie gewerbliche  Abnehmer mit gültigem  Ford-Werke Rahmenabkommen. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern.

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

DER NEUE FORD FOCUS 
 Einpark-Assistent

Wie parkt man in eine Lücke ein, die man gar nicht sieht? Vertrauen 

Sie einfach dem neuen Ford Focus, denn der fi ndet dank des Einpark-

Assistenten1 selbst die versteckteste Parklücke. Und nicht nur das, 

er parkt sogar beinahe wie von allein in sie ein. Dies ist nur eine der 

vielen Technologien, mit denen der neue Ford Focus Ihnen hilft .

AB € 15.490,-2

Typisch Einparken:
aussichtslos

Typisch Ford:
mühelos
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sprachen Bände. Schumachers Zustand
sei „außerordentlich ernst“. Er habe Ver-
letzungen im gesamten Gehirnraum.

Der Kampf eines der größten Sportler
auf dem Planeten löste weltweit Betrof-
fenheit aus. Auch Regierungschefin An-
gela Merkel nahm am Schicksal des sie-
benmaligen Weltmeisters Anteil. „Wie
Millionen von Deutschen waren auch die
Bundeskanzlerin und die Mitglieder der
Bundesregierung außerordentlich be-
stürzt, als sie von Michael Schumachers
schwerem Skiunfall erfahren haben“, er-
klärte Regierungssprecher Steffen Sei-
bert in Berlin.

Weltweit wurde teilweise das laufende
TV-Programm unterbrochen. Vor der
Klinik in Grenoble herrschte Ausnahme-
zustand. Schumachers Unfall wurde zum
medialen Großereignis. Nach gut einer
Woche forderte seine Ehefrau Corinna
die Medien schriftlich auf, die Familie
und vor allem auch die Ärzte in Ruhe zu
lassen, damit sie ihre Arbeit machen
können. Schließlich kämpfte ihr Mann,
der Vater von zwei Kindern im Teenager-

Alter, auf der Intensivstation auch Tage
nach seinem 45. Geburtstag am 3. Januar
immer noch ums Überleben.

Bei den Testfahrten zur neuen For-
mel-1-Saison zeigten sich Schumachers
ehemalige Kollegen geschockt. „Man be-
tet, man wünscht, man hofft, dass das
Wunder passiert und dass der Gleiche
aufwacht, so wie er vorher war“, sagte
Sebastian Vettel Ende Januar.

Rund zehneinhalb Monate später hielt
der viermalige Weltmeister bei der Ver-
leihung des Millennium-Bambis für
Schumacher eine bewegende Laudatio
auf sein Kindheitsidol – vor allem aber
auch auf einen guten Freund. „Diese
Freundschaft ist es, die mich heute
Abend so glücklich und stolz macht, aber
gleichzeitig auch ein bisschen traurig
sein lässt. So sehr hätte ich mir ge-
wünscht, dir diesen Ehrenpreis heute
Abend persönlich zu überreichen.“ Vet-
tels Augen zeigten, wie bewegt der
27-Jährige in diesem Moment war.

Noch immer schreiben Fans Briefe,
schicken Genesungswünsche via Twitter

oder Facebook. Und noch immer ist die
Formel 1 in Gedanken bei dem 91-mali-
gen Grand-Prix-Gewinner. Als Lewis Ha-
milton in Abu Dhabi den Fahrertitel für
Mercedes holte, betonte Daimler-Chef
Dieter Zetsche mit Blick auf die famose
Saison der Silberpfeile: „Wir dürfen auch
nicht vergessen, was Michael dazu beige-
tragen hat.“ Drei Jahre, von 2010 an, war
Schumacher für den deutschen Autobau-
er gefahren und hatte wie einst bei Fer-
rari Aufbauarbeit geleistet, die jetzt mit
Hamiltons WM-Titel gekrönt wurde.

In seiner einzigartigen Karriere holte
er neben sieben WM-Titeln und 91 Sie-
gen unter anderem 68 Poles und schaffte
5114 Führungsrunden. Bei seinem
schwersten Unfall im Rennauto zog er
sich 1999 in Silverstone einen Schien-
und Wadenbeinbruch zu. Zehn Jahre
später verunglückte Schumacher bei ei-
ner Motorrad-Testfahrt im spanischen
Cartagena: Er erlitt dabei eine Fraktur
des siebten Halswirbels, der ersten Rip-
pe links, im Bereich der Schädelbasis
und in der Halswirbelsäule. Ein Come-
back für Ferrari musste er im Sommer
desselben Jahres wegen der Folgen des
Unfalls absagen.

Ob Schumacher jemals wieder an ei-
ner Formel-1-Strecke sein kann, er-
scheint derzeit fraglich. Die Monate im
künstlichen Koma bis zur guten Nach-
richt am 16. Juni dürften bei dem einsti-
gen Modellathleten auch körperlich Spu-
ren hinterlassen haben. Bilder oder Aus-
sagen von ihm gibt es seit dem folgenrei-
chen Sturz nicht. 

„Fast alle“ seiner Sponsoren sind ihm
aber bis jetzt treu geblieben, sagte Mana-
gerin Kehm. „Unser Konzept war immer
eine Zusammenarbeit auf partnerschaft-
licher, freundschaftlicher und persönli-
cher Basis. Diese Verbundenheit bewährt
sich jetzt“, sagte sie.

Nur die engsten Beteiligten wissen
über Schumachers Zustand Bescheid.
Details wurden und werden nicht be-
kannt gegeben, wie die Familie von Be-
ginn an klargestellt hatte. Seit Septem-
ber ist Schumacher wieder zu Hause und
setzt dort seine Genesung fort. „Aber es
liegt weiterhin ein langer und harter
Weg vor ihm“, hat Kehm schon mehr-
fach betont. dpa
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FUSSBALL
Klose schließt Wechsel 
in der Winterpause aus
Weltmeister Miroslav Klose hat seinem
Unmut über das Reservistendasein bei
Lazio Rom Luft gemacht. „Ich habe
bislang nur wenige Spielminuten be-
kommen und kann nicht sagen, dass ich
zufrieden bin“, sagte der 36-Jährige der
„Welt am Sonntag“. „Ich habe bei Lazio
verlängert, weil ich spielen will und
denke, dass ich der Mannschaft noch
helfen kann.“ Bislang stand er bei 14 Sai-
soneinsätzen (drei Tore) in der Serie A
fünfmal in der Startelf. „Wenn ich nur
maximal eine Hälfte zum Einsatz kom-
me, genügt das nicht. Da fehlt der
Rhythmus“, sagte Klose. Einen Wechsel
im Winter schloss er aber aus.

Leverkusen verlängert 
mit Bellarabi bis 2017
Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit
Nationalspieler Karim Bellarabi um zwei
Jahre bis 2017 verlängert. „Wir haben die
im Vertrag verankerte Option gezogen“,
bestätigte Bayers Kadermanager Jonas
Boldt dem „Express“. Bellarabi war bis
Saisonende an den derzeitigen Tabellen-
dritten gebunden. Dazu gibt es Pläne
mit dem Deutsch-Marokkaner über 2017
hinaus. „Wir haben ihm signalisiert, dass
wir ihn längerfristig behalten wollen“,
sagte Bayer-Sprecher Meinolf Sprink.

Uchida nicht für den
Asien Cup nominiert
Gute Nachricht für Schalke: Atsuto
Uchida wird die Vorbereitung auf die
Rückrunde mitmachen und nicht zum
Asien Cup (9. bis 31. Januar) in Aus-
tralien reisen. Japans Trainer Javier
Aguirre verzichtet wegen Uchidas langer
Verletzungspause in diesem Jahr auf den
Außenverteidiger. Aus der Bundesliga
stehen in Aguirres Aufgebot: Shinji Ka-
gawa (Dortmund), Gotoku Sakai (Stutt-
gart), Makoto Hasebe, Takashi Inui
(beide Frankfurt), Hiroshi Kiyotake
(Hannover) und Shinji Okazaki (Mainz).

Nur Remis für Manchester
United und Chelsea
Verpatzter Hinrundenausklang für Man-
chester United und Spitzenreiter FC
Chelsea in der Premier League: Das
Team von Trainer Louis van Gaal kam
am 19. Spieltag bei Tottenham Hotspur
nicht über ein 0:0 hinaus. Frankreichs
Nationaltorhüter Hugo Lloris rettete für
die Spurs allein in der ersten Hälfte
fünfmal. United bleibt mit 36 Punkten
Dritter. Der FC Chelsea spielte bei
Southampton 1:1 (1:1), André Schürrle
wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

Torres wechselt zu Milan 
und spielt für Atletico Madrid
Das Kapitel Chelsea ist beendet: Fernan-
do Torres wechselt nach drei Jahren in
London fest zum AC Mailand, wo er
bislang schon auf Leihbasis spielte. Die
Italiener dürften den spanischen Welt-
und Europameister allerdings umgehend
an seinen Heimatverein Atletico Madrid
weiterverleihen. Dafür soll Alessio Cerci
von Atletico zu Milan wechseln.

HANDBALL
Böhm rückt für Lemke in 
den deutschen WM-Kader
Fabian Böhm vom Bundesligisten HBW
Balingen-Weilstetten ist in den deut-
schen Kader für die Weltmeisterschaft
vom 15. Januar bis 1. Februar in Katar
berufen worden. Damit reagierte Bun-
destrainer Dagur Sigurdsson auf den
verletzungsbedingten Ausfall von Lem-
gos Finn Lemke, der sich einen Mittel-
handbruch zugezogen hat.

Ludwigshafen-Friesenheim
verlängert mit Trainer König
Nach dem Aufstieg in die Bundesliga
2010 und vier erfolgreichen Jahren hat
die TSG Ludwigshafen-Friesenheim den
Vertrag mit Trainer Thomas König bis
zum 30. Juni 2016 verlängert. „Wir set-
zen auf Kontinuität“, sagte TSG-Ge-
schäftsführer Werner Fischer.

KOMPAKT

Seit September ist Michael Schumacher wieder zu Hause. Dort ist er gegen Neugierige abgeschirmt
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„Ein langer
und harter

Weg“
Michael Schumacher

verunglückte vor einem
Jahr auf der Skipiste. Wie
es ihm geht, weiß derzeit

nur ein kleiner Kreis

ANZEIGE

E r wollte wie so oft mit
Freunden und Familie Sil-
vester und seinen Geburts-
tag feiern. Ein paar schöne
Tage im Schnee. Doch ein

Sturz im Skigebiet oberhalb von Méribel
veränderte das Leben von Michael Schu-
macher und seinen Liebsten auf drama-
tische Weise. Selbst ein Jahr nach sei-
nem Unfall am 29. Dezember 2013 ist un-
gewiss, wie Schumachers Weg zurück in
ein halbwegs normales Leben enden
wird. „Einen seriösen Ausblick könnte
ich nie geben“, betonte Schumachers
Managerin Sabine Kehm Ende Novem-
ber. „Das ist einfach nicht möglich in
dieser Situation.“

Bei dem Sturz war Schumacher mit
dem Kopf auf einen Felsen geprallt. Er
schwebte tagelang in Lebensgefahr, lag
monatelang im künstlichen Koma. Sein
Helm war bei dem Aufschlag kaputtge-
gangen. Spätestens am Morgen nach sei-
ner Einlieferung in die Uniklinik von
Grenoble wurde das Ausmaß seiner Ver-
letzungen klar. Die Gesichter der Ärzte

ÜBER GESCHMACK LÄSST SICH STREITEN.

ÜBER STIL NICHT. Und plötzlich wird Ihr Zuhause einfach schöner – mit A&W, Deutschlands stilbil den dem Magazin für Archi-
tektur, Wohnen, Style und Garten. Entdecken Sie, was die Ge gen wart prägt: in Repor tagen über individuelle
Häuser,Wohnungen und Gärten oder in Porträts und Interviews mit Architekten und Designern. Im guten
Zeitschriftenhandel oder im Abonnement unter Telefon 040/ 040 / 21 03 13 71 und www.awmagazin.de

EXKLUSIVES
EXTRAHEFT
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OSKAR BECK

M an kann heutzutage nur
noch Interviews glau-
ben, die erstunken und
erlogen sind. Auch das
folgende Telefonat mit

dem Gott des Sports hat nie stattgefun-
den, doch umso erfrischender nimmt
der Allmächtige darin kein Blatt vor den
Mund – und sagt uns schonungslos, wo-
rauf wir uns 2015 freuen dürfen.

DIE WELT: Grüß Gott, wo treffen wir
Sie gerade an?
GOTT DES SPORTS: Beim „Feinkost
Käfer“ in München. Vor jedem Jahres-
ende tafelt hier auf Einladung des FC
Bayern handverlesene Prominenz beim
Bankett. Uli Hoeneß sitzt mir gegenüber
und erklärt mir mit einer Schweinshaxe
in der Hand den Unterschied zwischen
den Bayern und dem Rest der Welt.

Und?
Hoeneß sagt zum Beispiel: Wenn der
Watzke von Borussia Dortmund eine
Blähung lässt, steht das frühestens am
nächsten Tag in der „Westfälischen
Rundschau“ – wenn dagegen ich bei den
Bayern eine lasse, läuft es im Liveticker
und unter „Breaking News“, noch bevor
die Wolke hochsteigt.

Hoeneß hat recht. Und wie schafft
man das – wie geht Erfolg?
Gute Frage ... kleinen Moment ... Ent-
schuldige, Franz, darf ich dich kurz bei
der Suppe stören...? (Getuschel im Hinter-
grund)

Hallo, sind Sie noch da?
... alles klar, Franz, danke ... Ja, hier bin
ich wieder. Also, der Beckenbauer meint:
Erfolg ist wie ein scheues Reh, der Wind
muss stimmen, die Witterung, die Sterne
und der Mond.

Und das alles haben die Bayern den
anderen voraus?
Kalle Rummenigge geht sogar noch wei-
ter. In seiner Begrüßungsrede hat der

Bayern-Boss den großen Reich-Ranicki
zitiert: „Man kann einen Garten nicht
düngen, indem man durch den Zaun
furzt.“ Und dabei hat er Horst Heldt ge-
mustert, denn vor allem in Schalke müs-
sen den Worten endlich Taten folgen.
Mit den Scheinen, die der Manager bün-
delweise verpulvert hat, hätten sie bes-
ser das Klubheim tapeziert oder das
Gras im Stadion königsblau angemalt.

Sieht Heldt das auch so?
Halb, halb. Verlegen hat er sich kurz von
der Zwiebelsuppe erhoben und in den al-
ten Bush-Satz geflüchtet: „Sicher habe

ich Fehler gemacht, ich kann mich bloß
an keinen erinnern.“ Prompt hat darauf
von hinten Paul Breitner gelästert:
„Horst, falls dir im neuen Jahr immer
noch keiner einfällt, schmeiß statt des
Trainers besser dich selbst endlich mal
raus.“ Sie sehen, hier reden beim Ban-
kett nur die Bayern. Und so bleibt das
auch, wenn sich nicht wenigstens die
Dortmunder endlich am Riemen reißen.

Was muss da 2015 anders laufen?
Alles. Der Geschäftsführer Watzke sitzt
hier neben mir, und ich habe ihm vor
fünf Minuten deutlich gesagt: Es reicht
nicht, einen Sokratis zu holen, um not-
falls über die Griechenlandhilfe unter
den Euro-Rettungsschirm zu schlüpfen –
viel wichtiger wäre es, Götze und Le-
wandowski gelegentlich hochkarätig zu
ersetzen. „Hans-Joachim“, habe ich ihn

gefragt, „verrat mir mal eines: Warum
hockst du wie eine Glucke auf deinem
Geld?“ Und wissen Sie, was der antwor-
tet: „Ich spare für schlechtere Zeiten,
schon in der Kuba-Krise haben die Men-
schen im Keller den Zucker in Dosen ge-
bunkert, um den dritten Weltkrieg zu
überleben.“

So war das damals.
Ja, aber übermorgen beginnt 2015, und es
geht um mehr, der Krieg im Fußball
muss gewonnen werden. Und wenn du
einen Reus hast und der ein Bußgeld we-
gen Fahrens eines Aston Martin ohne

Führerschein kassiert, musst du eben
willens sein, diese 540.000 Euro für ihn
aus dem Ärmel zu schütteln, sonst ist er
weg – pfüati, servus, adieu. Es ist eine
Tragödie mit den Dortmundern, der Sie-
geszug der Bayern, der eigene Abstiegs-
kampf, das hält keiner mehr aus, nicht
einmal Jürgen Klopp, vorhin stand er auf
der Toilette neben mir an der Rinne und
hat gesagt: „Mir wäre es umgekehrt lie-
ber – der Watzke geht in den Knast, und
wir wären dafür Erster.“

Wie geht es eigentlich mit Hoeneß
jetzt weiter?
Ab Februar rückt Matthias Sammer je-
den zweiten Tag für ihn ein.

Wie bitte?
Ich wollte es auch nicht glauben, aber es
ist so. Vor ein paar Tagen hat Sammer

gesagt: „Pass auf, Uli, wir wechseln uns
ab, ich habe Zeit, ich kann hier bei Bay-
ern ja nicht jeden Tag damit totschlagen,
dass ich den Mahner spiele, die Inter-
views gebe und die Betten im Mann-
schaftshotel bestelle.“ Hut ab, da tut ei-
ner was für sein Geld – zumindest die
Bayern sind für die großen Herausforde-
rungen des neuen Jahres gewappnet.

Haben Sie vor 2015 auch Bauchweh?
Offen gesagt: beim Boxen. Die ARD ist ja
gerade ausgestiegen, und vor allem im
Schwergewicht schlafen einem die Füße
ein. Es ist wie mit den Bayern: Wladimir

Klitschko und sonst nichts. Neulich sag-
te er zu mir: „Ich höre bald auf, ich will
nicht länger auf Wehrlose einschlagen.“

Und dann?
Ich habe sofort mit Vitali telefoniert. Er
ist zu einem Comeback bereit, notfalls
auch zu einem Bruderkampf.

Aber haben nicht beide ihrer Mutter
geschworen, sich nicht wehzutun?
Das Einzige, was sie riskieren, wäre eine
Erkältung – vom Windzug, der ihnen
beim Vorbeischlagen um die Ohren
pfeift. Auf jeden Fall will Vitali aber ge-
gen einen Russen boxen, auf dem Mai-
dan in Kiew.

Ist so was mit Putin zu machen?
Putin braucht harte Dollars. Alle brau-
chen heutzutage Geld, in der Politik und

im Sport. Wie heißt es immer so schön:
Geld allein macht nicht glücklich, aber
es weint sich leichter – und es siegt sich
auch leichter, sonst würden das Champi-
ons-League-Finale im Mai in Berlin nicht
Chelsea und Leverkusen bestreiten. Der
Sieger wird nicht verraten, nur so viel:
Abramowitsch braucht danach Aspirin.

Worauf dürfen wir uns noch freuen?
Auf Lukas Podolski. Spielen will Poldi,
und das darf er auch bald wieder, ver-
sprechen ihm die Lockvögel von Inter.
Und in der Formel 1 wird Sebastian Vet-
tel, wie von Niki Lauda prophezeit, mit
seiner deutschen Gründlichkeit das
Spaghetti-Chaos von Ferrari beenden. 

Apropos alte Meriten: Wer bringt Jo-
gi Löw bei, dass ein neues Jahr be-
ginnt?
Schon erledigt. Der Bundestrainer sitzt
mir hier schräg gegenüber, und als er
vorhin die Polen, die Iren und die Schot-
ten zu loben und vor dem Stolperstein
Gibraltar zu warnen begann, habe ich zu
ihm gesagt: „Wir sollten jetzt ganz
schnell wieder auf högschdem Niveau
unseren weltmeisterlichen Hintern he-
ben – und dann rüber ans kalte Büfett.“

Erwarten uns 2015 Überraschungen?
Nur drei: Lothar Matthäus lässt sich
nicht scheiden – und Pep Guardiola wird
über Nacht Nationaltrainer von Katalo-
nien und beim FC Bayern durch Jupp
Heynckes ersetzt.

Und was wird aus Dortmund?
Das ist hier den ganzen Tag das heiße
Thema. Schon bei der Vorspeise hat
Hoeneß zu Klopp hinübergerufen: Eher
gewinnt Boris Becker noch einmal Wim-
bledon, als dass du uns mit deinem BVB
je wieder überholst.“ Darauf Kloppo:
„Mag ja sein, Uli, aber bis du aus deiner
Festungshaft wieder rauskommst, sind
wir mindestens wieder die Nummer
zwei in Deutschland.“

Allmächtiger, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.

Lothar, Sammer und die
Klitschkos: So wird 2015 
Im Interview lüftet der Gott des Sports manches Geheimnis:
Bayern und der BVB stänkern weiter, Boxen wird zum Bruderkampf
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Highlights des Jahres 2015: Lothar Matthäus lässt sich nicht von seiner Anasta-
sia scheiden (l.), Matthias Sammer geht für Uli Hoeneß ins Gefängnis (r.), und
die Klitschko-Brüder treten mangels Gegnern gegeneinander an

JÖRG RÖSSNER

Am Samstagabend passierte Unge-
wöhnliches in der Hagener Bas-
ketballhalle: Fünf Profis von

Gastgeber Phoenix versammelten sich
um 19.30 Uhr am Mittelkreis und de-
monstrierten ihre Spielbereitschaft. Die
Schiedsrichter pfiffen die Partie gegen
die Crailsheim Merlins an – und sofort
wieder ab. Denn für ein Basketballspiel
fehlte der Gegner. Aufsteiger Crailsheim
Merlins war auch eine Stunde nach dem
geplanten Beginn um 18.30 Uhr nicht vor
Ort, weil die Mannschaft wegen des
Schneechaos stundenlang in mehreren
Staus stand. „Wir haben alles probiert
und möchten uns bei allen Zuschauern
und Fans entschuldigen“, sagte Ge-
schäftsführer Martin Romig. „Wir sind
selbst furchtbar enttäuscht.“ Die Basket-
ball-Bundesliga (BBL) wertete die Partie
satzungsgemäß mit 40:0 Körben und 2:0
Punkten für Hagen. Dagegen kann
Crailsheim bis Montag Protest einlegen
– und wird dies wohl auch tun.

Phoenix-Trainer Ingo Freyer hatte bis
zuletzt auf das Eintreffen des Gegners
gehofft: „Wir wollen sehr gern spielen
und vor ausverkaufter Halle unseren ers-
ten Heimsieg feiern.“ Den verbuchten
die Hagener auch so, die 3145 Zuschauer
vertrieben sich eine Stunde lang die Zeit
und machten sich dann auf den Weg
nach Hause. Das tat die Crailsheimer
Mannschaft auch, ohne in Hagen ange-
kommen zu sein. Wie viele kleinere
Klubs reisten die Merlins erst am Spiel-
tag an, um eine Übernachtung zu sparen.
Also machte sich das Team um 9.45 Uhr
auf die knapp 400 Kilometer lange Fahrt.
Doch wegen des Wintereinbruchs stand
zwischen Schwäbisch Hall und Kupfer-
zell ein Lkw quer, die Autobahn war in
beiden Richtungen gesperrt. Nach zwei
Stunden stiegen die Spieler aus dem Bus
und liefen zwei Kilometer zur nächsten
Ausfahrt, dort warteten Kleinbusse und
Autos. Doch auch auf der Landstraße
standen die Crailsheimer im nächsten
Stau, dem weitere folgten. So war Hagen
nicht mehr rechtzeitig zu erreichen,
nach der Nachricht der Spielabsage be-
gann die Rückfahrt. Die verlief störungs-
frei: „Keine weitere Vollsperrung. Keine
quer stehenden Lkws. Wir sind wieder
gut in Crailsheim angekommen“, twit-
terte der Klub kurz vor Mitternacht.

Trotz des geplanten Protests stehen
die Chancen auf eine Neuansetzung
schlecht. Die Kritik von BBL-Geschäfts-
führer Jan Pommer („Professionalität
heißt: vorbereitet sein. Diese Vorberei-
tung hat hier nicht stattgefunden. Das
ist betrüblich und sehr ernüchternd“)
kontert Romig: „Wir haben die Fahrt ge-
nauso geplant wie alle unsere Auswärts-
fahrten der vergangenen 15 Jahre. Wir
haben für 150 Kilometer neun Stunden
benötigt. Was sollen wir denn machen,
wenn sich Lkws und Autos vor einem
quer stellen?“ So bleibt den Merlins ein
kleiner Trost: Auf Facebook, Twitter und
Instagram, wo sie die Öffentlichkeit mit
Fotos und Kurzvideos an ihrer Reise-
Odyssee teilhaben ließen, stieg die Zahl
der Fans und Follower so stark wie sonst
in drei Wochen zusammen nicht.

Das Spiel schon
auf der Autobahn
verloren
Basketball: Schneechaos
stoppt Crailsheim Merlins
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Wir meinen: Sie sind der Apple unter den Büchern.

JETZT GLEICH BESTELLEN
Erhältlich im Fachhandel, in Ihrer Buchhandlung oder unter www.falkemedia-shop.de
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NORBERT LOSSAU

F ür Europas Raumfahrt war
2014 ein besonderes Jahr. Die
Esa feierte 50-jähriges Beste-
hen und mit „Rosetta“ lande-
te erstmals eine Sonde auf ei-

nem Asteroiden. Auch aus deutscher
Sicht war 2014 spektakulär: Der Physiker
Alexander Gerst verbrachte sechs Mona-
te auf der ISS und der Ingenieur Johann-
Dietrich Wörner wurde zum nächsten
Esa-Generaldirektor bestimmt. Thomas
Reiter, 56, Astronaut und Esa-Direktor
für Bemannte Raumfahrt, blickt zurück
auf 2014 und auf kommende Projekte.

DIE WELT: Welche Experimente von
Alexander Gerst an Bord der ISS ha-
ben Sie besonders interessiert?
THOMAS REITER: Für mich ist das ge-
samte Spektrum der Forschung, das wir
an Bord der ISS durchführen, von Be-
deutung. Alexander hat über 30 Experi-
mente in verschiedenen Disziplinen
durchgeführt, darunter Untersuchungen
im Bereich der Materialwissenschaften,
der Physiologie, der Biologie. Besonders
schön waren zweifelsohne die Schüler-
experimente mit Seifenblasen, die als
Lehrstoff für den Schulunterricht ge-
dacht waren. Hervorheben möchte ich
einen neuen Ofen für die Materialfor-
schung. Dieser sogenannte elektromag-
netische Levitator wurde von Alexander
Gerst auf der Raumstation installiert.
Leider blieb ihm nur noch Zeit, die Qua-
lifikationstests mit dem neuen System
abzuschließen. Die Experimente werden
jetzt von der Esa-Astronautin Samantha
Cristoferetti durchgeführt.

Schade für ihn, wo es doch eigentlich
sein Lieblingsexperiment war. 
Für Alexander war jedes Experiment auf
der ISS ein Lieblingsexperiment. 

Die Esa-Forschungssonde „Rosetta“
setzte den Lander „Philae“ auf dem
Kometen Tschurjumow-Gerassimen-
ko ab. Wie sieht die wissenschaftli-
che Bilanz dieser Mission aus?
Zunächst einmal war es eine technische
Meisterleistung, eine Sonde auf einem
500 Millionen Kilometer entfernten
Himmelskörper landen zu können. Die
zur Erde gefunkten Messdaten geben
uns wichtige Einblicke in die Entste-
hungsgeschichte des Sonnensystems. So
konnte der Lander „Philae“ diverse orga-
nische Moleküle auf dem Kometen nach-
weisen – Kohlenmonoxid, Kohlendioxid
und andere Kohlenwasserstoffe. Eine
Isotopenanalyse von Wasser dient dazu,
das Verhältnis von normalem zu schwe-
rem Wasserstoff zu ermitteln. Diese
Analyse soll Auskunft darüber geben, ob
das Wasser der Ozeane von Kometen auf
die junge Erde gebracht wurde.

Die Batterie von „Philae“ ist leer. Ist
die Mission damit beendet?
Keinesfalls. Zum einen umkreist ja die
Hauptsonde „Rosetta“ weiterhin den Ko-

meten und führt weiterhin Messungen
durch. Im Februar soll „Rosetta“ in nur
acht Kilometer Entfernung am Kometen
vorbeifliegen. Davon erwarten wir uns
spannende Fotos, auf denen vielleicht so-
gar „Philae“ zu sehen sein wird. Zum an-
deren könnte auch der Lander im kom-
menden Sommer wieder aktiv werden.
Derzeit liegt die Temperatur im Inneren
von „Philae“ deutlich unter null Grad
Celsius. Wenn sich der Komet im nächs-
ten Jahr der Sonne annähert – der son-
nennächste Punkt wird zwischen den
Bahnen von Erde und Mars liegen –,
dann könnten wieder Temperaturen über
null erreicht werden. Damit wäre die
Aufladung der Batterie mit Solarstrom
möglich. Wir haben also Hoffnung, noch
einmal Kontakt mit „Philae“ zu erhalten.

Ist „Rosetta“ auch ein Mosaikstein
für die Abwehr von Asteroiden, die
auf Kollisionskurs zur Erde sind?
Darum ist es bei dieser Mission nicht ge-
gangen. Doch natürlich ist die Fähigkeit,
Sonden präzise auf einem fernen Him-
melskörper zu landen, eine Vorausset-
zung dafür, solche Objekte in irgendei-
ner Weise zu beeinflussen und vielleicht
ihre Flugbahn zu ändern. 

Wie geht es in den nächsten Jahren
mit der ISS weiter?
Auf der Esa-Ministerratssitzung wurde
die Finanzierung des europäischen ISS-

Anteils für die kommenden drei Jahre
gesichert. Die Position von Russland in
Sachen ISS ist allerdings noch unklar.

Plant Russland – so wie China – den
Bau einer eigenen Raumstation?
China will erklärtermaßen bis zum Ende
des Jahrzehnts mit dem Aufbau einer ei-
genen Raumstation beginnen. Von russi-
scher Seite gibt es Überlegungen, einen
sogenannten Free Flyer zu entwickeln.
Hierzu hatten wir eine gemeinsame Stu-
die mit der russischen Raumfahrtagen-
tur Roskosmos durchgeführt. Dabei han-
delt es sich um ein unbemanntes Modul,
das nur zeitweise an der ISS angedockt
ist und ansonsten frei im Orbit fliegen
kann. Auf diesem Free Flyer gäbe es we-
niger Erschütterungen als an Bord der
ISS, was für manche Experimente wich-
tig sein kann. Außerdem gibt es Pläne für
eine europäische Mondmission in Ko-
operation mit Russland. 

Ist bei der europäisch-russischen Zu-
sammenarbeit in der Raumfahrt also
noch alles business as usual?
Die politische Krise ist, Gott sei Dank,
noch nicht in der Raumfahrt angekom-
men. Es gibt hier bei der Zusammenar-
beit bislang keine Einschränkungen. Na-
türlich sind wir alle sehr besorgt, dass
sich dies ändern könnte. Doch ich hoffe,
dass die Raumfahrt weiterhin ein Sym-
bol für die Völkerverständigung bleibt. 

Sind an Bord der „Internationalen
Raumstation“ politische Diskussio-
nen zwischen den Astronauten und
Kosmonauten tabu?
Tabus gibt es da keine. Man schaut ge-
meinsam aus dem Orbit auf Krisenregio-
nen und kommt dann natürlich ins Ge-
spräch. Doch letztlich verfolgen an Bord
alle die gleichen Ziele. Man ist ein Team,
wo jeder auf den anderen angewiesen ist. 

Es wäre also denkbar, dass sich eine
multinationale ISS-Crew mit einer
gemeinsamen politischen Botschaft
oder einem Appell aus dem All an die
Erdbevölkerung wendet?
Das hat es bislang noch nicht gegeben.
Doch wenn jemand auf diese Idee kom-
men sollte, gäbe es keine Vorschrift, die
es verbieten würde. Die Astronauten ge-
ben ja einzeln und auch gemeinsam In-
terviews und können dort alles sagen,
was sie wollen. Alexander Gerst hat
durchaus einen Kommentar zum Nah-
ost-Konflikt aus dem All getwittert. Ich
persönlich sehe jedoch eine zu starke Po-
litisierung der Raumfahrt sehr kritisch.

Mit dem neuen Raumschiff „Orion“
von Nasa und Esa werden neue Ziele
im All erreichbar. Was wäre für Sie
persönlich spannender: ein Flug zum
Mond oder zu einem Asteroiden?
Für mich wäre definitiv der Mond das at-
traktivere Ziel. Ich habe als Kind alle
Apollo-Mondlandungen verfolgt und bin
davon bis heute begeistert. Den Besuch
eines Gesteinsbrockens fände ich per-
sönlich nicht so spannend, wenngleich
es sich dabei um eine erstmalige Aktion
handeln würde. Der Mond ist außerdem
eine natürliche Zwischenstation auf dem
Weg zum Mars. Dort könnten lebenser-
haltende Systeme der Astronauten getes-
tet werden, bevor es auf die große, lange
Reise zum roten Planeten geht. 

Wäre der Mond auch aus wissen-
schaftlicher Sicht noch interessant? 
Wir wissen heute tatsächlich mehr über
den Planeten Mars als über den Mond.
Zwar haben wir etliche Kilogramm
Mondgestein zur Erde geholt, doch die-
ses Material stammt ausnahmslos aus
der Äquatorregion. Viel spannender sind
hingegen die geologischen Formationen
in höheren Breiten. Am Süd- und Nord-
pol des Mondes vermutet man unter der
Oberfläche sogar Wassereis. Von einer
Erforschung dieser Regionen können wir
auch wichtige Rückschlüsse auf die Ent-
stehungsgeschichte der Erde erwarten. 

Wie sieht es mit der Raumfahrtbe-
geisterung der Deutschen aus?
Gerade die Mission von Alexander Gerst
hat in Deutschland eine Menge Begeiste-
rung erzeugt. Und „Rosetta“ hat weltweit
große Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Der Komet Tschurjumow-Gerassimenko
mag zwar nur ein Eisbrocken sein, doch
so einen Himmelskörper hatte zuvor
noch kein Menschenauge gleichsam aus
der Nähe gesehen. Das ist historisch.

Thomas Reiter, Esa-Direktor für Bemannte Raumfahrt und Missionsbetrieb 
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„Ich würde gerne
zum Mond fliegen“
In der Raumfahrt ist die politische Krise
noch nicht angekommen. Europa plant nach
wie vor eine Mondmission mit Russland
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Unser Nachbarplanet Venus ist
im Januar Abendstern. Kurz
nach Sonnenuntergang kann

man die Venus im Südwesten beobach-
ten. Anfang des Monats geht sie kurz
vor 18 Uhr, Mitte Januar um 18.30 Uhr
unter. Eine schöne Konstellation ergibt
sich am 10. und 11. Januar gegen 18 Uhr:
Der sonnennächste und nur schwer zu
beobachtende Planet Merkur steht
dann ganz nah bei Venus. Ein Fernglas
kann helfen, den seltenen Gast auf-
zufinden, der vom 8. bis zum 19. Januar
kurz nach Sonnenuntergang knapp
über dem Südwesthorizont zu sehen
ist. Unter guten Bedingungen kann
man in den frühen Abendstunden auch
Mars beobachten, der Anfang Januar
um 20 Uhr und Ende des Monats um
20.15 im Südwesten untergeht. Star der
Winternächte ist der Riesenplanet
Jupiter. Anfang Januar überschreitet er
kurz vor 20 Uhr den östlichen Hori-
zont, am 15. des Monats schon kurz vor

19 Uhr. In den späten Abendstunden
ist er im Osten als hellster Stern des
Himmels nicht zu übersehen. Seine
vier hellsten Monde sind schon im
Fernglas zu erkennen. Der Ringplanet
Saturn ist ein Objekt der frühen Mor-
genstunden. Anfang Januar geht er
gegen 5 Uhr, Mitte des Monats schon
kurz nach 4 Uhr im Südosten auf.
Seine Ringe sind dieses Jahr besonders
gut zu sehen, wozu jedoch ein kleines
Fernrohr erforderlich ist. Der Januar
2015 gehört zu den seltenen Monaten,
in denen alle fünf sichtbaren Planeten
mit dem bloßem Auge beobachtet
werden können. Vom 1. bis zum 10.
Januar kann man in der zweiten Hälfte
der Nacht die Quadrantiden-Stern-
schnuppen bestaunen. Besonders am
frühen Morgen des 4. Januar können
bis zu 100 Meteore über den Himmel
flitzen. Leider stört in diesem Jahr das
helle Mondlicht die Beobachtung der
Sternschnuppen. Erich Übelacker

STERNENHIMMEL

DIE STERNE IM JANUAR

Duett von Merkur und Venus

DER STERNENHIMMEL IM JANUAR

Aufgang
1.1. 31.1. 1.1. 31.1.

Untergang

Sternbild des Monats:  Fuhrmann

8:19 7:56 16:28 17:12

5.1. 27.1.13.1. 20.1.

Merkur: 8.-19.1. kurz nach Sonnenunter-
 gang am Abendhimmel im SW
Venus:  kurz nach Sonnenuntergang 
 am Abendhimmel im SW

Mars: bis kurz vor 20 Uhr im SW
Jupiter: bis auf frühe Abendstunden 
 ganze Nacht, abends im O
Saturn: frühe Morgenstunden im O

Die Auf- und 
Untergangs-
zeiten gelten 
genau für 50 
Grad Nord 
und 10 Grad 
Ost.

Die Sternkarte 
gilt genau für 
50 Grad Nord 
und 10 Grad Ost, 
sowie für den 
1.1. 23 Uhr und 
den 15.1. 22 Uhr 
MEZ.

Alle Zeitangaben
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habe Wes Anderson sich an die Verfil-
mung eines Ripley-Romans gemacht. Ich
ärgere mich, dass ich keinen beige-
farbenen Leinenanzug trage und einen
Strohhut vielleicht. Auch im Hotel weni-
ge Gäste: Beinahe haben wir das Gefühl,
das große, im Kolonialstil gebaute und
jetzt weihnachtlich geschmückte Gebäu-
de, dessen Gemeinschaftsräume sämt-
lich mit altbackener englischer Festtags-
musik beschallt werden, für uns zu ha-
ben. So auch die Bar, in der ein Zwerg-
wüchsiger in roter Uniform ägyptisches
Bier und Mezze, kleine Vorspeisen, ser-
viert. Das ändert sich nur für kurze Zeit,
als eine Gruppe junger Leute den Raum
füllt. Sehr schöne, sehr elegante Frauen.
Manche ihrer Begleiter tragen Vollbart.
Sie sehen aus wie Hipster aus Berlin-
Mitte oder Williamsburg – nur besser.
Ich erinnere mich daran, irgendwo gele-
sen zu haben, dass die neue Bartmode in
der arabischen Welt dazu geführt hat,
dass man den Hipster dort äußerlich
kaum vom orthodoxen Muslim unter-
scheiden kann. Was für Missverständnis-
se das wohl provoziert, überlege ich. Ge-
nauso schnell, wie sie gekommen sind,
sind sie auch wieder weg. Kurz hat einer
„Happy Birthday“ auf dem Piano ange-
stimmt, danach wieder gedämpftes „Oh
Christmas Tree“.

Mit dem Boot geht es über den Nil,
dann mit dem Bus heraus aus dem
Fruchtland, an den Rand der Wüste. Der
Westen ist das Totenreich, hier geht die
Sonne unter. Hier kann man dank tro-
ckener Witterungsverhältnisse für die
Ewigkeit bauen. Die alten Ägypter wuss-
ten das.

Im Tal der Könige herrscht zwar Foto-
grafierverbot, aber Smartphones sind
klein und können unbemerkt in der Ho-
sentasche mitgenommen werden. Im
Grab Ramses des Sechsten werde ich
von einem Wärter im Kaftan bei einem
Selfie ertappt. Er hat schon das iPho-
ne eines Kollegen in der Hand und
gestikuliert nun dezent, dass er
meins auch noch will. Ich mag
es ihm nicht geben und bie-
te ihm Geld an. Nein be-
deutet er mir, zeigt auf
das Telefon in sei-
ner Hand. Ich
bleibe stand-
haft. Erst
beim He-

rausgehen akzeptiert er meinen Schein.
Der Kollege hat das Gleiche bezahlt wie
ich und sein Handy wieder. Mein Selfie
ist verwackelt.

Für Tutanchamuns Grab muss extra
gezahlt werden. Der ägyptische Reise-
führer hat unsere Eintrittskarten verges-
sen und kommt nach zehn Minuten
sichtlich außer Atem mit den Tickets an-
gerannt. In der Zwischenzeit hat sich vor
dem Eingang des Grabs eine eigenartige
Szene abgespielt: Ein Offizieller, der hier
anscheinend etwas zu sagen hat, fragt
den Ägyptologen Wilfried Seipel – er be-
gleitet uns auf dieser Pressereise –, wer
ihm erlaubt habe, hier eine Vorlesung zu
halten. Das ist nämlich verboten, eigent-
lich muss immer ein ägyptischer Führer
mit von der Partie sein, wenn er auch
stumm bleibt. Neulich soll ein ausländi-
scher Reiseführer wegen so etwas ver-
haftet worden sein. Es kommt zum
Streit: Unser Ägyptologe droht, den Al-
tertumsminister, den wir zwei Tage spä-
ter in Kairo persönlich treffen sollen, an-
zurufen. Soll er doch, sagt der Offizielle.

Dann taucht eine gut gekleidete Frau
mittleren Alters auf und beschimpft den
Beamten minutenlang auf Arabisch. Ich
verstehe kein Wort. Irgendwie klärt sich
bald alles auf, und wir dürfen in das
Grab hinab, in dem die Mumie König
Tuts ruht. Aber Seipel muss schweigen
hier unten. Vorher hat eine Kollegin ver-
sucht, mein Selfie und mich für diese
Episode verantwortlich zu machen. Mir
fällt wieder ein, warum ich Gruppenrei-
sen hasse.

Etwas außerhalb des Tals steht der
Nachbau des Hauses Howard Carters.
Hier gibt es auch eine exakte Nachbil-
dung des KV 62, von spanischen Exper-
ten angefertigt, komplett mit Stock- und
Schimmelflecken an den bemalten Wän-
den. Auch dort darf nicht fotografiert
werden.

In der Royal Suite des „Winter Pala-
ce“ treffen wir am Nachmittag den

ehemaligen Altertumsminister
Zahi Hawass sowie den Pro-

vinzgouverneur von Luxor.
Hawass beschwert sich

über das Bild, das die
ausländische Presse

von seinem Land
zeichnet. Wenn

fünfhundert
Kilometer

von Kairo entfernt ein Bombenanschlag
verübt werde, lese man überall, dass es
in der Hauptstadt gefährlich sei. Der
Gouverneur berichtet, dass man vor Ort
157 Überwachungskameras installiert ha-
be. Luxor sei jetzt sicher, bereit, es mit
Touristenmassen wie vor der Revolution
aufzunehmen.

Damals kamen pro Jahr etwa elf Mil-
lionen ins alte Theben. Nun sind es nur
noch eine bis zwei. Sechzig Prozent hier
leben vom Tourismus, die Stadt leidet.
Jetzt soll es bald wieder Direktflüge ge-
ben hierher, aus Deutschland, aus Spa-
nien. Wenn die Touristen kommen, wird
sich die aufwendige Replik von KV 62
bewähren. Denn die dreitausend Men-
schen, die in der goldenen Zeit das Grab
König Tuts täglich besuchten, gefährde-
ten seine Substanz mit ihren Ausdüns-
tungen, der Feuchtigkeit und dem Staub,
die sie in die Unterwelt trugen. In hun-
dert Jahren wäre es ruiniert, schätzt Ha-
wass. Auf Dauer ist hier ein ganzes „Re-
plica Valley“ geplant. Vorbild sind die
Höhlen von Lascaux, die für die Öffent-
lichkeit auch nicht mehr zugänglich
sind. Touristen reisen trotzdem zuhauf
nach Südfrankreich, um den Genius Loci
zu atmen.

Auf der Weltbühne bleibt Tutancha-
mun der wichtigste Diplomat Ägyptens,
sagt Hawass.

Auf diese Karte setzt man hier alles. In
Kairo baut man einen gigantischen Aus-
stellungskomplex, das Grand Egyptian
Museum, gleich bei den Pyramiden von
Gizeh. Es ist ein Megaprojekt, sagt der
erst kürzlich berufene neue Generaldi-
rektor, Professor Tarek Tawfik. Mittel-
punkt des geplanten Museums: König
Tuts kompletter Grabschatz. Ob auch
die Mumie nach Kairo kommt, ist unklar.
Die Pyramide der Moderne soll es wer-
den, ein „Muss“ für jeden Kulturreisen-
den auf der ganzen Welt, sagt Tawfik.
Momentan stehen erst einige Gebäude,
vor allem wissenschaftliche Einrichtun-
gen. Wenn es fertig ist, soll eine acht-
unddreißig Meter hohe Glasfassade den
Blick aus dem Museum auf die alten Py-
ramiden ermöglichen. Alles ist hier auf
Erlebnis angelegt.

Das kostet viel Geld. 400 Millionen
hat man schon zusammen, der Löwen-
anteil kommt aus Japan. Auf über eine
Milliarde werden die Kosten für das Pro-
jekt geschätzt, das noch unter Mubarak
geplant wurde. Ob es einen Plan B gibt
für den Fall, dass das Geld nicht zusam-
menkommt, frage ich am nächsten Tag
den Antikenminister Mamdouh El-Da-
maty. Der antwortet ausweichend, man
diskutiere das zurzeit im Kabinett. 

Es ist eine Zwickmühle: Weil die Tou-
risten ausbleiben, fehlt Geld. Das aber
wird benötigt, um sie ins Land zu brin-
gen. Auch die aufwendige Ausstellung,
die nächstes Jahr in München Station
machen wird und Replikate des Grab-
schatzes zeigt, soll hier ihren Beitrag
leisten. Auf Einladung des deutschen
Veranstalters sind wir hier.

Reisende wollen sich aber zunächst
einmal außer Gefahr wissen. Ob wir nun
bitte in Deutschland allen erzählen wol-
len, wie frei und sicher man sich in Kairo
und Luxor bewegen könne, fragt Zahi
Hawass, als wir ihn in der Bar des „Four
Seasons“ in Kairo wiedertreffen. Das
Gleiche höre ich am nächsten Tag von
einem Mann auf der Straße, der Bücher
verkauft, den besten Basar Kairos kennt
und zusätzlich noch als Taxiunterneh-
mer tätig ist. Am Tisch neben dem Ex-
Minister sitzt Omar Sharif. Ich muss erst
einmal googeln, wen Sharif seit „Doktor
Schiwago“ eigentlich noch gespielt hat.
Gut, dass mein Handy nicht im Tal der
Könige geblieben ist. Sharif wird gleich
ein Grußwort sprechen bei der Gala zur
Eröffnung der ägyptischen Dependance
des Malvern-College, einer teuren briti-
schen Privatschule. Die hat schon eine
Zweigstelle in China, jetzt ist der Nahe
Osten an der Reihe. Heute sprechen hier
im „Four Seasons“ deshalb auch Tony
Blair, Liz Hurley und Jehan al-Sadat, die
Witwe des 1981 ermordeten Staatspräsi-
denten und Friedensnobelpreisträgers.
Man feiert sich und die politische Kultur,
die private Erziehung dem Land bringen
soll. Einer aus unserer Gruppe ergattert
ein Selfie mit Liz Hurley.

Wenn man auf der anderen Seite des
Nils sitzt, eine Wasserpfeife raucht und
auf das „Four Seasons“ blickt, fällt auf,
dass etwas mit der Leuchtschrift auf
dem Dach des Hotels nicht stimmt. Das
R ist kaputt. FOUP steht da, nicht
FOUR. Das werden sie sicher bald repa-
rieren, denke ich. Und dass vier Tage
nicht reichen, um Ägypten jenseits von
Tutanchamun, bei dessen Totenmaske
ich immer an Darth Vader denken muss,
Stars und Politikern kennenzulernen. Du
solltest wiederkommen, sage ich mir.
Vielleicht bald.
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Der ugandische Präsident Yoweri
Museveni hat dieses Jahr ein
ganz besonderes Weihnachtsge-

schenk bekommen. Es wurde ihm von
der Online-Partnerbörse Gleichklang.de
zugeschickt, einer deutschsprachigen
Kennenlernplattform für Homosexuelle.
Museveni ist bekannt für seine beson-
ders ausgeprägte Homophobie, und des-
wegen verfielen die Aktivisten auf die
Idee, ihm ein Standardwerk über Homo-
sexualität im Tierreich zuzuschicken.

Natürlich rechnen sie selbst nicht da-
mit, dass Museveni das Buch überhaupt
erhält. Dabei wäre es so schön. Wir stel-
len uns das so vor: Musevenis Attachés
und Bedienstete, seine Botschafter und
Beiräte beraten lange, was sie nur ma-
chen sollen mit diesem Geschenk, das so
offenkundig eine völlig perverse homo-
sexuelle Provokation gegen ihren prinzi-
pientreuen Führer darstellt. Schlussend-
lich entscheidet sich ein besonders mu-
tiger junger Diplomat, Museveni die un-
gute Nachricht ins Ohr zu flüstern, denn
der Präsident soll die Wahl haben, wie er
mit dem Affront umgeht.

Fortan liegt das Paket in einem dunk-
len ugandischen Postablageraum im Kel-
ler von Musevenis Palast, vielleicht, wer
weiß, ist es in regenbogenbuntes Ge-
schenkpapier gewickelt, und Museveni,
der natürlich, als man ihm vom Inhalt
seines Weihnachtsgeschenks erzählt hat,
erst einmal einen entbrannten Monolog
über die Abartigkeit von Homosexualität
im Allgemeinen und die deutscher Ho-
mosexuellenaktivisten im Besonderen
gehalten hat, wird sich schlafen legen,
eine Nacht um die andere, aber sein
Schlaf wird nicht so ruhig sein wie einst.
Etwas wird anders sein.

Eines Nachts, wenn seine Frau Janet
nichts ahnend an seiner Seite schlum-
mert, wird er hinuntergehen in den Kel-
ler, er wird graue Tür um graue Tür öff-
nen, bis er im Postablageraum ist. Das
Licht anzumachen, wird er sich nicht
trauen, stattdessen wird er das regenbo-
genfarbene Geschenkpapier im Schein
seiner Smartphone-Taschenlampen-App
mit leicht zitternden Händen zerreißen.
Er wird, in eine Decke gehüllt, auf einem
Klappstuhl sitzen. Er wird wahllos eine
Seite aufschlagen, und da werden sie
ihm begegnen, die schwulen Pinguinel-
tern, er wird die lesbischen Albatros-
Langzeit-Paare entdecken und auch die
glücklich kopulierenden männlichen
Flussdelfine.

Sein Gesichtsausdruck im Schein der
Smartphone-Lampe wird sich langsam
von aufrichtigem Ekel über verunsicher-
te Anteilnahme hin zu beglückter Identi-
fikation wandeln, denn er kann nicht an-
ders, als mit dem Pinguinpaar zu fühlen;
diesen kleinen, putzigen, schwarz-wei-
ßen Gesellen in ihren Gehröcken. Soll-
ten sie sich nicht lieben dürfen? 

Nun befindet sich Museveni in einer
hochempfänglichen Phase des emphati-
schen Halbwissens. Es wird nicht eine
Nacht dauern. Museveni wird viele
Nächte im Keller verbringen. Aber dann,
liebe Aktivisten und Aktivistinnen, ja,
dann erst wird Museveni bereit sein für
das nächste Geschenk. Wir raten zu „Se-
xualität und Wahrheit“ von Foucault.

Schlussendlich wird Museveni verste-
hen, dass die Akzeptanz sexueller Viel-
falt eine Errungenschaft aufgeklärten
Miteinanders ist, die keiner biologisti-
schen Begründung bedarf. Er wird an-
fangen, Derrida zu lesen, und Weihnach-
ten in drei Jahren, liebe Aktivisten und
Aktivistinnen, wird er bereit sein für Ju-
dith Butler. Es ist ein langer Weg, aber
Museveni wird ihn gehen.

GLOSSE

Expeditionen
ins Tierreich
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ÄGYPTEN
Autorin wegen
Islambeleidigung angeklagt
Die ägyptische Schriftstellerin und
Kolumnistin Fatima Naoot muss sich
vor Gericht verantworten, weil sie
mit einem Post auf Facebook den
Islam beleidigt haben soll. „Happy
massacre“ hatte die Lyrikerin, die
selbst Muslimin ist, zum muslimi-
schen Opferfest im Oktober gepostet
und damit, so die Anklage, das
Schlachten von Tieren während des
hohen religiösen Feiertags kritisiert.
Naoot hatte weiter geschrieben:
„Massaker werden seit zehn Jahr-
hunderten von Männern begangen
und von anderen Männern jedes Jahr
lächelnd wiederholt.“ Die 50-jährige
Naoot, die auch im Ausland als Dich-
terin bekannt ist, hatte ihre Posts
nach heftigen Reaktionen gelöscht.
Der Nachrichtenagentur AFP sagte
sie, es sei nicht ihre Absicht gewesen,
den Islam zu beleidigen. Die ägyp-
tische Verfassung verbietet die Belei-
digung der drei großen monotheisti-
schen Religionen. Der Prozess soll
Ende Januar beginnen.

HUMOR
Unbekannte Gedichte 
Heinz Erhardts entdeckt
Im kommenden Jahr sollen bislang
unveröffentlichte Gedichte von
Heinz Erhardt erscheinen. Anlass ist
eine Ausstellung über den 1979 ver-
storbenen Humoristen, die für
Herbst 2015 in Hannover geplant ist.
Die Gedichte stammen aus der Zeit
zwischen 1928 und Mitte der 40er-
Jahre. Erhardts Enkelin Nicola Tysz-
kiewicz fand sie in Briefen an ihre
Großmutter. 

FILM
„Harry Potter“-Schauspieler 
David Ryall gestorben
Der britische Film- und Theater-
schauspieler David Ryall ist tot. Er
starb am 25. Dezember im Alter von
79 Jahren. Ryall wurde vor allem
durch seine Rolle als Elphias Doge in
„Harry Potter und die Heiligtümer
des Todes – Teil 1“ (2010) bekannt. Er
spielte außerdem in „In 80 Tagen um
die Welt“ (2004) und in „Der Elefan-
tenmensch“ von David Lynch (1980). 

LITERATUR 
Der Dichter Stanisław
Barańczak ist gestorben
Der polnische Bürgerrechtler, Dichter
und Übersetzer Stanisław Barańczak
ist tot. Er starb am Freitag im Alter
von 68 Jahren in Boston. Die pol-
nische Kulturministerin Małgorzata
Omilanowska sprach von einem
schweren Schicksalsschlag für die
polnische Kultur. Barańczak zählte in
den 70er-Jahren zu den Mitbegrün-
dern der lyrischen Protestbewegung
der „Neuen Welle“. Sein Engagement
in der Bürgerrechtsbewegung KOR
brachte ihm eine Bewährungsstrafe
und ein Publikationsverbot ein. Aus
dem sozialistischen Polen emigrierte
er im Jahr 1981 in die Vereinigten
Staaten. Dort lehrte Barańczak an der
Harvard-Universität. Daneben über-
setzte er Shakespeare und Dichter
wie Robert Frost, Philip Larkin oder
Charles Simic ins Polnische und war
einer der bedeutendsten Literatur-
vermittler zwischen Polen und der
angloamerikanischen Welt. 1999
erhielt er Polens renommiertesten
Literaturpreis, die Nike.
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Fotokunst
Ein Gespräch mit 

Jeff Wall über Zufall
und Komposition
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Stück beträgt die limitierte Auflage des
französischen Käse-Klassikers „La vache
qui rit“, dem der deutsche Kon-
zeptkünstler Hans-Peter Feldmann seine
charakteristische rote Clownsnase ver-
passt hat. Seit mehr als 90 Jahren strahlt
die rote Kuh auf der runden Käsever-
packung. Feldmanns Werk ist nun die
erste Sammlerschachtel. Bis zum 100.
Geburtstag des Käseherstellers Bel im
Jahr 2021 sollen weitere zeitgenössische
Künstler Sammlerschachteln kreieren.

75.000
KUNST

MLADEN GLADIC

A uf der Corniche el-Nil, der
Promenade, die Luxors öst-
liches Nilufer säumt, wirst
du alle paar Meter von jun-
gen Typen angequatscht.

Meist sprechen sie englisch mit dir. Alle
fragen sie dich zuerst, wo du her-
kommst. Ist deine Antwort „Germany“,
dann geht es auf Deutsch weiter. Fremd-
sprachen haben sie hier von den Touris-
ten gelernt, die anreisen, um das Tal der
Könige zu besuchen, die Memnonkolos-
se, den Karnak-Tempel. Oder besser: von
den Fernreisenden, die vor dem 25. Janu-
ar 2011 jeden Herbst und Winter in Scha-
ren nach Luxor geströmt sind. Das Da-
tum der ägyptischen Revolution hörst du
von jedem hier, auch von denen, die dir
einen Besuch auf dem Basar, der zufällig
nur heute geöffnet hat, eine Fahrt auf
dem Nil, Haschisch und manchmal auch
Frauen anbieten. Oder eine Kutschfahrt.
Luxor riecht an jeder Ecke leicht, aber
penetrant nach Pferdekot. Das liegt an
den kleinen Fuhrwerken überall in den
Straßen. Meist stehen sie still, die Kut-
scher daneben. Seit Januar 2011 bleiben
die Besucher aus, entschuldigen manche
dieser Kleinunternehmer ihre Hartnä-
ckigkeit. Aber hartnäckig bleiben sie,
laufen ein Stück mit dir mit und antwor-
ten dir auf ein höfliches „Nein danke“
stets mit der Frage: „Vielleicht später?“
Vielleicht später.

Am Nil liegt auch das Hotel „Winter
Palace“. Hier ist auch schon Howard
Carter abgestiegen, der 1922 im Tal der
Könige das gefunden hat, was seither
Massen nach Luxor zog: KV 62, kurz für
Kings’ Valley 62, die zweiundsechzigste
Grabanlage im Tal. In ihr liegt die Mu-
mie König Tuts, jenes legendären „Boy
King“, der keine zwanzig Jahre alt wur-
de. Der Pharao, dessen letzte Ruhestätte
nicht von Grabräubern geplündert wur-
de, sodass ihre Entdeckung für Carter
zum archäologischen Triumph werden
konnte. Tutanchamun, dessen Namen
jedes Kind kennt.

Steht man auf der Terrasse des
„Grand Hotels“ und blickt auf das West-
ufer mit seinem Bergmassiv hinüber, das
in den frühen Morgenstunden von der
aufgehenden Sonne beschienen wird,
und die vereinzelten Heißluftballons, die
darüber aufsteigen, fühlt es sich an, als
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Was macht
eigentlich
Tutanchamun?

Seit der Revolution in Ägypten ist es einsam geworden um

die Pyramiden. Das will Kairo nun ändern: Ein Reisebericht 

Die Pyramiden von Gizeh: Gleich daneben soll ein gigantischer Museumskomplex errichtet werden

Der 
wichtigste

Diplomat Ägyptens 
bleibt doch Tutanchamun 
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ANGELIKA DRNEK

D er kanadische Künstler Jeff
Wall wurde mit großforma-
tigen Fotoleuchtkästen be-
rühmt. Was aussieht wie
zufällige Situationen, sind

sorgfältige Inszenierungen. Ein Ge-
spräch über Bilder, die sich Geschichten
verweigern, über die Lieblinge der
Kunstwelt und die Verwendung des All-
täglichen als Fotokulisse.

DIE WELT: Das Kunsthaus Bregenz
zeigt derzeit eine große Schau Ihrer
Fotografien. Wie geht es Ihnen da-
mit?
JEFF WALL: Ausstellungen zu haben, ist
großartig, weil ich meine Bilder sehen
kann. Das kann ein richtig gutes Gefühl
sein – ist man mit der eigenen Arbeit zu-
frieden. Ich bin mir aber nicht so sicher
… (lacht) Manches ist gut, manches
nicht so gut, vielleicht ist das gut. Fragen
Sie mich morgen!

Ist es für Sie von Interesse, ob Ihre
Arbeiten durch eine bestimmte Hän-
gung eine größere Geschichte erzäh-
len?
Jedes Foto verweist auf einen bestimm-
ten Zeitpunkt. Sobald der Betrachter
diesen Moment erkennt, kann er überle-
gen, was davor war und danach kommt.
Man hat also das Gefühl, einen Teil einer
fortlaufenden Geschichte zu sehen. Aber
Bilder erzählen ja keine Geschichten.
Wenn ich ein Bild von vier gehenden
Menschen mache („Overpass“), wissen
wir nicht, wer diese Menschen sind. Bil-
der scheitern daran, Geschichten zu er-
zählen. Das ist das Schöne. Das Bild
kann dem Betrachter gefallen, schafft es
aber nicht, zu erzählen. Die Betrachter
schreiben die Geschichten, nicht der
Künstler. Auch ich weiß nicht, wo die
vier hingegangen sind. Wir können uns
überlegen, wer diese Menschen sind,
dann schreiben wir die Geschichte – und
jede wird anders sein. Wenn die Bilder
zusammenkommen wie in dieser Schau,
entsteht vielleicht das Gefühl, dass eine
größere Geschichte erzählt wird.

Sie sagten einmal, dass Sie nahezu al-
le Fakten aus Ihren Bildern verban-
nen.
Ich gebe den Bildern keine Titel, in de-
nen zu viele Fakten enthalten sind. Um
etwas über Fotografien zu erfahren,
braucht es Text. Sieht man in der Zei-
tung ein Bild von jemandem in einem
Feuer, macht der Text dazu erst ver-
ständlich, was da abgebildet ist. Das Fo-
to ist die Illustration dessen, was ge-
schrieben steht. Ein Foto, das für sich
steht, muss sich vom Text lösen und
wird somit direkt als Bild erfahrbar. Da
geht es nicht um das Sammeln von In-
formation, sondern um die Erfahrung ei-
nes Phänomens.

Ihre Bilder erzählen also etwas, aber
nicht alles.
Ich weiß ja auch nicht alles!

Aber doch manches. Arbeiten Sie mit
dem Begriff des Geheimnisses?
Eher mit Unvollständigkeit. Bei dem Bild
„A Man with a Rifle“ weiß der Betrachter
gleich etwas, denn nicht viele Menschen
verhalten sich so wie der Mann auf dem
Foto. Aber da hört es auch schon wieder
auf. Die Information, der Journalismus
ist abwesend. Auf gewisse Weise ist Fo-
tografie das Verbannen des Journalis-
mus, Tilgung der Sprache. So kann das
Ding selbst als Bild erscheinen, zu dem
der Betrachter eine ästhetische Bezie-
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D ieses Jahr hat uns viele literari-
sche Reaktionen auf den Ersten
Weltkrieg in Erinnerung ge-

bracht. Aber die einzige herausragende
Position zur Urkatastrophe des zwan-
zigsten Jahrhunderts nimmt Bernard
von Brentano ein, der heute vor fünfzig
Jahren starb. Er tut dies in dem Roman
mit dem unscheinbaren Titel „Theodor
Chindler“, der zuerst 1936 in der Schweiz
erschien und den der Schöffling Verlag
dankenswerterweise aus der Versenkung
geholt hat. 

Übermäßig tief war diese Versenkung
allerdings nicht. Im Zuge seiner Verfil-
mung für das Fernsehen hat es zuletzt
1979 eine Wiederauflage des Romans ge-
geben. In deren Gefolge entwickelte sich
in den Achtzigerjahren sogar eine kleine
Brentano-Renaissance. Doch damals galt
es, Brentanos Feuilletons neben die von
Joseph Roth zu stellen (dessen Nachfol-
ger er 1925 als Berlin-Korrespondent der
„Frankfurter Zeitung“ wurde), seine jün-
geren Romanhelden in die Nähe von
Erich Kästners „Fabian“ zu rücken. In
diesen Zusammenhang gehören sie auch.

Aber erst mit der Einbettung des
„Theodor Chindler“ in den Kontext des
Weltkriegsgedenkens dieses Jahres wird
die ganze Bedeutung dieses Autors of-
fenbar. Sie liegt, neben den stilistischen
Vorzügen des Autors, seiner lakonischen
Eleganz und schnörkellosen Ungeniert-
heit, vor allem darin, dass er sich als ei-
ner der ganz wenigen deutschen Schrift-
steller weder auf die Seite Remarques
noch auf die Ernst Jüngers schlug. 

Will sagen: Bei Bernard von Brentano
baden wir weder in einem Splattermovie
zur Massenabschlachtung, noch bekom-
men wir die nachträgliche Ausstattung
des Waffengangs mit Sinn. Ihm ging es
um das Versagen der deutschen Eliten,
ihren Untertanengeist und ihr mangeln-
des politisches Bewusstsein und dann
um die unfassbare Unprofessionalität
und Kaltschnäuzigkeit der führenden
Militärs.

Neue Sachlichkeit prägt die Darstel-
lung. Für das Geschehen in den Kampf-
gebieten genauso wie an der „Heimat-
front“. „Theodor Chindler“ ist das Por-
trät einer Familie. Die geht an ihren in-
neren Konflikten zugrunde, Deutschland
am Krieg. Interessanterweise erkennt
ein Vertreter der älteren Generation den
Zivilisationsbruch von 1914. Der konser-
vative Zentrumspolitiker Theodor
Chindler beurteilt illusionslos den Krieg
als ein kapitales Versagen der westlichen
Kultur.

Wie konnte Bernard von Brentano,
Jahrgang 1901 und zwischen 1914 und 1918
gar nicht Soldat, einen solchen Helden
zu seinem Sprachrohr machen? Nun, er
verfügte über erhebliches zeithistori-
sches Herrschaftswissen: In der Titelfi-
gur finden sich viele Züge seines eigenen
Vaters. Otto von Brentano war bis in die
Weimarer Zeit hinein ein führender Zen-
trumsmann und zeitweiliger Justiz- be-
ziehungsweise Innenminister von Hes-
sen. Auch Bernards Bruder Heinrich ging
in die Politik. Nach 1945 amtierte er als

Fraktionsvorsitzender der CDU im Bun-
destag und wurde Außenminister unter
Adenauer. Dass „Theodor Chindler“
auch mit subtilen Charakterstudien von
Protagonisten der Epoche wie Falken-
hayn, Bethmann-Hollweg oder Rathenau
aufwartet, dürfte nicht zuletzt der oralen
Familienüberlieferung geschuldet sein;
der Geschichtsschreibung seiner Zeit
war Brentano jedenfalls weit voraus.

Umso erstaunlicher, dass dieser An-
kläger alles Autoritären, der mit der KPD
sympathisiert hatte (eine Reise in die
Sowjetunion heilte ihn davon) und um
1930 eng mit Brecht befreundet war,
nach 1933 seltsame Wege ging. Er, der
sich bei den Nazis durch seine Sozialre-
portage „Der Beginn der Barbarei in
Deutschland“ von 1932 missliebig ge-
macht hatte und 1933 nach Zürich aus-

wanderte, fühlte sich im Exil nicht wohl.
Im August 1940 stellte Brentano einen
Repatriierungsantrag. Das hat von den li-
terarischen Emigranten nur noch Ernst
Glaeser getan. 

Doch anders als der Autor des be-
rühmten Antikriegsromans „Jahrgang
1902“ blieb Brentano dann doch, wo er
war. Erst 1949 kehrte er nach Deutsch-
land zurück. Angekommen ist er nicht
mehr wirklich. Vielleicht bewirkt ja die
beachtliche Aufmerksamkeit, die jetzt
seinem „Theodor Chindler“ wieder zu-
teil wird, die Rückkehr Brentanos in den
Kanon. Der Schöffling Verlag sollte dran-
bleiben! 

Bernard von Brentano: 
„Theodor Chindler“. Schöffling & Co.,
Frankfurt am Main. 472 S., 22,95 €.

Illusionslos: Der Schriftsteller 
Bernard von Brentano (1901 bis 1964) 
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Der Erste Weltkrieg, neu
und sachlich betrachtet
Zum 50. Todestag Bernard von Brentanos ist
sein Roman „Theodor Chindler“ zu entdecken

hung aufbaut – zur Komposition, nicht
zum Ereignis. Aber es bleibt natürlich
immer etwas Ungesehenes, das stimmt.

Wie gestaltet sich das Verhältnis zwi-
schen Komposition und Zufall in Ih-
rer Arbeit? Es heißt, dass Sie alles,
wirklich alles, durchkomponieren.
Sie sollten dieses Zeug nicht lesen. Das
ist der Google-Effekt.

Deshalb wollte ich Sie selbst fragen.
Jeder Künstler hat mit Klischees zu
kämpfen. Eines, das mir anhaftet, ist,
dass alles handgemacht ist. Fast so, als
hätte ich das Bild gemalt. Ich habe wohl
in der Vergangenheit einiges dazu ge-
sagt, das ich nicht hätte sagen sollen.
Manchmal arbeite ich sehr hart daran,
dass ein Bild genauso wird, wie ich es
will. Ein unvermeidbarer Prozess. Wenn
ich die Umgebung komplett aufbauen
muss, dann sind diese Entscheidungen
künstlerischer Natur. Als ich an „After
Invisible Man“ arbeitete, musste ich die
Welt, die im Bild zu sehen ist, kreieren.
Ich habe mit einem leeren Studio begon-
nen, und jeden Tag kam etwas dazu.
Zum Beispiel eine Spüle mit schmutzi-
gen Tellern. Irgendwer muss das dann
dort hinstellen. Irgendwer hat auch all
die Dinge in den Raum gestellt, in dem
wir gerade sind. Da ist alles schon da. In
anderen Fällen muss man die Welt imi-
tieren. Immer ist da ein Verhältnis zwi-
schen Komposition und Zufall, Hinzufü-
gen und Entfernen. Eine gute Beschrei-
bung, wie Kunst funktioniert.

In den 60er-Jahren haben Künstler
wie Keith Sonnier und Dan Flavin an-
gefangen, mit Licht zu arbeiten. Sie

selbst sind für Ihre Lichtkästen be-
rühmt. Wie groß war damals Ihr Inte-
resse an der Arbeit Ihrer Kollegen?
Ich kannte ihre Arbeiten, sie waren aber
nicht sehr bedeutsam für mich. Selbst
wenn andere das meinen. Flavin setzte
Licht ganz anders ein, da ging es auch
nicht um Bilder. Obwohl ich auch Kunst
liebe, in der es nicht um Bilder geht. Vie-
le meiner liebsten Künstler machen sol-
che Kunst.

Welche Künstler?
Beispielsweise Carl Andre. Ich mochte
auch Flavins Arbeiten. Nur haben sie nie
meine Entscheidungen beeinflusst.

Was hat Ihre Entscheidungen beein-
flusst?
(lacht) All die Kunst, Leute, Musik, Lite-
ratur, die ich mag. 

Viele kritisieren die Entwicklung des
Kunstmarktes und meinen, dass gute
mit teurer Kunst verwechselt wird.
Ihre Arbeiten sind teuer und …
Recht teuer, aber nicht sehr.

Gut, also recht teuer. Wie beurteilen
Sie den Kunstmarkt?
Keine Kunst kann langfristig teuer wer-
den, wenn sie nicht gewisse Qualitäten
besitzt. Es wird immer Diskussionen ge-
ben, ob die Qualität eines Künstlers
wirklich so viel wert ist, aber ein gewis-
ses Verhältnis zwischen Preis und Quali-
tät muss es geben. Man vergisst gerne,
dass Kunst, die wir heute als großartig
betrachten, in ihrer Entstehungszeit von
vielen richtiggehend gehasst wurde. Die
Menschen haben beispielsweise Matisse
gehasst. Sogar seine eigene Familie hass-

te seine Kunst. Alle innovativen Künstler
wurden eine Zeit lang gehasst. Viele
Menschen erzählen, dass sie Arbeiten
von inzwischen erfolgreichen Künstlern
vor Jahren um ein Spottgeld bekommen
hätten. Es ist amüsant, dass Menschen
Künstler nicht mögen, deren Arbeiten
heute viel kosten, dass sie diese Künstler
aber mochten, als sie noch günstig wa-
ren. Aber natürlich haben sie diese
Künstler auch damals schon gehasst und
hassen sie jetzt, weil sie so teuer sind.
Vielleicht mögen diese Menschen Künst-
ler einfach überhaupt nicht! (lacht)

Stimmt es, dass Sie oft monatelang
an ein und demselben Bild arbeiten?
Ich habe keine Deadlines, keinen Boss,
ich kann mir Zeit nehmen. Manchmal
braucht ein sehr einfaches Bild sehr viel
Zeit – wie „Just Washed“. Ich habe da-
mals ein Tuch gewaschen, aber es wurde
einfach nicht sauber. Ich habe es gewa-
schen und gewaschen, und es war immer
noch schmutzig. Das hatte plötzlich Be-
deutung. Ich dachte: „Ein großartiges
Motiv.“ Also musste ich es wieder wa-
schen und es dann jemanden aus der
Maschine nehmen lassen, um es anzuse-
hen. Ziemlich einfach eigentlich. Dann
habe ich fotografiert, sehr oft. Vielleicht
tausend Mal. Das Tuch war zwar ein
Rechteck, sah aber nie wie ein solches
aus, wenn es aus der Maschine gehoben
wurde. Ich dachte an Malewitsch und
sein Quadrat. War dieses Tuch nun ein
Rechteck oder nicht? Dann musste ich
das richtige Bild aus der Serie finden, ge-
nau dieses eine. Also: War das jetzt lang-
sam oder schnell?

Kunsthaus Bregenz, bis 11. Januar

„Alle innovativen Künstler
wurden anfangs gehasst“
Warum muss auch das schwarze Quadrat in die Waschmaschine? 
Ein Gespräch mit dem kanadischen Fotokünstler Jeff Wall

„Kunst ist immer ein Verhältnis zwischen Komposition und Zufall, Hinzufügen und Entfernen“: Walls „Summer Afternoons“, 2013
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ANTJE HILDEBRANDT

D as Kap Horn ist nicht das
Ende der Welt. Aber man
kann es von dort aus ziem-
lich gut sehen. Ringsherum
nur Himmel und Meer.

Mitten darin ein Expeditionsschiff, das
auf meterhohen Wellen tanzt, und ein
roter Farbtupfer auf der Reling, der aus
diesem monochromen Blau hervorsticht.
Das ist er.

Er, das ist Andreas Kieling, 55. Der
Mann, der für die BBC, das ZDF und „Na-
tional Geographic“ die großen Tiere
filmt. Elefanten, Bären, Tiger, Panzernas-
hörner, Löwen. Er hat sie alle vor der Lin-
se gehabt. Den neuen Heinz Sielmann, so
nennt man ihn.

Sielmann, das war ein Grandseigneur
mit Tropenhelm, der Kino- und TV-Zu-
schauern die Welt der Tiere nahebrachte.
Doch dann sieht man Andreas Kieling in
seiner leuchtend roten Outdoorjacke. Er
steht am anderen Ende der Welt. Doch ir-
gendwie schafft er es, einem das Gefühl
zu vermitteln, man sei live dabei. Der
Sturm zerzaust seine Haare. Kieling
brüllt gegen den Lärm an, dass die Wellen
hier, wo der Atlantik auf den Pazifik pral-
le, bis zu zehn Meter hoch werden könn-
ten. „Und da kommt schon der nächste
Brecher …“

Tatsächlich kracht im nächsten Mo-
ment eine Welle über die Reling. Man
schaut in sein wettergegerbtes Gesicht.
Eine gezackte Narbe zieht sich über die
rechte Wange. Es ist das Souvenir einer
Keilerei mit einem Wildschweineber, 150
Kilo Lebendgewicht, Zähne, scharf wie
Messer. Kieling wird später im Interview
sagen, es sei bei den Dreharbeiten für ei-
nen Vierteiler über das „Wilde Europa“
passiert, beinahe vor seiner Haustür. Er
lebt auf einem einsamen Gehöft in der
Eifel, mit seiner Frau, einer Kranken-
schwester, und den beiden Söhnen Erik,
21, und Thore, 16. Es klingt, als habe sich
die Natur damals einen schlechten

Scherz mit ihm erlaubt. Da hat er sich
schon in die entferntesten Winkel der
Erde gewagt, hat Bärenattacken in Alas-
ka oder Tigerangriffe in Afrika überlebt.
Doch am gefährlichsten war es ausge-
rechnet zu Hause, in der Heimat von
Bambi.

Kieling lacht, wenn man ihn darauf an-
spricht. Man erreicht ihn einen Tag vor
Heiligabend auf seinem Hof. Er ist erst
morgens von einer Recherchereise in die
Namibwüste zurückgekehrt. Jetzt sitzt er
in seinem Wohnzimmer, die schnurrende
Katze auf dem Schoß. Tiefenentspannt
und doch präsent. Er sagt, dass es nir-
gendwo auf der Welt schwieriger als in

Europa sei, Tiere vor die Linse zu bekom-
men. „Natürlich sieht man mal ein Reh.
Das huscht mal für ein paar Sekunden
über die Lichtung.“ Heimische Tiere zu
filmen sei aber schwierig, weil sie nacht-
aktiv geworden seien. 

Für die ZDF-Reihe „Terra X“ ist er des-
halb von Patagonien in die Arktis gereist,
5000 Kilometer in viereinhalb Monaten,
auf der Spur von Pinguinen, Seekühen
und Albatrossen. Kieling, allein unter Kö-
nigspinguinen. Kieling, Auge in Auge mit
einem See-Elefanten. Das ist das Marken-
zeichen seiner Filme. Es geht darin nie
nur um die Tiere. Sie erzählen davon, wie
er ihnen begegnet. Man sieht, wie er sein

Stativ an die abgelegensten Orte der Erde
schleppt, das Gesicht rot gefroren und
Atemwölkchen vor dem Mund; wie er ei-
nem See-Elefanten dann so dicht auf die
Pelle rückt, dass der ihn einfach platt wal-
zen könnte, wenn er wollte.

Man mag das leichtsinnig, selbstrefe-
renziell, gar eitel finden. Und mitunter
erscheint es, als sei dieser ZDF-Film nur
ein opulent bebilderter Werbespot für ei-
nen bekannten Outdoorjackenhersteller
mit Kieling als Protagonisten, in seinem
leuchtend roten Parka, der sich so wun-
derbar von der Umgebung abhebt. Doch
diese Kritik biegt er nonchalant ab. Er
sagt, natürlich sei die rote Jacke so etwas

wie sein Markenzeichen. Vor der Kamera
sei er aber nur zufällig gelandet. Das war
in den 90er-Jahren. Nach Lehrjahren als
Matrose und Förster hatte er sich als
Tierfilmer selbstständig gemacht und war
auf eigene Faust nach Alaska gezogen, oh-
ne Auftraggeber. Er sagt, statt Briefe habe
er seinen kleinen Söhnen zu Hause Kas-
setten geschickt. Er nahm sie auf, um sich
die Wartezeit zu vertreiben, erst auf Ton,
später auch auf Video; kleine Hörspiele
oder Filme, die zeigten, wie er sich mit ei-
nem Eisbären auf dem Packeis auf die
Lauer legte und stundenlang darauf war-
tete, dass endlich eine Robbe aus dem
richtigen Loch auftauchte.

Irgendwann, so will es die Legende, ha-
be ein ZDF-Redakteur diese Szenen in die
Finger bekommen und ihr dramaturgi-
sches Potenzial für den Tierfilm erkannt.
So wurde aus dem Kameramann der
heimliche Hauptdarsteller. Und Kieling
erweckt nicht den Anschein, als fühle er
sich in dieser Rolle unwohl. Im Gegenteil:
Er sagt, als Kind habe er die Bücher von
Jack London verschlungen und davon ge-
träumt, die Welt der Robbenjäger und
Goldsucher zu bereisen. 

Er war sechzehn, als er rübermachte in
den Westen. Er schwamm durch die Do-
nau und erreichte das andere Ufer schwer
verletzt, mit einer Kugel im Rücken. So
fing es an. Heute füllt er regelmäßig gro-
ße Hallen mit seinen Vorträgen – „Mein
Leben mit wilden Tieren“. Der Mann hin-
ter der Kamera, er hat den Entertainer in
sich entdeckt.

Er sagt, es sei die Jagdleidenschaft, die
ihn so weit getrieben habe, der Drang,
„das ultimative Bild zu bekommen, das
sonst keiner hat“. Und dieses unbe-
schreibliche Glücksgefühl, wenn er es
nach langer Strapaze endlich im Kasten
hat und dass es nichts Schöneres gibt, als
diesen Endorphin-Flash mit Millionen
Menschen zu teilen.

ZDF, „Terra X – Kielings kalte Welt“, 
1. Januar, 19.15 Uhr.

Andreas Kieling fühlt einen „Endorphin-Flash“, wenn er das „ultimative Bild“ machen kann, wie hier bei diesem Komodowaran
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Gefährlich ist es bei Bambi 
Mit 16 wurde er bei der Flucht aus der DDR schwer verletzt. Später
überlebte Tierfilmer Andreas Kieling Bärenattacken und Tigerangriffe 
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5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ g 

Tagesschau    9.05  ¥ g Rote Rosen    9.55 
¥ g Sturm der Liebe    10.45  ¥ Um 
Himmels Willen Teuflisches Spiel    11.35 
¥ g Nashorn, Zebra & Co.    12.00  ¥ g 

Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-Buffet 
13.00  ¥ g Mittagsmagazin 
14.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
14.10  ¥ Rote Rosen Telenovela
15.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
16.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.
17.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Verbotene Liebe Soap
18.50  ¥ g Großstadtrevier
19.45  Wissen vor acht Bio Couture
19.50  ¥ Wetter vor acht
19.55  ¥ g Börse vor acht
20.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ g Der Medicus (1/2) Histo-

rienfilm, D 2013. Mit Tom Payne 
(Forts.: Di., 30. 12., 20.15 Uhr)

21.45  ¥ g Maria Wern, Kripo 
Gotland – Vermächtnis Krimi-
nalfilm, S 2013. Mit Eva Röse

23.10  ¥ Tagesthemen Mit Wetter
23.40  ¥ g Tatort: Das verkaufte 

Lächeln TV-Krimi, D 2014
1.10  g Tagesschau
1.15  ¥ g Der Medicus

Historienfilm, D 2013 (Wh.)
2.50  ¥ Maria Wern, Kripo 

Gotland – Vermächtnis
Kriminalfilm, S 2013 (Wh.)      

   5.00  ¥ g ZDF-Reportage    5.30  ¥ g 

Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  g 

Volle Kanne    10.30  Die Rosenheim-
Cops Auf Eis gelegt    11.15  SOKO Wismar 
Fischköppe    12.00  heute    12.10  g dreh-
scheibe    13.00  ¥ g Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  ¥ Lafer! Lichter! Lecker!
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Kitzbühel

Krimi-Serie. Mord aus der Luft
   17.00  ¥ heute
   17.15  ¥ Leute heute Best of 2014 
   18.05  ¥ SOKO 5113 Krimi-Serie
   19.00  ¥ heute
   19.20  ¥ Wetter
   19.25  Sehnsucht, Safari, Sambesi 

Wilder Fluss im Herzen Afrikas
   20.15  ¥ g Stralsund – Freier Fall

Thriller, D 2013. Mit Katharina 
Wackernagel, Wotan Wilke 
Möhring, Alexander Held
Regie: Martin Eigler

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  ¥ g Der Knochenjäger

Thriller, USA 1999
Mit Denzel Washington, 
Angelina Jolie, Queen Latifah 
Regie: Phillip Noyce

    0.05  heute nacht
    0.20  ¥ Auftauchen Erotikfilm, 

D 2006. Mit Henriette Heinze
    1.45  g ZDF-History
    2.30  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)        

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernsehen 
   10.00  g Auf Streife Reportagereihe 
   11.00  Richterin Barbara Salesch    12.00 
 Richter Alexander Hold Show
     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
   18.00  g In Gefahr – Ein 

verhängnisvoller Moment
   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie

Der Fluch der Waffe. Mit Mark 
Harmon, Michael Weatherly

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g (T)Raumschiff Surprise – 

Periode 1 Sci-Fi-Komödie, 
D 2004. Mit Michael „Bully” 
Herbig, Christian Tramitz, 
Hans-Michael Rehberg
Regie: Michael „Bully” Herbig

   22.00  g Jerry Cotton
Krimikomödie, D 2010
Mit Christian Tramitz, Heino 
Ferch, Mónica Cruz. Regie: Cyrill 
Boss, Philipp Stennert

    0.05  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Bilder im Kopf / 
Die verlorenen Kinder

      1.50  g Navy CIS (Wh.)
    2.35  In Gefahr Doku-Soap (Wh.)          

   5.15  Meine wilden Töchter      5.55  
Malcolm mittendrin        7.10  Scrubs – Die 
Anfänger      8.05  g Gullivers Reisen – Da 
kommt was Großes auf uns zu Aben-
teuerfilm, USA 2010    9.45  g Die Legen-
de von Aang Fantasyfilm, USA 2010 
   11.40  g Two and a Half Men        13.10  g 

2 Broke Girls Das Leben nach dem Tod 
   13.35  g New Girl Ruf der Wildnis 
   14.05  g The Big Bang Theory
       15.30  g How I Met Your Mother

Plan B / Sinfonie der Erleuch-
tung / Gutes neues Jahr

       17.00  g taff Hollywood Madness
   18.00  Newstime
   18.10  g Die Simpsons

Goodsimpsons / Mein Freund, 
der Wunderbaum

     19.05  g Galileo Mission Wissen 
Weltweit: Feuerwerk

   20.15  g Die Simpsons
Zeichentrick-Serie. Das Wun-
der von Burns / Eine Taube 
macht noch keinen Sommer

     21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Antisportler / 
Kuscheln mit dem Gürteltier / 
Wochenendkrieger / Traum 
mit Spock / Noch so ein 
Weichei / Sex auf der Wasch-
maschine? Mit Kaley Cuoco

                  1.05  Fringe – Grenzfälle des FBI
Mystery-Serie. Die Ankunft / 
Unter Strom. Mit Anna Torv

      2.55  ProSieben Spätnachrichten
    3.00  g Family Guy Trick-Serie            

   5.40  g Toto & Harry – Die Zwei vom 
Polizeirevier (Wh.)    6.25  Ghost Whispe-
rer – Stimmen aus dem Jenseits Der 
Superstar        9.10  Cold Case – Kein Opfer 
ist je vergessen (Wh.)    10.05  g Wit-
hout a Trace – Spurlos verschwunden 
Lebensretter    11.05  Numb3rs – Die Logik 
des Verbrechens Comic-Helden / Tödli-
che Post (Wh.)        13.55  g Ghost Whis-
perer – Stimmen aus dem Jenseits 
Mystery-Serie. Seelenwanderung 
   14.55  Cold Case Spielsüchtig
   15.55  g News
   16.00  g Castle Puff, du bist tot! / 

Johanna Beckett
     18.00  g Abenteuer Leben – 

Täglich neu entdecken
Der Lecker-Checker: 
PushUp Cakes & Fudge

   19.00  g Achtung Kontrolle!
   20.15  g Demolition Man

Actionfilm, USA 1993
Mit Sylvester Stallone, Wesley 
Snipes. Regie: Marco Brambilla
Im Jahr 2032 erwacht der 
Killer Simon Phoenix aus dem 
Kälteschlaf, zu dem er 1996 
verurteilt worden war.

   22.30  Die Klapperschlange
Actionfilm, GB/USA 1981
Mit Kurt Russell, Lee Van Cleef

    0.35  g Flucht aus L.A. 
Sci-Fi-Horror, USA 1996

    2.25  g Late News
    2.30  g Demolition Man

Actionfilm, USA 1993 (Wh.)      

15.00  Stolz und schön    15.45  Unbekann-
tes Westaustralien    16.30  Typisch Neu-
seeland    17.15  Die Salomonen    18.00 
Stürme, Gletscher, Einsamkeit    18.45 
Dünen, Sand und Einsamkeit    19.15 
Mystisches Venezuela    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  Bedrohtes Paradies am 
Rande der Welt    21.00  Der heilige 
Ganges    21.45  Tigerwald und Kranich-
see    22.30  Hongkong    23.15  Die starken 
Frauen der Bretagne    0.00  Liebeser-
klärung auf sibirisch    0.45  Bedrohtes 
Paradies am Rande der Welt (Wh.)            

                                         14.10  g Die Schatzjäger    15.05  Tele-
börse    15.10  Schatzsucher: Jagd auf 
Deutschlands Schätze    16.05  Telebörse 
   16.10  g Deutschlands Untergrund – 
Gefahr aus der Tiefe    17.05  g Todes-
falle Verkehr   18.15  Telebörse    18.30  Die 
Feuerwehr    19.10  g „Spiegel”-TV Ma-
gazin    20.05  Von Spreewaldgurken bis 
FKK – Die DDR privat    21.05  Von Spree-
waldgurken bis FKK – Die DDR privat 
   22.05  Telebörse    22.10  Von Spreewald-
gurken bis FKK – Die DDR privat        0.05 
 g Ich bin Steve McQueen                 

     14.00  ¥ g MDR um zwei    15.05  ¥ Der 
Graf mit der eisernen Faust Abenteuer-
film, F/I 1962    16.45  ¥ g Die zertanzten 
Schuhe Märchenfilm, D 2011    17.45  ¥ g 

MDR aktuell    18.05  ¥ g Wetter für 3 
   18.10  ¥ g Brisant    18.54  Unser Sand-
männchen    19.00  Regional    19.30  ¥ g 

MDR aktuell    19.50  ¥ g Mach dich ran! 
   20.15  ¥ g Abschied ist ein leises Wort 
   21.45  ¥ g MDR aktuell    22.05  g Kein 
Pardon Komödie, D 1993    23.35  ¥ g La 
doublure Komödie, F/I/B 2006    1.00  ¥ g 

Mitteldeutschland von oben   

     13.00  Der Schatz im Silbersee Western, 
D/JUG/F 1962    14.40  Das Feuerzeug Fanta-
syfilm, DDR 1959    16.00  Frau Holle Mär-
chenfilm, D 2008    17.00   aktuell    17.05  
Giraffe & Co.    17.55  Unser Sandmänn-
chen    18.00  rbb um 6    18.40  Preußisch 
Blau    19.25  rbb wetter    19.30  Abendschau 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  Tatort: 
Das Wunder von Wolbeck TV-Krimi, D 
2012    21.45  rbb aktuell    22.15  Vier Un-
schuldige und ein Todesfall    23.00  Poli-
zeiruf 110: Bruderliebe TV-Krimi, D 2000 
   0.25  ® Graf Yoster gibt sich die Ehre         

   5.05  g Ab in die Ruine! (Wh.)    6.05  g 

Hilf mir doch!    7.05  g Hilf mir doch! 
   8.05  Verklag mich doch!    9.55  g Ver-
klag mich doch! Buchstabensalat    10.55 
 vox nachrichten    11.00  g Hilf mir 
doch!    12.05  g Verklag mich doch! 
   13.00  g Verklag mich doch!    13.55  g 

Mein himmlisches Hotel 
   14.50  g Mein himmlisches Hotel

Tag 2: Vier Jahreszeiten/Berlin
   15.45  g Mein himmlisches Hotel

Tag 3: Pension Bismarck/Berlin
   16.35  g Mein himmlisches Hotel

Tag 4: The Weinmeister/Berlin
   17.20  g Mein himmlisches Hotel

Tag 5: Finale/Berlin
   18.15  Das perfekte Dinner 

im Schlafrock Tag 1
   19.15  Das perfekte Dinner 

im Schlafrock Tag 2
   20.15  g Arrow Action-Serie

Brennende Straßen. Mit Colin 
Donnell, Stephen Amell

   21.15  g Grimm Mystery-Serie
Die Truhe / Der Sandmann / 
Game Over. Mit David Giuntoli

        0.05  vox nachrichten
    0.25  g Black Box Drama-Serie
      1.55  g Grimm (Wh.)
    2.40  õ g CSI: NY Krimi-Serie      

   5.35  g Grip – Das Motormagazin    6.20 
 Die Schnäppchenhäuser – Der Traum 
vom Eigenheim: Wir ziehen ein    7.05 
 Die Kochprofis – Einsatz am Herd Bau-
ernschänke in Röhrsdorf    8.00  g Die 
Kochprofis – Einsatz am Herd 
BallOver’s in Duisburg    9.00  Frauen-
tausch Heute tauschen Anette (27) und 
Ulrike (53) die Familien    11.00  g Family 
Stories    12.00  g Köln 50667    13.00   
Berlin – Tag & Nacht Doku-Soap
   14.00  g Hilf mir! Jung, pleite, 

verzweifelt ... Doku-Soap
Das Manga-Mädchen

   15.00  g Der Trödeltrupp – 
Das Geld liegt im Keller

       17.00  Die Geissens – Eine schreck-
lich glamouröse Familie!

   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 – 
Das Geld liegt im Keller 

   23.15  g Die Kochprofis  (Wh.)
    0.15  g Zugriff Im Namen der Ehre
    1.55  Kansas City SWAT 
    2.40  Kansas City SWAT      

Eurosport:                    17.45  g Ski alpin: Weltcup 
Live    19.00  g Skispringen (Wh.)    20.30 
WATTS Top 10 – Weihnachten spezial 
(Wh.)    21.00  Wrestling    21.30  Wrestling 
22.30  Horse Racing Time    22.45  g Ski-
springen (Wh.)    0.15  g Ski alpin: Welt-
cup (Wh.)    1.00  WATTS Top 10     

               15.15  ¥ die nordstory    16.15  ¥ g Land 
im Gezeitenstrom    17.15  ¥ Der XXL-
Ostfriese    18.00  Ländermagazine    18.15 
 ¥ g Die Nordreportage    18.45  ¥ DAS! 
   19.30  Ländermagazine    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  ¥ Loriots Ödipussi Komö-
die, D 1988    21.40  ¥ NDR aktuell    21.55 
 g Kaum zu glauben!    22.40  g Pleiten, 
Pech & Pannen    23.25  g „Ganz großes 
Kino” – Der norddeutsche Sportjah-
resrückblick    23.55  g Das Leben ist ein 
Hauch    1.25  ¥ õ g Gottes Werk und 
Teufels Beitrag Drama, USA 1999            

     13.00  ¥ Servicezeit Reportage    13.30  ¥ 

In aller Freundschaft    14.15  ¥ g 

Vanuatu: Im Bauch des Vulkans    15.00 
 ¥ Landschaften der Erde    16.00  ¥ WDR 
aktuell    16.15  daheim & unterwegs 
   18.00  Lokalzeit    18.05  ¥ Hier und heute 
   18.20  ¥ Servicezeit Reportage    18.50  ¥ 

Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00 
 ¥ Tagesschau    20.15  ¥ Der Mann, der 
Udo Jürgens ist Dokumentarfilm, D 
2014    21.45  ¥ WDR aktuell    22.00  ¥ 

Schmitz’ Mama    23.00  ¥ Prix Pantheon 
2014    1.05  ¥ Wolfgang Bosbach                 

         16.00  Hessenschau kompakt    16.05  hal-
lo hessen    16.45  Hessenschau kompakt 
   17.00  hallo hessen    17.50  Hessenschau 
kompakt    18.00  Maintower    18.20  ¥ Bri-
sant    18.50  Service: Zuhause    19.15  Alle 
Wetter!    19.30  ¥ Hessenschau    20.00  ¥ 

Tagesschau    20.15  ¥ Tatort: Der Tote 
im Nachtzug TV-Krimi, D 2011    21.45  ¥ 

Pfarrer Braun: Ausgegeigt! TV-Krimi, D 
2012    23.15  Hessenschau kompakt    23.30 
 ¥ Kommissar Wallander – Die Brand-
mauer Kriminalfilm, GB 2008    1.00 
 Dressed to Kill Psychothriller, USA 1980               

                                   16.00  ¥ Meine Heimat – Mein Pro-
gramm (1/2)    16.45  ¥ Rundschau    17.00 
 Der Letzte seines Standes?    17.30  ¥ 

Das war das Jahr, das war... 2014    18.45 
 ¥ Rundschau    19.00  ¥ Gernstls Zeitrei-
sen (1/2)    19.45  ¥ Dahoam is Dahoam 
   20.15  ¥ Die Zeit der Kraniche Drama, 

                                 16.05  g Kaffee oder Tee          18.00  ¥ SWR 
Landesschau aktuell    18.15  Über eisige 
Grenzen – Die Seegfrörne am Bodensee 
   18.45  ¥ SWR Landesschau Baden-Würt-
temberg    19.30  ¥ SWR Landesschau ak-
tuell    20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 38. 
Internationales Zirkusfestival von 

   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  g 

Guten Morgen Deutschland    8.30  g 

Gute Zeiten, schlechte Zeiten    9.00  g 

Unter uns    9.30  Betrugsfälle    10.00  Die 
Trovatos – Detektive decken auf    11.00 
 Die Trovatos – Detektive decken auf 
   12.00  g Punkt 12 Magazin
   15.00  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  Gute Zeiten, schlechte Zeiten 

Sophie und Leon würden am 
liebsten 24 Stunden am Tag 
miteinander verbringen. Doch 
leider muss Leon arbeiten.

   20.15  ¥ Arielle – Die Meerjungfrau
Zeichentrickfilm, USA 1989
Regie: J. Musker, R. Clements

   21.45  ¥ g Küss den Frosch
Zeichentrickfilm, USA 2009 
Regie: R. Clements, J. Musker

   23.30  g 30 Minuten Deutschland
Was Deutsche alles einlagern

    0.00  g RTL Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11 

Ich singe den Tell 
    1.00  Die Trovatos 
    1.55  g CSI – Den Tätern auf der 

Spur Krimi-Serie. Unglück im 
Glück. Mit Ted Danson

    2.50  g RTL Nachtjournal (Wh.)        

   12.40  ¥ ® Ober, zahlen! Komödie, A 
1957. Mit Hans Moser. Regie: E. W. Emo
   14.10  Ungeküsst soll man nicht 

schlafen gehen Romantik-
komödie, A 1936. Mit Heinz 
Rühmann. Regie: E. W. Emo

   15.30  ¥ ® Das schwarze Schaf
Krimikomödie, D 1960
Mit Heinz Rühmann
Regie: Helmuth Ashley

   17.00  ¥ ® Er kann’s nicht lassen
Krimikomödie, D 1962 
Mit Heinz Rühmann

   18.35  ¥ ® Hallo, Dienstmann
Komödie, A 1952. Mit Hans 
Moser. Regie: Franz Antel

   20.15  ® g Der brave Soldat 
Schwejk Komödie, D 1960
Mit Heinz Rühmann

   21.50  ¥ ® g Es geschah am 
helllichten Tag Thriller, D/
CH/E 1958. Mit Heinz Rühmann

   23.25  ® Der Mann, von dem man 
spricht Komödie, A 1937

    0.50  ¥ ® Max, der Taschendieb
Krimikomödie, D 1962
Mit Heinz Rühmann, Frithjof 
Vierock. Regie: Imo Moszkowicz

    2.15  ¥ ® Das schwarze Schaf
Krimikomödie, D 1960 (Wh.)    

   12.50  g Royal Dinner    13.20  ARTE 
Journal    13.45  g Ein Mann wird gejagt 
Drama, USA 1966. Mit Marlon Brando
   16.00  g Marlon Brando – Der 

Harte und der Zarte Porträt
   17.30  g Brasiliens Küsten

Dokumentationsreihe
   18.25  g Konzert zum 300. 

Geburtstag von Carl Philipp 
Emanuel Bach Konzert. U.a.: 
Magnificat. Chor: „Magnificat 
anima mea Dominum”

   19.10  ARTE Journal Nachrichten
   19.30  g Die neuen Paradiese

Belize: Land zwischen 
Dschungel und Korallen

   20.15  g French Can-Can
Musicalfilm, F/I 1954. Mit Jean 
Gabin. Regie: Jean Renoir

   21.50  g Ballett-Gala aus der 
Pariser Oper für Nicolas Le 
Riche U.a.: Roland Petit: „Les 
Forains” (Entrée des forains)

   23.25  g Cirque du Soleil: Varekai
    0.55  g Süt – Milch Drama, TRK/

D/F 2008. Mit Melih Selçuk, 
Riza Akin, Basak Köklükaya 

    2.35  ® g Die Marx Brothers im 
Krieg Musikkomödie, USA 1933      
Mit Melih Selçuk

    6.05  g Geniale Erfindungen
    7.00  g Learjet 
    8.10  König der Abschlepper
    9.20  g Speed Dreams
   10.15  g Speed Dreams – Im 

Rausch der Geschwindigkeit
   11.10  g Die Corvette ZR1 
   12.20  g Das Erbe der Dinosaurier
       14.10  Zukunft ohne Menschen
   15.15  g Geheimnisse des Weltalls

Sind Zeitreisen möglich?
   16.10  g Vorsicht Hochspannung!
   17.05  Der sicherste Knast der 

USA: Oak Park Heights
   18.10  Einsatz im Revier
   19.05  sonnenklar.tv
   20.05  Das Ende der Graf Spee
   21.05  g Perfect Storms 

Die Schlacht um Moskau

   22.00  Die Schlacht um Stalingrad
   22.55  Geheime Erfindungen: Mini-

UFOs und Raketenrucksäcke
   23.55  g Die X-Akten: Begegnun-

gen der dritten Art
Rendelsham Forest / High Tide   

 0.20  g Die X-Akten: Begegnun-
gen der dritten Art                

   21.05  Halberfrorenen Deutschen 
stehen im Winter 1941 russische 
Soldaten (Bild) gegenüber. 
Deren Winterkleidung bringt 
ihnen einen gewaltigen Vorteil  

D/A 2010    21.45  ¥ Rundschau-Magazin 
   22.00  ¥ Django Asül: Rückspiegel 2014 
   22.45  Ottis Schlachthof     23.50  ¥ 

Und ewig singen die Wälder Melodram, 
A 1959    1.30  13 Sklavinnen des Dr. Fu 
Man Chu Gruselfilm, GB/D 1966             

Sport1:                         13.30  Darts: WM Live aus Lon-
don (GB). 2. Runde, Nachmittagssession 
17.30  Poker: German High Roller (8) 
18.30  Poker: German High Roller (9) 
19.30  Darts: WM Live aus London (GB). 
2. und 3. Runde    0.00  Sport-Clips (Wh.)                                         

Monte Carlo    22.15  ¥ SWR Landesschau 
aktuell    22.30  õ g Sag die Wahrheit 
   23.00  õ g Meister des Alltags    23.25  õ 

g Meister des Alltags    23.55  Die Besten 
im Südwesten    0.25  õ Schlauberger – 
Quizzen, was Spaß macht!                

TV-PROGRAMM

ITALIEN
Drei Vermisste nach 
Kollision zweier Frachter
Ein Schiffsunglück ereignete sich am
Sonntag vor Ravenna: Zwei Handels-
schiffe stießen vor der italienischen
Küste zusammen, dabei kenterte ein
türkisches Schiff, berichtet die Nach-
richtenagentur Ansa. Mehrere Menschen
wurden verletzt. An Bord waren laut
Küstenwache insgesamt elf Besatzungs-
mitglieder, drei von ihnen würden noch
vermisst. Beteiligt war offenbar auch ein
Schiff, das unter der Flagge von Belize
fuhr. Schlechtes Wetter erschwert die
Rettungsarbeiten vor Ort.

INDIEN
Tödlicher Kampf im Zoo:
Kobra besiegt Tiger
Schock in einem indischen Tierpark: Am
Samstagmorgen entdeckten Tierpfleger
in der Stadt Indore einen gerade erst
dort angesiedelten Tiger bewusstlos und
mit blutigem Schaum vor dem Mund in
seinem Käfig. Tierärzte konnten nur
noch den Tod des drei Jahre alten Tieres
namens Rajjan feststellen. Die Medizi-
ner analysierten, dass das Tier am Biss
einer Kobra verendete. Die Schlange war
offenbar in das Gehege gekrochen und
hatte sich einen Kampf mit dem deut-
lich größeren Tier geliefert. Sie wurde
wenig später in der Nähe des Käfigs
gefunden. Auch sie hatte Verletzungen
davongetragen und befindet sich seit-
dem in einer Art Schockstarre. Die Ko-
bra soll nun behandelt werden und
offenbar im Zoo bleiben. Für den Zoo in
Indore ist es bereits das zweite Zu-
sammentreffen zwischen Schlange und
Tiger: 2012 war schon einmal eine
Schlange in den Tigerkäfig gekrochen,
die damals dort noch gehaltenen zwei
Tiere töteten das Reptil jedoch.
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Geheime Erfindungen:
„Mini-UFOs und Raketenrucksäcke“

Heute um 22.55 Uhr
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Angaben für Kassel

Der Tag bringt im Norden Schnee, im Wes-
ten auch Regen oder Schneeregen. Bis zum Abend
schneit es auch etwas im Süden. Im Norden und
Nordosten kann es dann zeitweise auflockern, ehe
von den Küsten örtlich neue Schnee-, Regen- und
Graupelschauer auftauchen.

Bei der Wetterlage schlafen viele Men-
schen nicht so tief wie sonst. Die Folgen sind Müdig-
keit und Abgeschlagenheit. Dadurch können Konzen-
trations- und Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein.
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D er Winter hat Teile Europas fest
im Griff: Schnee und Eis sorgten
in Frankreich, Großbritannien

und in der Schweiz für erhebliche Stö-
rungen. In den westlichen Schweizer Al-
pen herrscht nach heftigen Schneefällen
teilweise große Lawinengefahr. Auch in
Frankreich sind die Alpengebiete betrof-
fen. In Savoyen kamen am Samstag etwa
15.000 Fahrzeuge wegen der Schneemas-
sen nicht mehr voran. Autofahrer auf
dem Weg in die Alpen wurden von der
Präfektur aufgefordert, so früh wie mög-
lich anzuhalten und eine Übernach-
tungsmöglichkeit zu suchen. In mehre-
ren Gemeinden wurden Notunterkünfte
eingerichtet. Am Flughafen von
Chambéry sind laut britischen Medien-
berichten 2000 Briten wegen ausgefalle-
ner Flüge gestrandet. Auch im Norden
Großbritanniens fielen bis zu elf Zenti-
meter Schnee, zahlreiche Autofahrer wa-
ren für Stunden eingeschlossen. Die
Flughäfen von Liverpool und Leeds wur-
den bereits am Freitagabend wegen zu-
geschneiter Landebahnen für kurze Zeit
geschlossen, zudem fiel in der Region in
über 36.000 Haushalten der Strom kom-
plett aus, weitere 69.000 Stromkunden
waren kurzzeitig vom Netz.

Vereiste oder schneeglatte Straßen
sorgten auch in Deutschland für Unfälle.
Allein in Nordrhein-Westfalen wurden
von Samstagmorgen bis Sonntagfrüh 367
Unfälle gemeldet. Dabei wurden 38 Men-
schen verletzt, wie das Landesamt für
Zentrale Polizeiliche Dienste mitteilte.
Am stärksten betroffen waren das
Rheinland und das Bergische Land. In
Neuss fuhr eine Regio-Bahn gegen einen
umgestürzten Baum. In Hessen starb ei-
ne Autofahrerin am späten Samstag-
abend nahe Hünfelden (Kreis Limburg-
Weilburg) auf schneeglatter Straße.
Glimpflich ging ein Unfall in der Ucker-
mark aus: Ein achtjähriger Junge war am
Samstag in den Uckersee bei Prenzlau
gerutscht, konnte aber aus dem Wasser
gerettet werden. Auch in Bayern sorgte
das Wetter für Probleme, insbesondere
bei Autofahrern. „Etliche sind noch im-
mer ohne Winterreifen unterwegs“, be-
klagte ein Polizeisprecher der polizeili-
chen Verkehrsmeldestelle in Rosenheim. 

Tausende sitzen
im Auto oder am
Flughafen fest
Europa ächzt unter der
Kälte und Schneefällen

UMFRAGE
Royals sind für die Briten
höchste moralische Instanz 
Wenn es um Fragen der Moral geht, zählt
das Wort der Queen (88) in Großbritan-
nien am meisten. Auch Prinz William
und Kate (beide 32) sowie der 17 Jahre
alten Friedensnobelpreisträgerin Malala
Yousafzai trauen die Briten moralisch
mehr zu als dem Erzbischof von Canter-
bury, dem geistlichen Oberhaupt der
Kirche von England, und ihrem Premier-
minister. In einer YouGov-Umfrage für
die „Sunday Times“ gaben 34 Prozent der
Befragten an, Königin Elizabeth II. biete
die beste moralische Anleitung. Für Pre-
mier David Cameron entschieden sich
nur acht Prozent der befragten Briten.

UNTERWEGS
Fernsehkoch Horst Lichter
fährt am liebsten Oldtimer
Fernsehkoch Horst Lichter (52) ist am
liebsten im Oldtimer unterwegs. „Wenn
es kracht, knattert und stinkt, dann geht
mein Herz auf“, sagt er. Historische Au-
tos und Motorräder seien seine Leiden-
schaft, seit er mit 15 das erste Mofa hatte.
Einige Exemplare stünden in seiner Ga-
rage. Er schraube in seiner Freizeit gerne
daran herum und gehe mit ihnen auf
Tour. „Man kommt schnell mit Leuten
ins Gespräch. Und man hat immer was
zum Fachsimpeln.“ Mit Oldtimern gehe
es langsam voran. „Es ist ein ganz be-
wusstes Reisen. Das mag ich sehr.“

HOCHZEIT
Juventus-Spieler Vidal
heiratet in Chile 

Vom Spielfeld zum
Altar: Der frühere
Bundesligaprofi
Arturo Vidal hat in
der chilenischen
Hauptstadt seine
Freundin María
Teresa Matus ge-
heiratet. Das Paar
gab sich am Sams-
tagabend (Ortszeit)

in der Kirche San Ignacio de Loyola in
Santiago de Chile vor 500 Gästen das
Jawort. Wenige Stunden vor der Trauung
trainierte der 27-Jährige mit den Spielern
seines ehemaligen Klubs Colo-Colo.

PAPSTATTENTÄTER
Ali Agca legt Blumen an das
Grab von Johannes Paul II.
Der türkische Papstattentäter Ali Agca
hat am Samstag im Petersdom einen
Blumenstrauß am Grab von Johannes
Paul II. niedergelegt. Zuvor bat er vergeb-
lich um eine Begegnung mit Papst Fran-
ziskus. Er hatte Papst Johannes Paul II.
im Mai 1981 mit Schüssen lebensgefähr-
lich verletzt. Dieser vergab ihm sofort
öffentlich und besuchte ihn vor 30 Jah-
ren, am 27. Dezember 1983, im römischen
Gefängnis Rebibbia. Der Mordversuch ist
bis heute nicht aufgeklärt. Vatikaninsider
vermuteten die Hintermänner im damali-
gen kommunistischen Ostblock. 
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Die Polizei hat in Sachsen-Anhalt einen
mit Haftbefehl gesuchten Mann in einem
Kühlschrank aufgespürt. Das angeschal-
tete Gerät sei offenbar als Versteck vor-
bereitet gewesen. Der mit mehreren
Hosen bekleidete 28 Jahre alte Mann
hatte sich demnach in den Kühlschrank
gezwängt, als Polizisten am ersten Weih-
nachtsfeiertag nach einem Tipp die Woh-
nung überprüften. 

ZU GUTER LETZT

„Wir sitzen in der
Ecke und werden
verbrennen“
Eine Fähre mit knapp 500 Menschen ist
auf dem Weg von Griechenland nach Italien, 
als ein Feuer ausbricht. Die Passagiere
müssen stundenlang auf Rettung warten

Vlora

Fähre
„Norman 
Atlantic“

ALBANIEN
ITALIEN Lecce

Brindisi

Adria
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Die Fähre „Norman Atlantic“ fing nahe der Insel Korfu Feuer und trieb manövrierunfähig in der Adria. „Unsere Schuhsohlen begannen zu schmelzen“, berichtete ein geretteter
Passagier. Wer es schaffte, in ein Rettungsboot oder eine Rettungsinsel (siehe unten) zu steigen, hatte Glück. Fraglich ist, ob die Fähre seetauglich war

TOBIAS BAYER

F euer unter Deck, dicke
Rauchschwaden und meter-
hohe Wellen. Die Fähre „Nor-
man Atlantic“ hat sich am
Sonntag auf ihrer Fahrt vom

griechischen Patras ins italienische An-
cona durch die Adria für ihre knapp 500
Passagiere, darunter 18 Deutsche, in ein
schwimmendes Inferno verwandelt.

Retter aus Italien und Griechenland
eilten dem in der Nähe der Insel Korfu
treibenden Schiff zu Hilfe. Doch auf-
grund des schweren Seegangs und der
starken Winde gestaltete sich der Ein-
satz schwierig. In den Nachmittagsstun-
den begann die Rettung mithilfe von
griechischen und italienischen Helikop-
tern. Die italienische Marine sprach am
Abend von rund 150 Personen, die bis zu
diesem Zeitpunkt in Sicherheit gebracht
worden seien.

Die ersten Augenzeugenberichte geben
einen Eindruck von der Feuerhölle. „Un-
sere Schuhsohlen begannen zu schmel-
zen“, sagte ein geborgener Passagier dem
griechischen TV-Sender Mega. Eine an-
dere Frau, deren Cousin auf dem Boot
ist, berichtete dem Sender Skai TV von
einem Telefonat. „Wir sind fertig“, habe
der Cousin gesagt. „Wir werden sterben.
Es gibt niemanden, der uns retten kann.
Wir sitzen in der Ecke und werden ver-
brennen. Bete mit uns.“

Am Nachmittag legte die griechische
Marine die Passagierliste offen. 478
Personen befinden sich an Bord, genau-
er gesagt 422 Passagiere und 56
Crewmitglieder. Mit 234 sind die Mehr-
zahl von ihnen Griechen. Unter den
Passagieren sollen viele LKW-Fahrer
sein. Aber auch Frauen und Kinder sol-
len an Bord sein. Sie waren auf der
„Norman Atlantic“ am Samstagnach-
mittag von Patras über Igoumenitsa
nach Ancona in See gestochen.

Die Fähre soll bis zu 222 Autos trans-
portiert haben. In den Morgenstunden,
die Rede war zuerst von 6.00 Uhr, dann
von 4.30 Uhr, soll aus bislang unbekann-
tem Grund unter Deck in der Garage ein
Feuer ausgebrochen sein. Vor der Insel
Othoni soll der Kapitän dann den Notruf
abgegeben haben. Athen und Rom
stimmten sich bei dem Rettungseinsatz

ab. Mehrere Handelsschiffe eilten der
„Norman Atlantic“ zu Hilfe, darunter
der Frachter „Spirit of Piraeus“. Sie
kreisten die Fähre ein, um sie vor den
Windböen und den Sturmwellen abzu-
schirmen. Die italienische Marine stellte
das Schiff „San Giorgio“ sowie mehrere
Schlepper und Helikopter für den Ein-
satz ab. Griechenlands Ministerpräsi-
dent Andonis Samaras telefonierte mit
seinem italienischen Amtskollegen Mat-
teo Renzi, auch die Außenminister bei-
der Länder standen in Verbindung. „Wir
verfolgen das Drama um die Fähre zwi-
schen Griechenland und Italien“, schrieb
Premier Renzi auf dem Kurznachrich-
tendienst Twitter. „Wir stehen in Kon-
takt mit Samaras. Unsere Marine leistet
maximalen Einsatz.“ Auch Papst Fran-

ziskus meldete sich zu Wort. Er bete für
die Passagiere auf der brennenden Fäh-
re, teilte das Oberhaupt der katholischen
Kirche mit.

Trotz der engen Koordination zwi-
schen Griechenland und Italien gestaltete
sich die Rettung höchst problematisch.
„Es ist eine der schwierigsten Rettungs-
aktionen, die wir bisher erlebt haben“,
räumte der griechische Minister für Han-
delsschifffahrt, Miltiadis Varvitsiotis, ein.
Hauptverantwortlich dafür war das Wet-
ter. Der italienischen Marine zufolge tob-
te ein Wind mit einer Geschwindigkeit
von 35 bis 40 Knoten. Das entspricht ei-
ner Windstärke von acht. Immerhin gab
es einen positiven Nebeneffekt: Der star-
ke Regen hielt das Feuer auf dem Schiff
unter Kontrolle. „Das große Unglück ist,

dass das Wetter überhaupt nicht hilft“,
sagte Pantelis Trikilis von der Reederei
Kyklades Maritime, deren Schiff zu Hilfe
geeilt ist, dem Sender Skai. Bei Windstär-
ke sieben bis acht könnten weder andere
Schiffe noch deren Rettungsboote ein-
fach an den Havaristen heranfahren und
Menschen aufnehmen. Ein Albtraum für
die Menschen, die noch an Bord des
Schiffes sind, das nach Angaben eines
Retters manövrierunfähig ist. Noch wäh-
rend des Einsatzes wurde Kritik an der
Regierung in Athen und am Fährbetreiber
laut. Griechische Angehörige der Passa-
giere klagten gegenüber Fernsehsendun-
gen und Nachrichtenseiten darüber, von
den offiziellen Stellen nicht ausreichend
informiert zu werden.

Fragen zur Tauglichkeit der Fähre häu-
fen sich. Das 2009 im italienischen Porto
Viro in der Provinz Rovigo gebaute, 186
Meter lange und 26.900 Tonnen schwere
Schiff hat eine wechselvolle Geschichte.
Nach Recherchen italienischer Medien
soll es binnen fünf Jahren bereits dreimal
den Namen gewechselt haben. Der Ei-
gentümer soll früher das Unternehmen
Visemar di Navigazione in Bari im süd-
italienischen Apulien gewesen sein, das
die Fähre dann vermietet haben soll. Ak-
tueller Betreiber soll die griechische Ge-
sellschaft Anek Lines sein. Sie arbeite
mit den Einsatzkräften zusammen, teilte
das Unternehmen in einer Stellungnah-
me mit. Wie das staatliche griechische
Fernsehen NERIT und andere Medien
berichteten, hat eine Inspektion der Ha-
fenbehörde von Patras am 19. Dezember
unzureichende Rettungsmittel, undichte
Sicherheitstüren, den Zustand der Not-
beleuchtung und das Fehlen von Evaku-
ierungsplänen an den Wänden des Schif-
fes bemängelt. Der Reederei sei eine
zweimonatige Frist zur Behebung dieser
Mängel eingeräumt worden, berichtete
NERIT. Ob das Schiff dennoch als see-
tüchtig gelten konnte, blieb unklar.
Schwere Vorwürfe erhob im Radiosender
Skai der Spediteur Panagiotis Panagioto-
poulos gegenüber Anek Lines. Zwei sei-
ner Fahrer befänden sich auf der Fähre.
Er habe sich am Vorabend mit der Reede-
rei gestritten und ihr vorgeworfen, dass
das Schiff nicht geeignet sei. „Das ist ver-
antwortungslos!“, schimpfte Panagioto-
poulos. Mit dpa/AP

Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de
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