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Auch wenn der Staat mehr

Steuern einnimmt als erwartet, ist

der Spielraum im Haushalt kleiner

als gedacht. Der Volkswirt, Seite 18

Vielen Deutschen fehlen die Libe-

ralen nicht. Warum Parteichef

Lindner dennoch von der Wende

überzeugt ist. Wirtschaft, Seite 19

Solidarität mit Kiew und Moskau?

Russische, Europas Kultur verhaf-

tete Intellektuelle praktizieren die-

sen Dualismus. Feuilleton, Seite 11

Uli Hoeneß strebt nach seiner Haft-

strafe wieder die Präsidentschaft

beim FC Bayern München an. Der

Verein jubelt. Sport, Seite 27

Martin Schulz will Kommissions-

präsident werden. Auf den Markt-

plätzen wirbt er für sich. Aber was

ist seine Botschaft? Politik, Seite 4

Was machen Kommunen, wenn

das Kartellamt die Preissetzung

rüffelt? Sie erheben einfach neue

Gebühren. Wirtschaft, Seite 19

D ie Geiseln sind frei, jedenfalls die
Geiseln, deren Freilassung An-

lass bietet, in Berlin von einer „Deeska-
lation“ im Osten der Ukraine zu spre-
chen. Davon kann zwar keine Rede
sein, im Gegenteil: Das Wochenende
bot vielmehr von Odessa bis Slawjansk
das Bild eines heraufziehenden Bürger-
kriegs, an dessen Ende eine wie und
von wem auch immer verwaltete Land-
verbindung zwischen Russland und
der Krim stehen könnte. In der deut-
schen Öffentlichkeit werden solche Ge-
danken aber nur ungern zugelassen.
Was sie bewegt, wurde klar, als sich
Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen gegen Stimmen zur Wehr
setzen musste, die es für falsch halten,
dass OSZE-Militärbeobachter über-
haupt in die Ukraine reisen mussten.
Ausgerechnet in den Osten! Und auch
noch deutsche!

Wer das schon für eine Provokation
hielt, der lässt sich nicht nur einschüch-
tern, wie die Ministerin kritisierte, der
ist vielmehr gar nicht daran interes-
siert, Verantwortung in irgendeiner
Form zu übernehmen. Es wirkt jeden-
falls wenig glaubwürdig, Diplomatie
als das beste Mittel anzupreisen, die
Lage in der Ukraine unter Kontrolle zu

bringen, jede deutsche Beteiligung an
den Konsequenzen aber als Verletzung
nationaler Interessen anzuprangern.
In diesem Neutralismus treffen sich
Linke und Rechte nach alter Tradition
seit Beginn des Konflikts wieder – bis
weit hinein in die SPD (Schröder),
CDU (Mißfelder) und CSU (Gauwei-
ler). Ganz ausgewogen geht es dabei
aber nicht zu: Von Westen her drohen
demnach Kälte, Kapital und Kulturba-
nausen, ostwärts dagegen winken Zu-
kunft, Männerfreundschaft und Wär-
me durch Annäherung.

Der Riss, der durch die Ukraine
geht, setzt sich so als Unentschlossen-
heit in Deutschland fort. Sie ist auch
deshalb so ausgeprägt, weil die Lage in
der Ukraine immer unübersichtlicher
wird. Aus Moskau heißt es, über die Se-
paratisten im Osten der Ukraine habe
Russland keine Kontrolle (mehr). Sie
reicht aber dennoch zur maßgeblichen
Beteiligung an der Geiselbefreiung.
Sie muss es außerdem gar nicht geben,
um die Ziele Moskaus voranzutreiben.
Eines dieser Ziele ist es, auch die
OSZE so schwach und eingeschüchtert
aussehen zu lassen wie in den Tagen
der Entführung von Slawjansk. Auf
die Dienste der OSZE kommt es aber
an, wenn der Wahltermin am 25. Mai
eingehalten werden und nicht als Far-
ce enden soll. Das sollte aus Deutsch-
land nicht durch Irrlichter zwischen
den Welten vernebelt werden.

Wenig Spielraum

F.A.Z. FRANKFURT, 4. Mai. Bei gewaltsa-
men Ausschreitungen vor dem Pokalfina-
le zwischen den italienischen Fußballver-
einen AC Florenz und SSC Neapel sind
drei Fans durch Schüsse verletzt worden,
einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.
Am Samstag war es zu Straßenschlachten
zwischen Anhängern aus Neapel und ge-
waltbereiten Fans aus Rom gekommen.
In der Fußball-Bundesliga fallen außer
der Meisterschaft alle Entscheidungen
über internationale Startplätze und den
Abstieg erst am letzten Spieltag am nächs-
ten Wochenende. Bei den deutschen
Schwimm-Meisterschaften in Berlin ha-
ben vor allem die etablierten Kräfte wie
Rückkehrer Paul Biedermann überzeugt.
(Siehe Sport.)

Nahbarer Schnellredner

Russlands Doppeldenker

Tricks mit demWasser

Bin nur kurz mal weg

Verletzte bei Schießerei
vor Pokalfinale in Italien

boy./elo. DONEZK/BERLIN, 4. Mai.
Die ukrainische Armee hat am Wochen-
ende ihre Offensive gegen prorussische
Separatisten im Osten des Landes ausge-
weitet. Bei Konstantinowka räumten die
Separatisten in der Nacht zum Sonntag ei-
nen Kontrollposten. Milizionäre berichte-
ten über nächtliche Gefechte mit der Ar-
mee. In Kramatorsk eroberte die Armee
am Samstag einen Fernsehsendeturm
und mehrere Kontrollposten zurück. In
Luhansk griffen prorussische Bewaffnete
eine Militäreinheit und ein Rekrutierungs-
büro der Armee an und verletzten zwei
Soldaten. In Slawjansk schien sich die
Lage am Sonntag beruhigt zu haben.
Dort waren am Freitag bei Kämpfen min-
destens neun Menschen getötet worden.

Am Freitagabend war es in der Stadt
Odessa am Schwarzen Meer zu schweren

Zusammenstößen zwischen Hunderten
von Anhängern Kiews und Moskaus ge-
kommen. Insgesamt wurden 46 Men-
schen getötet, unter ihnen vor allem pro-
russische Aktivisten. Sie kamen in einem
brennenden Gewerkschaftsgebäude im
Zentrum der Stadt ums Leben. Beide Sei-
ten hatten sich unter anderem mit Brand-
sätzen bekämpft. Die russische Regie-
rung beschuldigte Kiew. Die ukrainische
Regierung machte ein Versagen der Si-
cherheitskräfte für die Brandkatastrophe
verantwortlich und kündigte eine Unter-
suchung an. Gleichzeitig sagte Minister-
präsident Arsenij Jazenjuk, der am Sonn-
tag nach Odessa reiste, die Gewalteskala-
tion sei Teil eines russischen „Plans zur
Zerstörung der Ukraine“. Er warf prorus-
sischen Demonstranten vor, die Gewalt
„provoziert“ zu haben.

Die Bundesregierung hatte sich am
Samstag erleichtert gezeigt über die Frei-
lassung der sieben Militärinspekteure, die
eine Woche lang in Slawjansk festgehalten
worden waren. Unter ihnen befanden sich
drei Bundeswehroffiziere und ein deut-
scher Dolmetscher. Am Samstag trafen die
Mitglieder der Mission mit einem Regie-
rungsflugzeug in Berlin ein. Unterdessen
wurde bekannt, dass der Leiter des Krisen-
zentrums im Auswärtigen Amt, Michael
Klor-Berchtold, schon kurz nach dem Be-
ginn der Geiselnahme zusammen mit drei
Psychologen des Bundeskriminalamtes
nach Donezk geflogen war, um Kontakt zu
den festgehaltenen Deutschen aufzubau-
en. Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) warb am Sonntagabend
im ARD-Fernsehen für eine zweite Genfer
Konferenz. (Siehe Seiten 2 und 10.)

G esichtswahrung ist eine diploma-
tische Regel, die auf Gegenseitig-

keit beruht. Lange Zeit sprach einiges
für den Ansatz der deutschen Regie-
rung in der Ukraine-Krise, nicht nur
von Russland deeskalierende Schritte
zu verlangen, sondern auch im Westen
dafür zu werben, Moskau diesen Weg
nicht durch Eskalation zu versperren.
Die Kanzlerin und ihr Außenminister
wollten zunächst die russischen Moti-
ve ergründen: War Putin unter Zug-
zwang geraten, oder folgte er einem
vorbereiteten Spielplan? So gingen
Merkel und Steinmeier Hinweisen
nach, die Besetzung der Krim werde
nicht zwangsläufig zur Annexion füh-
ren, sondern diene dem russischen Prä-
sidenten nur dazu, im Kiewer Macht-
spiel weiter mitzumischen. Berlin wur-
de eines Besseren belehrt.

Es folgten Strafmaßnahmen, die –
auch auf deutschen Druck hin – bis-
lang unter der Schwelle echter Wirt-
schaftssanktionen blieben. Erste Risse
im westlichen Bündnis – zwischen
Amerika und Europa sowie innerhalb
der EU – wurden sichtbar. Merkel und
Steinmeier glaubten weiterhin daran,
Putin Wege zurück aus der selbstge-
wählten Isolation aufzeigen zu kön-
nen. So wurde Berlin für seine ans eige-
ne Bündnis gerichteten Mahnungen,
man möge bitte mit den täglichen Ru-
fen nach weiteren Sanktionen und
nach Truppenverlegungen an die Ost-
grenze der Nato aufhören, scheinbar
durch den Kreml belohnt: Moskau
stimmte erst einer OSZE-Beobachter-
mission, dann der Teilnahme an Vie-
rergesprächen in Genf zu.

Zwei Monate nach Beginn der Krise
ist nun aber der Punkt erreicht, an dem
die Bundesregierung, will sie nicht
selbst im Kreis ihrer Bündnispartner
das Gesicht verlieren, eingestehen
muss, dass Putin keine Brücke zu bau-
en ist. Die Freilassung der OSZE-Mili-
tärbeobachter mag in Berlin als de-
eskalierendes Signal von Moskau ge-
lobt werden. Das Treiben der Separatis-
ten in der Ostukraine mit der Absicht,
die Präsidentenwahl Ende des Monats
zu verhindern, dauert gleichwohl un-
vermindert an. Putins Ziel wird immer
klarer: Expansion durch Landnahme –
ob über eine „Föderalisierung“ oder
eine Abspaltung der Ostukraine, ob
mit Gewalt, geheimdienstlichen Ope-
rationen oder mit Steuerung von au-
ßen. Die Kanzlerin scheint sich dies et-
was früher eingestanden zu haben als
ihr Außenminister. Während Steinmei-
er sich Washingtons Rhetorik bewusst
nicht zu eigen machte, verständigte
sich Merkel mit Obama auf eine
G-7-Erklärung, die den fließenden
Übergang zu echten Wirtschaftssank-
tionen eröffnete, was beide nun im
Weißen Haus bekräftigten.

Bislang haben sich Kanzleramt und
Auswärtiges Amt in der Krise nicht
entzweien lassen. Mag Merkels Blick
gen Osten nüchterner sein, mag Stein-
meier sich dem Erbe
sozialdemokratischer Ostpolitik (ge-
meint ist Egon Bahr, nicht Gerhard

Schröder) verpflichtet fühlen – im
Grundsatz stimmen beide überein.

Worum geht es Berlin (und Paris) ei-
nerseits und Washington (sowie Lon-
don und Warschau) andererseits in der
Sanktionsfrage eigentlich? Der Kon-
flikt beschränkt sich nicht auf hand-
werkliche Fragen darüber, welches
Werkzeug aus dem diplomatischen In-
strumentenkasten besser geeignet ist,
Putin in die Schranken zu weisen –
eine militärische Option wird bekannt-
lich dies- und jenseits des Atlantiks
ausgeschlossen. Steinmeier hat mehr-
fach hervorgehoben, die gemeinsame
Außenpolitik der EU gegenüber ihren
östlichen Nachbarn sei kein „geopoliti-
sches Spiel um Einflusssphären“. Er
wandte sich damit nicht nur an Mos-
kau, das an einer Eurasischen Union

arbeitet. Erinnert man sich an den al-
ten Konflikt über einen Nato-Beitritt
der Ukraine und Georgiens, den das
Gespann Merkel/Steinmeier vor sechs
Jahren verhinderte, wird klar, dass der
Adressat auch Washington ist. Wenn
Steinmeier sagt, es gehe im Zwischen-
reich von EU und Russland nicht um
ein „great game“, dann lässt sich das
auch so übersetzen: Es geht um ein
viel größeres geopolitisches Spiel.

Die von Berlin angestrebte künftige
Weltordnung ist eine multipolare, in
der die EU mit Russland wirtschaftlich
eng verwoben ist, um mit den globalen
Mächten Amerika und China auf dem
Weltmarkt konkurrieren zu können.
Washingtons Vorstöße werden also
stets dahingehend überprüft, ob sie
wirklich im besten Interesse Europas
sind. So war es schon in der Euro-Kri-
se, als Merkel angelsächsische Rat-
schläge, Eurobonds einzuführen, aus-
schlug und lieber auf Stützungskäufe
der Chinesen und Russen setzte. So ist
es auch in der Ukraine-Krise, in der es
in Berlin Unterstellungen gibt, Wa-
shington könne es mit Sanktionen gar
nicht schnell genug gehen, weil diese
womöglich Europa mehr schadeten als
Amerika. Nicht nur wirtschaftlich, son-
dern auch geostrategisch.

Welcher Platz dem Westen in einer
solchen Weltordnung zukommt, ist
eine offene Frage. Freilich haben die
Vereinigten Staaten zuletzt einiges da-
für getan, die Akzeptanz ihrer Füh-
rungsrolle in der freien Welt zu unter-
graben. Nun aber muss die Bundesre-
gierung feststellen, dass das eigentli-
che Problem einer multipolaren Welt
ganz sicher nicht in Amerika liegt. Es
ist Russland, das eine Partnerschaft in
den Wind schlägt und offen auf Rivali-
tät setzt. Es wäre ein schwerer Fehler,
Moskau weiter nachzulaufen. Putins
Verdienst könnte es sein, den Westen
am Ende wieder geeint zu haben.

rike. BERLIN, 4. Mai. Das Rentenpaket
von Bundesarbeitsministerin Andrea Nah-
les (SPD) sieht sich harscher Kritik ausge-
setzt. Das verdeutlichen die Stellungnah-
men der Fachleute vor der öffentlichen
Anhörung im Bundestagsausschuss für Ar-
beit und Soziales an diesem Montag. Kers-
tin Andreae, stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der Grünen im Bundestag, nann-
te das Rentenpaket im Gespräch mit die-
ser Zeitung einen „höchst faulen Kompro-
miss“. Kritik gab es auch von Teilen der
Regierungsfraktionen, vor allem vom
Wirtschaftsflügel der Union und von jun-
gen Unionsabgeordneten. Auch Renten-
versicherer und Arbeitgeberverbände kriti-
sierten die Pläne von Union und SPD. (Sie-
he Wirtschaft, Seite 17.)

Heute

Mü. KARLSRUHE, 4. Mai. Der Präsident
des Bundesverfassungsgerichts, Andreas
Voßkuhle, wünscht sich eine „offenere
Auseinandersetzung“ über Fragen der eu-
ropäischen Integration. Nur eine kritische
Auseinandersetzung schaffe letztlich „Le-
gitimation und Akzeptanz bei den Bürge-
rinnen und Bürgern“, sagte Voßkuhle im
Gespräch mit dieser Zeitung. „Deshalb
sollte man auch sehr vorsichtig sein mit
Etiketten wie ,europakritisch‘ oder ,antieu-
ropäisch‘, die von manchen vermeintli-
chen Europafreunden gerne verwendet
werden.“ Voßkuhle fügte hinzu: „Sie erset-
zen kein Argument und führen schnell
zum Abbruch des Gesprächs und zu Denk-
verboten.“ Das habe einem demokrati-
schen Gemeinwesen „noch nie gutgetan“.

Voßkuhle sieht die Verfassungsge-
richtsbarkeit in Europa insgesamt als ge-

stärkt an. Er habe nicht den Eindruck,
dass eine Reform des Bundesverfassungs-
gerichts „ernsthaft auf der Tagesord-
nung“ stehe. Gegen den Vorschlag, die
Richter künftig nicht mehr von einem
Ausschuss, sondern vom Plenum des
Bundestages wählen zu lassen, sei nichts
einzuwenden. Es sei aber wichtig, „die
Wahl weiterhin ohne Aussprache durch-
zuführen“. Andernfalls drohe eine über-
mäßige Politisierung des Gerichts, wenn
die Richter vor ihrer Wahl zu Sachthe-
men befragt würden. Die Möglichkeit ei-
ner Wiederwahl der Richter wäre dage-
gen ein „Stich in das Herz“ der richterli-
chen Unabhängigkeit.

Gelegentliche Kritik am Verfassungsge-
richt sei ein Indiz dafür, dass das System
der „checks and balances“ funktioniere.
Voßkuhle wünscht sich aber „mehr Kennt-

nis über die Art und Weise, wie wir hier
in Karlsruhe arbeiten“. Vor dem Hinter-
grund der langwierigen Entscheidungsfin-
dung wirke „manche Kritik etwas vor-
schnell“.

Voßkuhle rühmte die „große politi-
sche Leistung“ des europäischen Ret-
tungsschirms ESM. Das Recht habe sich
als belastbarer und leistungsfähiger er-
wiesen, als manch einer glaubte. „Mein
Eindruck ist, dass unser Festhalten am
Recht der Sache zuträglich war und von
den Märkten gut verarbeitet werden
konnte.“ Die erstmalige Vorlage einer
Rechtsfrage von dem Bundesverfassungs-
gericht an den Europäischen Gerichtshof
hält Voßkuhle für einen „wichtigen
Schritt“, um die Zusammenarbeit mit
dem Luxemburger Gerichtshof zu vertie-
fen. (Siehe Seite 4.)

boe. FRANKFURT, 4. Mai. Nach dem
Erdrutsch in Afghanistan vom Freitag ha-
ben die Helfer die Rettungsarbeiten einge-
stellt. Die Suche sei sinnlos, man werde
nur noch Tote finden können, sagte der
stellvertretende afghanische Präsident Ka-
rim Chalili, nachdem er am Samstag Be-
troffene des Unglücks besucht hatte. Am
Samstag seien nur die Leichen einer Frau
und eines Kindes unter den Schlamm-
massen gefunden worden, die am Freitag
in der Provinz Badachschan nach heftigen
Regenfällen abgegangen waren. Ein gan-
zes Dorf war unter der Schlammlawine be-
graben worden. „Wir haben versucht, sie
zu retten, doch die Schlammschicht ist
mehr als 50 Meter dick“, sagte der Gouver-
neur der Provinz Badachschan, Shah Wali-
wallah Adib. „Alle unsere Brüder und
Schwestern unter den Tonnen von
Schlamm sind tot, und wir beten für sie.“
Die Behörden rechnen mit mindestens
2500 Todesopfern; am Sonntag hieß es,
280 Leichen seien gefunden worden. Ber-
gungsmannschaften gingen davon aus,
dass etwa 300 Familien und insgesamt bis
zu 2100 Menschen unter der Schlammlawi-
ne begraben und getötet wurden. Etwa
2000 Menschen seien aus dem Katastro-
phengebiet geflohen, sagte der Polizeichef
der Provinz. Von 700 Häusern im Dorf
Ab-e-Barik seien 120 zerstört worden, teil-
ten die Vereinten Nationen mit. (Siehe
Deutschland und die Welt.)

elo. BERLIN, 4. Mai. Der Edathy-Untersu-
chungsausschuss des Bundestags könnte
im Juni seine Arbeit aufnehmen. Das sag-
te die Grünen-Abgeordnete Irene Mihalic
dieser Zeitung. Die Formulierung des Un-
tersuchungsauftrags stehe vor dem Ab-
schluss, sie hoffe auf eine Einigung im
Bundestag in der zweiten Hälfte dieses Mo-
nats. Mihalic sagte: „Wir wollen Sebastian
Edathy anhören.“ Er habe öffentlich ge-
sagt, dass er bereit sei auszusagen. „Wir
werden ihn jedenfalls laden“, sagte Miha-
lic. (Siehe Seite 4; Kommentar Seite 10.)

Der Bumerang
der FDP

Harsche Kritik an
Rentenpaket

Edathy-Ausschuss soll im
Juni Arbeit aufnehmen

F.A.Z. FRANKFURT, 4. Mai. Drei Jahre
vor der nächsten Bundespräsidentenwahl
haben sich die Parteivorsitzenden von
Grünen und FDP für eine zweite Amtszeit
von Joachim Gauck ausgesprochen. „Ich
würde mir wünschen, dass Bundespräsi-
dent Gauck für eine zweite Amtszeit an-
tritt“, sagte der Bundesvorsitzende der
Grünen, Cem Özdemir, der „Welt am
Sonntag“. Ähnlich äußerte sich auch der
FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Auch
aus der Union kam Zustimmung: „Das
Land fährt gut mit ihm“, sagte Thüringens
Ministerpräsidentin Christine Lieber-
knecht (CDU). „Er war nicht unsere
Wahl, er wäre es heute auch nicht“, sagte
dagegen der Vorsitzende der Linkspartei,
Bernd Riexinger. (Kommentar Seite 10.)

Zweierlei Geopolitik
Von Majid Sattar

Voßkuhle für offene Auseinandersetzung über Europa
Verfassungsgerichtspräsident warnt vor den Folgen von Denkverboten / F.A.Z.-Gespräch

Ukrainische Armee weitet Offensive
gegen Separatisten aus
Jazenjuk: Prorussische Demonstranten haben Gewalt in Odessa provoziert

Suche nach
Überlebenden
eingestellt

Grüne und FDP für
zweite Amtszeit Gaucks
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Aussichtslos: Eine Überlebende des Erdrutsches in der afghanischen Provinz Badachschan  Foto Reuters

Die Kanzlerin scheint

sich die Absichten Putins

früher eingestanden zu

haben als Steinmeier.

Außer Kontrolle
Von Jasper von Altenbockum
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Bulgarien ist das ärmste
Mitgliedsland mit den
niedrigsten Durchschnitts-
löhnen der EU. Dennoch
– oder gerade deshalb – ist
die EU bei einer Mehrheit

der Bulgaren beliebt. Zwar ist die Eu-
phorie der ersten Zeit nach dem EU-
Beitritt im Jahr 2007 einer nüchterne-
ren Betrachtungsweise gewichen, doch
bleibt es dabei, dass viele Bulgaren den
anderswo als faul, verschwenderisch
und selbstherrlich verleumdeten „Euro-
kraten“ mehr Vertrauen entgegenbrin-
gen als ihren eigenen Politikern. Das
ist kein Kunststück, denn der eigenen
politischen Klasse trauen Bulgariens
Wähler nach gescheiterten Experimen-
ten mit Postkommunisten, Wirtschafts-
liberalen, Royalisten oder Populisten
alles und nichts zu. Anders als ihre
griechischen Nachbarn lehnen viele
Bulgaren Mahnungen der EU daher
auch nicht als Einmischung in ihre An-
gelegenheiten ab. Vielmehr wird es be-
grüßt, dass Brüssel das Treiben der So-
fioter Elite einhegt – oder wenigstens
so tut. Zwar wettert die populistische
Krawallpartei „Ataka“ (Angriff) gegen
die EU, doch im Parlament unterstützt
sie letztlich seit Jahren meist die Poli-
tik der jeweiligen Regierung. Offene
EU-Gegnerschaft ist nicht mehrheits-
fähig in Bulgarien. Gemindert wird
das bulgarische Urvertrauen in Brüssel
nur durch die selbstzerfleischende Ein-
schätzung, dass ein Klub, in dem Bulga-
rien Mitglied sein darf, eigentlich nicht
ganz sauber sein könne.

Obwohl die Bulgaren zu den proeu-
ropäischsten Europäern gehören, bie-
tet sich in ihrer Heimat vor der Europa-
wahl am 25. Mai ein auch aus anderen
Mitgliedsländern bekanntes Bild: Es
herrscht Desinteresse, der Wahlkampf
tröpfelt zäh dahin, Straßburg ist weit.
„Europa ist im Wahlkampf kaum ein
Thema“, sagt Marco Arndt, Leiter des
Sofioter Büros der Konrad-Adenauer-
Stiftung. Stattdessen stünde außer der
schwierigen Wirtschaftslage die Kritik
am „oligarchischen Regierungssys-
tem“ im eigenen Land im Vorder-
grund. „Es ist ein System, bei dem
nach einer weit verbreiteten Ansicht In-
stitutionen nur formal existieren, wich-
tige Entscheidungen aber vielfach von
intransparenten Kreisen hinter den Ku-
lissen getroffen werden“, so Arndt.

Im vergangenen Jahr gingen die Bul-
garen wochenlang gegen dieses System
auf die Straßen. Studenten besetzten
die Sofioter Universität, vor dem Parla-
ment versammelten sich abends Zehn-
tausende Demonstranten. Sie demons-
trierten gegen die derzeitige, die vorige
und vorsichtshalber auch gleich gegen
eine mögliche nächste Regierung. Es
ging ihnen nicht um diese oder jene Par-
tei. Die Unzufriedenen erhoben sich wi-
der einen allgemeinen Politikstil, der
Hinterzimmerabsprachen über Geset-
ze und Regeln stellt. Die Wut glomm
seit Jahren, um sich im Juni des vergan-
genen Jahres an der Ernennung des
zwielichtigen Geschäftsmanns und Me-
dienunternehmers Deljan Peewski zum
Geheimdienstchef zu entzünden. Die
regierende Koalition aus der Sozialisti-
schen Partei und der von den bulgari-
schen Türken dominierten „Bewegung
für Rechte und Freiheiten“ (DPS), un-
terstützt durch „Ataka“, hatte die dubio-
se Personalie in einer Nacht-und-Ne-
bel-Aktion durch das Parlament ge-
peitscht, musste aufgrund der von ihr
nicht erwarteten heftigen Proteste
dann aber einen Rückzieher machen.
Peewski, 33 Jahre jung, ethnischer Bul-
gare und Mitglied der als ebenso kor-
rupt wie er selbst geltenden DPS, wur-
de nicht Geheimdienstchef. Allerdings
ignorierte die Regierung die Forderun-
gen der Demonstranten nach einem
Rücktritt und hatte am Ende den länge-
rem Atem. Die Demonstrationswelle
ist inzwischen verebbt.

Für jene Bulgaren, die den Jung-Olig-
archen Peewski im vergangenen Som-
mer nicht zum Geheimdienstchef er-
nannt sehen wollten, bieten die Europa-
wahlen nun ein erstaunliches Wiederse-
hen. Peewski ist die Nummer zwei auf
der Liste der DPS. Allerdings gibt es
kaum negative Berichte in den bulgari-
schen Medien dazu. „Woher auch, die
Medien gehören ihm ja alle“, spottet
eine bulgarische Wählerin.

Bulgaren, die am 25. Mai für eine
neue politische Kraft stimmen wollen,
könnten die „Alternative für die Wie-
dergeburt Bulgariens“ wählen, eine Ab-
spaltung von der Sozialistischen Par-
tei. Sie wird von als mehr oder weniger
integer geltenden Leuten geführt. Al-
lerdings ist ihr Chef, der frühere Staats-
präsident und noch frühere Mitarbei-
ter des kommunistischen Geheimdiens-
tes, Georgi Parwanow, alles andere als
ein neues Gesicht.

Alle Meinungsforscher erwarten
eine niedrige Wahlbeteiligung am 25.
Mai. Mehr als die Hälfte der Wahlbe-
rechtigten wird wohl zu Hause bleiben.
„Was sollen 17 bulgarische Abgeordne-
te in Straßburg schon ausrichten?“ fra-
gen viele Bulgaren. Und so lassen sie
Politikern den Vortritt, die für Bulga-
rien in Europa vielleicht tatsächlich
nicht viel ausrichten, dafür aber wohl
einiges anrichten werden.
 MICHAEL MARTENS

Sich klar der Aggression widersetzen
Die Zeitung „The Sunday Times“ (London) kommen-
tiert die Strategie des Westens gegenüber Russland:

„Auch wenn Putin bereit ist, mit Gewalt, Lügen und
subversiven Manövern die Ukraine zu zerteilen, so kann
der Westen letztendlich Russland schweren wirtschaftli-
chen Schaden zufügen. Die Kapitalflucht aus Russland
wurde im ersten Quartal dieses Jahres auf 60 Milliarden
US-Dollar geschätzt, und der Rubel und der Moskauer
Börsenmarkt sind abgestürzt. Doch es besteht die Ge-
fahr, dass die Krise über einen bloßen Machtkampf zwi-
schen Staaten hinaus eskaliert. Der Westen muss unbe-
dingt seine bisherige Nachlässigkeit wettmachen und
eine klare Politik entwickeln, um der Aggression entge-
genzutreten.“

Berlin führt die Allianz gegen Moskau
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ meint:

„In der Ukraine-Krise ist Deutschland einmal mehr in
einer internationalen Führungsrolle, und es schlägt sich
gut. Berlin führt die westliche Allianz gegen den expansi-
onslüsternen russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Diese Allianz aus Falken in Washington und Putinverste-
hern in Europa erzielte gestern Samstag einen Erfolg:
Dank gemeinsamem Druck auf Moskau kamen die in
Geiselhaft genommenen OSZE-Beobachter frei. Doch

das alles reicht nicht, um die Eskalation der Gewalt in
der Ukraine zu stoppen. Deren Regierung sprach ges-
tern erstmals von ,Krieg‘. Wenn der Westen diesen ver-
hindern kann, dann mit harten wirtschaftlichen Sanktio-
nen gegen all diejenigen, die immer noch zündeln. Här-
tere Sanktionen gegen Moskau werden das Land darum
besonders schmerzen. Weil Berlin die Allianz gegen Pu-
tin führt, hätten solche Maßnahmen aus Berlin besonde-
re Signalwirkung.“

Magere Sanktionen des Westens
Die Zeitung „Sonntag Aktuell“ (Stuttgart) befasst
sich mit der Freilassung der OSZE-Beobachter:

„Leider ist dies nicht der erhoffte ,wichtige Schritt zur
Deeskalation‘, von dem Ex-Kanzler und Putin-Umar-
mer Gerhard Schröder in einem durchsichtigen Selbstret-
tungsversuch spricht. Die Krise im Osten der Ukraine
verschärft sich weiter. Die Übergangsregierung in Kiew
versucht die Kontrolle über den gesetzlosen Osten des
Landes militärisch zurückzugewinnen. Derweil wächst
die Zahl der Opfer unter prorussischen und proukraini-
schen Aktivisten auch in bisher friedlichen Städten wie
Odessa. Putin ließ erklären, eine friedliche Lösung wer-
de immer unwahrscheinlicher. Eisern hält er an dem
Plan fest, freie und faire Wahlen in der Ukraine zu sabo-
tieren. Europa und die Vereinigten Staaten klammern

sich an die Hoffnung, magere Sanktionen könnten den
Kreml noch von diesem destruktiven Kurs abbringen.
Was aber tut der Westen, wenn es nicht so kommt?“

Ein „Genf II“ einberufen
Die Zeitung „Der Tagesspiegel“ (Berlin) analysiert:

„Gleichzeitig schleicht sich eine böse Vermutung an:
Ist die Gewalt in all den Städten, aus denen Hiobsbot-
schaften kommen, außer Kontrolle? Herrschen in der
Ukraine längst afghanische Verhältnisse, nur keiner will
es aussprechen? Das wäre fatal. Wenn die abermalige
Eskalation wirklich ein Weckruf sein soll, dann bringen
Worte von hüben nach drüben und von drüben nach hü-
ben nicht weiter. Der erste Befriedungsversuch von
Genf hat nicht weit getragen. Trotzdem oder vielleicht
gerade darum sollten die Interimsregierung in Kiew und
die als Vermittler oder Schutzmächte auftretenden Staa-
ten zügig ein Genf II einberufen. Allerdings müssten
dort auch Vertreter aus den Regionen der Ukraine mit
am Tisch sitzen – und zwar jeweils von den verschiede-
nen Seiten.“

Washington irritiert über Brüssels Trägheit
Zum Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in
Washington heißt es am Samstag in der Zeitung „De
Telegraaf“ (Amsterdam):

„Obwohl vergangene Woche von beiden weitere Sank-
tionen beschlossen wurden, liegen die Vereinigten Staa-
ten und Europa hier nicht völlig auf einer Linie. Die EU
will die Russen angesichts ihrer Gas- und Ölabhängig-
keit von Moskau nicht zu stark vor den Kopf stoßen. Sie
will deshalb weniger weit gehen als die Vereinigten Staa-
ten. Amerika äußert zwar Verständnis und will weiter
zusammen mit der EU gegen Putin vorgehen, doch zu-
gleich ist es in wachsendem Maße irritiert über die Träg-
heit Brüssels bei entsprechenden Entscheidungen.“

Den Regierenden das Leben ungemütlich machen
Die Zeitung „Times“ lobt am Samstag den internatio-
nalen Tag der Pressefreiheit:

„In Syrien wurden seit Ausbruch des Konflikts vor
drei Jahren mehr als 60 Reporter getötet, und mehr als
30 wurden verschleppt. Derweil werden in China, Iran
und der Türkei im internationalen Vergleich die meisten
Journalisten ins Gefängnis gesteckt. Westliche Diploma-
ten sollten jede Gelegenheit nutzen, diese Länder dafür
zur Rechenschaft zu ziehen. Natürlich wird das Leben
der Regierenden durch die Presse ungemütlicher. Doch
wenn eine Regierung, auch eine demokratisch gewählte,
zornig auf Enthüllungen reagiert und unliebsame Jour-
nalisten hinter Gitter steckt, so zeigt sie dadurch nur
ihre eigene Schwäche.“
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DONEZK, 4. Mai. Schon kurz nachdem
am Freitag die ersten Bilder von der
Brandkatastrophe im Gewerkschaftshaus
von Odessa veröffentlicht wurden, spra-
chen russische und prorussische Kom-
mentatoren von einem Massaker. Mehr
als 30 Menschen starben an diesem
Abend qualvoll in den Flammen, viele
weitere erlagen später ihren schweren
Verletzungen. Inzwischen ist von 46 To-
ten die Rede. Schnell wurde bekannt,
dass es sich bei den im Inneren des Gebäu-
des verschanzten Leuten um prorussische
Aktivisten handelte. Draußen standen of-
fenbar mehrere hundert proukrainische
Angreifer. Einige schossen aus Pistolen,
andere schleuderten Brandsätze auf das
marmorverkleidete Gewerkschaftshaus.
Sie jubelten, das zeigen Videoaufnahmen
deutlich, auch dann noch, als sich verzwei-
felte Menschen aus den Fenstern stürz-
ten, um den Flammen zu entkommen.

Wie genau das verheerende Feuer aus-
brach, ist bisher trotzdem schwer zu sa-
gen. Zwar beweisen die veröffentlichten
Aufnahmen, dass die Angreifer brennen-
de Flaschen auf die Fassade warfen, doch
soll auch von drinnen, vom Dach und aus
den Fenstern, geschossen worden sein.
Auch westliche Beobachter wollen in den
Händen beider Seiten Brandsätze gese-
hen haben. Es ist zudem nicht völlig aus-
zuschließen, dass der Brand – womöglich
sogar versehentlich – im Inneren des Ge-
bäudes entstand. Unzweifelhaft war die
Ausschreitung in der Hafenstadt am
Schwarzen Meer der größte Gewaltaus-
bruch in der Ukraine seit dem Blutbad
vom Kiewer Majdan im Februar.

Bei den proukrainischen Angreifern
handelte es sich wohl zumindest teilweise
um nationalistisch gesinnte Fußballfans,
Anhänger der Vereine „Tschernomorez“
aus Odessa und „Metallist“ aus Charkiw.
Sie hatten vor einem Spiel ihrer Mann-
schaften am Nachmittag einen Protest-
marsch für die Einheit der Ukraine durch-
geführt. Zu ihnen gesellten sich jedoch of-
fenbar zahlreiche proukrainische Aktivis-
ten aus anderen Städten des Landes, nach

Aussagen von Zeugen in Odessa auch An-
hänger der rechtsradikalen Gruppierung
„Rechter Sektor“. Prorussische Aktivisten
wiederum hatten im Internet angekün-
digt, diesen Marsch angreifen zu wollen.
Bereits gegen vier Uhr nachmittags sollen
die Ausschreitungen zwischen den bei-
den bewaffneten Gruppen begonnen ha-
ben. Später geriet ein Zeltlager der prorus-
sischen Seite vor dem Gewerkschaftshaus
in Brand, und deren Aktivisten flohen in
das Verwaltungsgebäude.

Moskau reagierte umgehend und mach-
te die Regierung in Kiew für das Verbre-
chen verantwortlich. „Kiew und seine Un-
terstützer im Westen haben praktisch das
Blutvergießen provoziert und tragen die
direkte Verantwortung dafür“, sagte der
Sprecher des russischen Präsidenten Wla-
dimir Putin, Dmitrij Peskow, am Samstag
der russischen Nachrichtenagentur Ria
Nowosti. Russische Medien sprachen von
einem faschistischen Verbrechen und be-
schuldigten Angehörige des „Rechten Sek-
tors“. Schnell kamen im russischen Inter-
net Vergleiche mit den Verbrechen der Na-
tionalsozialisten auf, das Wort „Ausch-
witz“ machte die Runde.

Auf ukrainischer Seite brach nach der
Tragödie ein irritierendes Triumphgeheul
aus. Viele gratulierten den Angreifern
mit Botschaften in den sozialen Netzwer-
ken dazu, „russische Terroristen“ un-
schädlich gemacht zu haben. Der Gouver-
neur der Region Odessa, Wladimir Nemi-
rowskij, nahm die proukrainischen Kämp-
fer in Schutz. Die Handlung der Odessi-
ter, die dazu gedient habe, bewaffnete Ter-
roristen zu neutralisieren, sei als gesetz-
mäßig anzusehen, schrieb er bei Face-
book.

Die Präsidentschaftskandidatin Julija
Timoschenko, die sogleich nach Odessa
reiste, bezeichnete die Angreifer als Teil-
nehmer einer friedlichen Demonstration
und die Opfer im Gewerkschaftsgebäude
als „Angehörige von Diversionstruppen,
die gekommen waren, um Einwohner von
Odessa zu töten“. Lesja Orobets, eine in
Kiew sehr populäre Abgeordnete von Ti-
moschenkos Vaterlandspartei, bezeichne-
te den Freitag als einen historischen Tag.
Trotz des Verrats durch einen Teil der Si-
cherheitskräfte sei es gelungen, Odessa
zu verteidigen, schrieb sie – ebenfalls bei
Facebook. Es sei eine angemessene Ant-
wort gewesen an die Aggressoren, die zu-
erst angegriffen hätten.

Eine Sprecherin des ukrainischen Ge-
heimdienstes beschuldigte unterdessen
den ehemaligen stellvertretenden ukraini-
schen Ministerpräsidenten Sergej Arbu-
sow und den ehemaligen Minister für
Steuern und Einnahmen, Alexander Kli-
menko, die prorussischen Aktivisten be-
zahlt zu haben. Die beiden Vertrauten des
gestürzten Präsidenten Viktor Januko-
witsch, die sich ebenso wie dieser inzwi-
schen in Russland aufhalten, stritten ge-
genüber russischen Medien jede Beteili-
gung ab. Schon Ende April hatte der
ukrainische Generalstaatsanwalt Januko-
witsch beschuldigt, umgerechnet mehr
als 70 Milliarden Euro außer Landes ge-
schafft zu haben, Geld, mit dem er angeb-
lich separatistische Kräfte im Südosten
der Ukraine finanziert.

Das offizielle Kiew gab vor allem den
Sicherheitskräften in Odessa die Schuld
an der Katastrophe. Sie hatten keinen Fin-
ger gerührt, um die Kämpfe zu verhin-
dern oder die Menschen im Gewerk-
schaftshaus zu schützen. Der ukrainische
Innenminister Arsen Awakow entließ den
Polizeichef von Odessa und kündigte eine
umfassende Untersuchung des Gesche-
hens an. Rund 130 Verdächtige wurden
festgenommen. Ministerpräsident Arse-
nij Jazenjuk reiste am Sonntag in die Ha-
fenstadt und versprach den Familien der
Opfer finanzielle Hilfe. Zudem kündigte
er an, eine Kommission von Bürgern ein-
richten zu lassen, die an der Aufklärung
des Verbrechens beteiligt werden solle.
Gleichzeitig warf auch er den prorussi-
schen Demonstranten vor, die Gewalt pro-
voziert zu haben.

Derartige Äußerungen des Regierungs-
chefs werden die Wut der prorussischen
Kräfte kaum dämpfen. Demonstranten
hielten am Wochenende an vielen Orten
in der Ostukraine Mahnwachen für die
Opfer ab. Das ukrainische Internet über-
schwemmten sie mit einer Welle von grau-
enhaften Bildern der Brandopfer und
sehr konkreten Racheschwüren.

BERLIN, 4. Mai. Dass die Krise in der
Ukraine für Deutschland von großer Be-
deutung ist, war nicht erst seit dem
25. April unbestritten. An jenem Freitag
kam jedoch zu einer politisch hochbri-
santen Entwicklung eine menschliche
Komponente hinzu. Im unruhigen Os-
ten der Ukraine, in der Industriestadt
Slawjansk, hatten prorussische Separa-
tisten Militärbeobachter der OSZE in
ihre Gewalt gebracht. Unter ihnen wa-
ren auch deutsche Militärs. Von nun an
ging es für die Bundesregierung nicht
mehr bloß um die Lösung eines politi-
schen Konflikts, sondern um die Ret-
tung von Landsleuten. Auch im Rück-
blick stellen sich jene neun Tage aus Ber-
liner Sicht als schwierige diplomatische
Operation dar.

Noch am 25. April konstituierte sich
im Auswärtigen Amt ein Krisenstab.
Das ist in vergleichbaren Situationen
die Regel, etwa wenn Touristen zu Gei-
seln genommen werden. Die erste
grundsätzliche Frage, die die Diploma-
ten zu beantworten hatten, hieß: Versu-
chen wir, allein mit den Geiselnehmern
zu verhandeln, oder machen wir es ge-
meinsam mit der OSZE? Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD) und sei-
ne Leute wählten die zweite Variante.
Ein wichtiger Grund waren die Kontak-
te, die die Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa nach
Slawjansk hat. Ebenfalls schnell ent-
schieden wurde, eigene Unterhändler in
die Ostukraine zu schicken. Der deut-
sche Diplomat Michael Klor-Berchtold
flog zusammen mit drei für solche Situa-
tionen speziell ausgebildeten Psycholo-
gen des Bundeskriminalamtes nach Do-
nezk, der knapp hundert Kilometer von
Slawjansk entfernten Regionalhaupt-
stadt. Am Dienstag, dem 29. April, quar-
tierten sie sich weitgehend unbemerkt
von der Öffentlichkeit in ein Hotel ein.
Es wurden sofort enge Kontakte zu
Mark Etherington aufgebaut, dem stell-
vertretenden Leiter der OSZE-Mission
in der Ukraine.

Das Team war täglich stundenlang in
Slawjansk. Es traf sich wieder und wie-
der mit Wjatscheslaw Ponomarjow, dem
Separatistenführer, Wortführer der Gei-
selnehmer und selbsternannten Bürger-
meister. Doch ebenso gab es Kontakte
mit den Geiseln selbst. Das Team sprach
mit ihnen, brachte ihnen Essen und
Nachrichten von ihren Familien. Nach
der Befreiung bestätigte der Leiter des
festgehaltenen OSZE-Inspektoren-
teams, der Bundeswehr-Oberst Axel
Schneider, dass es täglichen Kontakt ge-
geben habe. Nur am Tag der Befreiung
sei das aus Sicherheitsgründen nicht
möglich gewesen. Schneider lobte diese
Kontakte: „Wir wussten, dass unsere Fa-
milien gut betreut werden.“ Lediglich
zum Leiter des ukrainischen Teils der
Geiseln hatte die OSZE keinen Kontakt,
so dass zwischenzeitlich die Sorge ent-
stand, ob er überhaupt noch lebte. Doch
kam auch er am Samstag wieder frei.

Die Geiselnehmer stellten mehrfach
Bedingungen für die Freilassung des
OSZE-Teams auf. Mal forderten sie ei-
nen Gefangenenaustausch, mal die Auf-
hebungen der Sanktionen der Europäi-
schen Union, mal verlangten sie, es sol-
le ein direkter Kontakt zur ukrainischen
Regierung aufgebaut werden. Die Bun-
desregierung und die OSZE zielten je-
doch von Anfang an auf eine bedin-
gungslose Freilassung der Geiseln. Alle
Wünsche der Truppe um Ponomarjow
wurden als inakzeptabel zurückgewie-
sen, es wurden angeblich auch keine an-
deren Gegenleistungen für die Freilas-
sung angeboten.

Außenminister Steinmeier stimmte
sich täglich mit dem OSZE-Chef Didier
Burkhalter ab. Den russischen Außenmi-
nister Sergej Lawrow forderte er in fünf
Gesprächen auf, sich für die Freilassung
der Geiseln einzusetzen. Die Zeit dräng-
te, da die militärische Lage in der Ost-
ukraine sich zuspitzte. In Berlin fürchte-
te man, Ponomarjow könnte die Geiseln
als menschliche Schutzschilde einset-
zen. Er hatte sich so geäußert.

Am Montag der vorigen Woche kam
es auf der Geburtstagsfeier für den frü-
heren Bundeskanzler Gerhard Schröder
in St. Petersburg zu einer Begegnung
zwischen diesem und dem russischen

Präsidenten Putin. In Berlin ist bis heute
nicht klar, ob und wie sich Schröder bei
seinem Freund Putin für die Freilassung
der Geiseln eingesetzt hat. Bekannt ist
jedoch, dass der deutsche Botschafter,
der sich ebenfalls auf der Feier in St. Pe-
tersburg befand, mit Putin sprach und
die Bitte der Bundesregierung übermit-
telte, der russische Präsident möge sich
für eine Freilassung einsetzen. Kontakte
zwischen dem früheren Kanzler und sei-
nem langjährigen Weggefährten Stein-
meier gab es in der Angelegenheit nicht.
Am Dienstag wurde an der Spree mit In-
teresse registriert, dass Putin die Hoff-
nung auf eine gute Lösung artikulierte.
Am Donnerstag teilte die Bundesregie-
rung mit, dass Kanzlerin Angela Merkel
mit Putin gesprochen und von ihm ver-
langt habe, Russland solle seiner Verant-
wortung als OSZE-Mitglied gerecht wer-
den.

Am Freitag beschleunigten sich die
Ereignisse. Steinmeier flog in die
Schweiz und traf sich mit Burkhalter im
Gästehaus der Schweizer Regierung in
einem Vorort von Bern. Noch von dort
aus telefonierte der deutsche Außenmi-
nister mit dem ukrainischen Ministerprä-
sidenten Arsenij Jazenjuk. Das Vorge-
hen der ukrainischen Streitkräfte gegen
die Separatisten in der Ostukraine ge-
fährdete die Geiselbefreiung, die in die-
sem Moment doch zum Greifen nahe
schien. Steinmeier bat Jazenjuk, das zu
berücksichtigen. Ebenfalls am Freitag
tauchte – für die Regierung in Berlin
überraschend – der russische Sonderge-
sandte Wladimir Lukin auf. Er rekla-
miert nicht, ein Mandat Moskaus,
sprich: Putins, zu haben. Dennoch ist
aus Berliner Sicht eines naheliegend:
Mit dem Auftauchen Lukins wussten die
Geiselnehmer, dass von nun an starke
Kräfte aus Russland mitmischten.

Lukin telefonierte noch am Freitag
mit Steinmeier und bat ihn, alles zu tun,
damit die Befreiung der Geiseln zum Er-
folg werde. Vor allem ging es um die Si-
cherheit auf den Wegen nach Slawjansk
und zurück. Auch der deutsche Botschaf-
ter in der Ukraine wirkte in diesem Sin-
ne auf Jazenjuk ein. Zurück in Berlin,
übernahm Steinmeier am Freitagnach-
mittag selbst die Leitung des Krisensta-
bes im Auswärtigen Amt.

Über die gesamte Zeit der Geiselnah-
me lebte man in Berlin jeden Tag in dem
Gefühl, die Sache könne aus dem Ruder
laufen. Der deutsche Außenminister hat
zwar einen guten Draht zum ukraini-
schen Regierungschef. Offenbar machte
man sich in Berlin über dessen Verhal-
ten weniger Sorgen. Doch war ebenso
bekannt, dass es auch noch andere Kräf-
te im ukrainischen Sicherheitsapparat
gibt. Man wusste an der Spree genau,
was es für die Entwicklung der Ukraine-
Krise bedeutet hätte, wenn auch nur ei-
ner deutschen Geisel etwas zugestoßen
wäre.

Am Samstagmorgen um 5.30 Uhr er-
reichte die Führung des Auswärtigen
Amtes die Nachricht, dass Lukin auf
dem Weg nach Slawjansk sei. Am
Abend desselben Tages landeten die
deutschen, ein dänischer, ein polnischer
und ein tschechischer OSZE-Beobach-
ter in Berlin.

Bulgarien

Neun Tage Angst, dass die Sache
aus dem Ruder läuft
Wie die OSZE-Beobachter freikamen / Von Eckart LohseStraßburg

ist weit weg

Niemand will schuld gewesen sein
Moskau und Kiew machen
sich gegenseitig für den Brand
in Odessa verantwortlich.
Manche Ukrainer brachen in
Triumphgeheul aus. Bei dem
Brand im Gewerkschaftshaus
starben 46 Menschen.

Von Ann-Dorit Boy

Erschüttert: Eine Frau im Eingang des abgebrannten Gewerkschaftshauses in der südukrainischen Stadt Odessa  Foto Reuters
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D
iese Bomberjacken seien sehr
praktisch, weil die so viele Ta-
schen hätten, sagte Ilona Mund-
los, die Mutter des NSU-Terro-

risten, vor kurzem vor Gericht. Sie habe
sich weiter keine Gedanken gemacht, was
es mit diesen Jacken auf sich habe. „Die
erste habe ich dem Uwe sogar gekauft.“
Für ihren zweiten Sohn, der schwerstbe-
hindert im Rollstuhl saß, kaufte sie auch
so eine Jacke. „Die waren auch mit den
schwarzen Ärmeln so wenig schmutzemp-
findlich.“

Ilona Mundlos, kurze blonde Haare,
pelzverbrämte Strickjacke, wurde vom
Gericht zu Kindheit und Jugend ihres Soh-
nes Uwe befragt. Sie schilderte ein Famili-
enleben, in dem es an Verständnis nicht,
dafür aber sicher an einem mangelte – an
Zeit. Der Tag war getaktet: morgens mach-
te sie ihren behinderten Sohn fertig,
brachte ihn zu seiner Arbeitsstelle, fuhr
dann zur Kaufhalle, wo sie jeden Tag von
15 bis 20 Uhr an der Kasse saß. Dazwi-
schen quetschte sie einkaufen, putzen, ko-
chen. Die Aufgaben waren verteilt, sie
kümmerte sich überwiegend um den ältes-
ten Sohn und um den Haushalt, ihr Mann
Siegfried um Uwe. Wie ihr Mann, der vor
Monaten schon vor Gericht aussagte,
schilderte auch sie das Aufwachsen ihres
Sohnes Uwe als „völlig normal“. In der
Schule gab es „Zweier und Dreier“, viel-
leicht mal einen „Vierer“, dann lernte der
Vater mit ihm.

Nachdem Uwe eine Lehre gemacht hat-
te und ausgezogen war, hatte sie auch
nicht mehr so viel von ihm mitbekom-
men, wie sie sagte. Man traf sich mal zum
Kaffeetrinken oder zum Abendbrot. Auch
mit seiner Freundin Beate sei er öfter zu
Hause gewesen. Beate Zschäpe sei ein
„liebes, nettes Mädel“ gewesen, die habe
lieber Minirock als Bomberjacke getra-
gen. Drei Jahre waren die beiden ein
Paar. Dann, 1995, habe sie Schluss ge-
macht. „Sie hatte einen Neuen, den Uwe
Böhnhardt.“ Doch die drei Freunde tra-
fen sich weiterhin. Ob es ihrem Uwe et-
was ausgemacht hatte, vermag sie heute
nicht mehr zu sagen, ebenso wenig könne
sie zu den Freunden sagen, die Uwe nach
seiner Schulzeit hatte. „Wissen Sie, das
soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich
musste halt immer viel arbeiten.“

Wie sehr ihre Arbeit ihr Leben domi-
nierte, zeigte sich vor allem im Januar
1998, als ihr Sohn zusammen mit Uwe
Böhnhardt und Beate Zschäpe aus Jena
flüchtete. Er sei an dem Montag, als die
Garagen durchsucht wurden, mit André
K. zu ihr in die Kaufhalle gekommen, um
sich „für lange Zeit“ zu verabschieden.
Das habe sie gar nicht fassen können.
„Mutti, ich muss weg.“ Er sagte ihr auch,
dass er „mit den Waffen in der Garage“
nichts zu tun habe. „Aber ein Rechtsan-
walt habe ihm gesagt: ‚Für das Schriftzeug
gibt es sieben Jahre.‘“ Und „das mit dem
Propagandamaterial“ verjähre erst nach
zehn Jahren. Ilona Mundlos gab ihm noch
schnell ihre EC-Karte. „Dann war er
weg.“ Ob sie denn nicht weiter nachge-
fragt habe, was denn überhaupt los sei
und wie es jetzt weitergehen solle, fragte
sie der Vorsitzende Richter Manfred
Götzl. „Da war ja noch mein Chef, ich
wusste, er wollte die Kaufhalle jetzt zuma-

chen, und ich musste ja noch das Fleisch
abdecken.“

Die Aussage von Ilona Mundlos fügte
sich in das Verhandlungsthema, das die
vergangenen Wochen beherrschte: die
Umstände der Flucht aus Jena im Januar
1998. Seit Wochen werden verstärkt Zeu-
gen aus dem Umfeld der neunziger Jahre
vor Gericht gehört, vor allem auch, um
die unmittelbare Zeit vor, während und
nach der Garagendurchsuchung zu rekapi-
tulieren. Wer hat geholfen? Wie haben
sich die drei verhalten? Wem haben sie
von ihren Plänen erzählt? War Ideologie
und Gewalt ein Thema? Doch Zeugen
wie Mandy S., Juliane W., André K. oder
Thomas R., die der rechten Szene angehö-
ren oder angehörten, wollen sich kaum
an etwas erinnern. Zäh verlaufen solche
Verhandlungstage, wenn der Vorsitzende
Richter immer wieder nachfragt – und die
Zeugen immer wieder nur antworten:
„Ich versuche es ja, aber ich kann mich
beim besten Willen nicht erinnern.“

Ob bei ihm jeder einfach klingeln und
übernachten könne, fragt der Vorsitzende
Richter den Zeugen Thomas R. „Ja, klar,
es kommen oft Leute, auch aus dem Aus-
land. Aus England oder Ungarn.“ So sei
es eben auch 1998 gewesen, als plötzlich
Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos bei ihm in Chemnitz vor der Tür
gestanden hätten, sagt Thomas R., der
breitbeinig in Ringelhemd und Jeanslatz-
hose auf dem Zeugenstuhl sitzt. Sein Be-
kannter, der S., habe geklingelt und zu
ihm gesagt: „Da sind dreie, die brauchen
was zum Übernachten.“ Es war nach An-
klage die erste Anlaufstelle nach ihrer
Flucht. Was er gewusst habe über seine
Gäste? „Ja nix!“, pampt der Zeuge den
Vorsitzenden an. Der wird ihn im späte-
ren Verlauf noch auf die Verhängung von
Ordnungsmitteln – Haft oder Geldstrafe

– hinweisen, sollte er bei seiner Antwort
bleiben: „Ich will dazu nichts sagen!“ Ge-
fragt hatte ihn der Vorsitzende nach Grup-
pierungen wie „Blood and Honour“, zu
denen er eine Verbindung haben soll.

Die Verteidiger von Wohlleben und
Zschäpe haben indes eine ausgeprägte Für-
sorgepflicht für Zeugen aus dem Umfeld
des Trios entwickelt. Je weniger diese sa-
gen, umso besser für ihre Mandanten. So
geriet vor kurzem Wolfgang Stahl, einer
der drei Verteidiger Zschäpes, mit dem
Vorsitzenden Richter aneinander, als sich
Stahl über die seiner Meinung nach zu har-
te Befragung von Juliane W. beschwerte,
einer ehemaligen Freundin von Wohlle-
ben. Juliane W. sollte nach der Garagen-
durchsuchung Sachen aus den Wohnun-
gen von Zschäpe und Mundlos holen. Bei
ihrer Befragung wollte sie sich aber an gar
nichts mehr erinnern. „Ich sag es Ihnen
ganz ehrlich Frau W., das kann ich nicht
nachvollziehen“, sagte Manfred Götzl.
„Also ich finde, Sie gehen ganz schön
harsch mit der Zeugin um“, ging Stahl da-
zwischen. Der Vorsitzende würde BKA-
Beamte, die sich an wenig erinnern, mit
Samthandschuhen anfassen. „Es gibt hier
zwei verschiedene Arten von Befragungen
von Zeugen!“ Erwartungsgemäß spran-
gen Götzl einige Nebenklägervertreter
und Bundesanwalt Herbert Diemer bei,
die „keinen Grund zur Beanstandung“ sa-
hen.

Diese langwierigen Zeugenbefragun-
gen zu Dingen, die Jahre zurückliegen, ge-
hören zu den Besonderheiten des Verfah-
rens, das nicht nur zehn Morde, zwei
Sprengstoffanschläge, Dutzende Raub-
überfälle und schwere Brandstiftung zum
Inhalt hat: Auch der Zeitraum, über den
sich die Beweisaufnahme erstreckt, ist
mit 13 Jahren außergewöhnlich in der
deutschen Prozessgeschichte. Für diese
Zeit, gemessen an der Flucht von Zschä-

pe, Böhnhardt und Mundlos aus Jena im
Jahr 1998 bis zur Entdeckung des NSU im
November 2011, muss das Leben der An-
geklagten und das Sterben der Opfer auf-
gearbeitet werden.

Konfliktpotential zwischen einigen Ne-
benklägern und Gericht sowie den Sit-
zungsvertretern der Bundesanwaltschaft
bieten weiterhin die Themen „Verfas-
sungsschutz“, besonders die Rolle von An-
dreas T., sowie weitere potentielle Unter-
stützer des NSU. Hier greift der Vorsitzen-
de oft ein, wenn seiner Meinung nach Ne-
benklägervertreter in ihren Fragen das Be-
weisthema zu weit hinter sich lassen –
zum Beispiel Zeugen danach fragen, wer
wann und wo bei bestimmten Sonnen-
wendfeiern anwesend war. Das Gericht
müsse über Schuld und Strafe entschei-
den und sei kein Untersuchungsaus-
schuss, hält auch Bundesanwalt Herbert
Diemer jedes Mal entgegen.

Alle Morde der Ceska-Serie von 2000
bis 2006 sind als Beweisthema in den ver-
gangenen Monaten schon eingeführt wor-
den. Ebenso der Mord an der Polizistin
Michèle Kiesewetter und der Mordver-
such an ihrem Kollegen Martin Arnold
im April 2007. Zufrieden zeigen sich die
Sitzungsvertreter des Generalbundesan-
walts über den bisherigen Verlauf. Beate
Zschäpe ist durch viele Zeugenaussagen
belastet worden: Die Anklage wirft ihr
unter anderem vor, das kommunikative
Scharnier des NSU zur Alltagswelt gewe-
sen zu sein, sowohl die Fassade aufrecht-
erhalten als auch die Finanzen verwaltet
zu haben. Ferienfreunde und ehemalige
Nachbarn hatten geschildert, wie ihnen
Zschäpe das Leben des Trios als Bouti-
queverkäuferin, Kurierfahrer oder Com-
puterspezialist mit Außenterminen be-
schrieb.

Das Geld habe dabei immer sie verwal-
tet, sogar einen Döner habe einmal Uwe

Böhnhardt nicht selbst bezahlen können.
Eingeführt wurden auch Zeitungsaus-
schnitte über die Morde, die im Brand-
schutt der Wohnung in Zwickau gefunden
wurden. Hier hatte die Polizei auf zwei
Ausschnitten ihre Fingerabdrücke sicher-
gestellt. Für die Anklage ein Zeichen da-
für, dass sie daran beteiligt gewesen sei,
für den NSU ein „Zeitungsarchiv“ zu den
Morden und den Sprengstoffanschlägen
zu erstellen. Somit sei auch anzunehmen,
dass Zschäpe an der sogenannten Beken-
ner-DVD mitgearbeitet habe, in der auch
Zeitungsartikel verwendet wurden. In die-
sem Machwerk sind Fotos der Erschosse-
nen zu sehen, die nur die Täter gemacht
haben können.

„Von etwa 20 Zeitungsartikeln sind gera-
de mal auf zwei Artikeln ihre Fingerabdrü-
cke“, sagt Wolfgang Stahl, einer der Vertei-
diger Zschäpes. Daraus könne man nicht
das Indiz konstruieren, Zschäpe habe ein
Zeitungsarchiv angelegt. Und davon dann
ableiten zu wollen, dass sie an der DVD
mitgewirkt habe, sei weit hergeholt. Eben-
so wie die Annahme, Beate Zschäpe sei
die „Finanzverwalterin“. Zudem habe ja
auch Carsten Sch. ausgesagt, dass sie bei
der Waffenübergabe nicht dabei gewesen
sei. „Es gibt keine Erkenntnisse darüber,
ob sie über alles Bescheid gewusst hat.“
Und die Aussagen von Holger G., der auch
Beate Zschäpe zu Beginn des Verfahrens
belastet hatte? „Völlig unbrauchbar.“ G.
zeige das klassische Verhalten eines Kron-
zeugen: alles und jeden zu belasten. Die
Ankläger hätten ihr Pulver verschossen.
Am Ende müsse das Gericht entscheiden,
ob es nicht doch „vernünftige Zweifel“ dar-
an gebe, dass es so gewesen sei, wie die An-
klage es sehe. Und ob das alles reiche für
eine Verurteilung als Mittäterin. „Wir mei-
nen, es reicht nicht.“

Die Einzige, die sagen könnte, wie es
war, schweigt auch nach einem Jahr im-

mer noch. Das Schweigen ist Teil der Ver-
teidigungsstrategie, es darf nicht gegen
sie verwandt werden. Einen anderen Weg
hatte der ebenfalls angeklagte Carsten
Sch. schon zu Beginn gewählt und ausge-
sagt – wenn er auch Fragen zu seiner poli-
tischen Radikalisierung weitgehend aus-
gewichen ist. Nach seinen Angaben hat er
eine Waffe – laut Anklage die Ceska 83 –
samt Schalldämpfer für 2500 Mark bei
dem Szenemitglied Andreas S. in Jena ge-
kauft und diese Böhnhardt und Mundlos
übergeben. Den Auftrag dazu habe ihm
Ralf Wohlleben gegeben – wodurch die-
ser schwer belastet wurde. Auch Holger
G. hatte ihn in der polizeilichen Verneh-
mung als Auftraggeber für einen Waffen-
transport genannt und Beate Zschäpe als
„gleichberechtigtes Mitglied“ bezeichnet.
Vor Gericht hatte Holger G. in einer Er-
klärung nur zugegeben, für den NSU eine
Waffe überbracht sowie seinen Reisepass
und Führerschein zur Verfügung gestellt
zu haben.

Der Name Ralf Wohllebens, der eben-
falls schweigt, fällt bei Zeugenaussagen
immer wieder, wenn es darum geht, mit
wem Böhnhardt, Zschäpe und Mundlos zu
tun hatten. Und auch der Angeklagte An-
dré E. wird genannt, wenn es um Aktivitä-
ten der mutmaßlichen NSU-Mitglieder
vor ihrer Flucht geht. Die Anklage wirft
ihm Beihilfe zu dem Sprengstoffanschlag
in Köln im Jahr 2004 vor. Er soll bis zu-
letzt zu den dreien Kontakt gehalten ha-
ben. Wenn es nun zur Aufarbeitung der
Kölner Sprengstoffanschläge kommt, wird
sein Name sicher noch öfter fallen. Die
Sprengstoffanschläge in den Jahren 2001
und 2004 waren bislang kaum Thema,
ebenso wenig wie die Raubüberfälle, die
dem NSU zur Last gelegt werden. Auf das
erste Jahr in der Strafsache gegen „Beate
Z. u. a.“ wird wohl noch ein weiteres Jahr
folgen.

„Vernünftige Zweifel“ an der Anklage: Beate Zschäpe im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts München zwischen ihren Verteidigern Wolfgang Stahl und Wolfgang Heer  Foto dpa

Minirock undBomberjacke
Seit einem Jahr
wird die Strafsache
gegen Beate Zschäpe
verhandelt – und die
Einzige, die sagen
könnte, wie es war,
schweigt beharrlich.

Von Karin Truscheit
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Herr Präsident, Institutionen verlieren
an Bindungskraft, von den Parteien über
die Kirchen bis hin zur EU. Schwächelt
auch das Bundesverfassungsgericht?

Ich merke jedenfalls nichts davon. Im
Gegenteil: Mein Eindruck ist, dass die Ver-
fassungsgerichtsbarkeit in Europa wäh-
rend der letzten Jahre nochmals an Bedeu-
tung gewonnen hat – das sieht man bei-
spielsweise in Großbritannien, Portugal
und Polen, aber auch in Griechenland
oder der Türkei. Auch das Bundesverfas-
sungsgericht spielt weiterhin eine wichti-
ge Rolle.

Gleichwohl gibt es in Berlin Überlegun-
gen, das Gericht zu entmachten. Können
Sie das nachvollziehen?

Selbstverständlich kenne ich die ein-
schlägigen Zeitungsberichte, glaube aber
nicht, dass eine Reform des Bundesverfas-
sungsgerichtsgesetzes – oder gar des
Grundgesetzes – derzeit ernsthaft auf der
Tagesordnung steht. Eine punktuelle Än-
derung könnte sich vielleicht beim Wahl-
verfahren ergeben. Gegen den Vorschlag,
die Verfassungsrichter künftig nicht
mehr in einem Ausschuss, sondern im Ple-
num des Bundestages zu wählen, ist aus
meiner Sicht nichts einzuwenden. Jedoch
halte ich es für wichtig, die Wahl weiter-
hin ohne Aussprache durchzuführen. Das
Beispiel des amerikanischen Supreme
Court zeigt, wie ein Gericht zu seinem
Schaden politisiert wird, wenn die Rich-
ter vor ihrer Wahl zu diversen Sachthe-
men befragt werden. In Deutschland ist
die Politik aber bisher – das muss man an
dieser Stelle auch einmal sagen – sehr um-
sichtig mit dem Gericht umgegangen.

Können Sie gleichwohl den Unmut der
Politiker verstehen, die sich Gedanken
über Beschränkungen des Verfassungsge-
richts machen?

Unmut über einzelne Entscheidungen
gibt es immer wieder. Dass die Nichtiger-
klärung eines Gesetzes, nachdem es zuvor
in einem mühsamen politischen Prozess
entstanden ist, in Berlin keine Freude aus-
löst, kann ich gut verstehen. Sachliche Kri-
tik nehmen wir daher nicht persönlich.
Ein gewisses Spannungsverhältnis zwi-
schen Regierung, Parlament und Verfas-
sungsgericht ist in einem demokratischen
Verfassungsstaat von vornherein ange-
legt. Insofern ist gelegentliche Kritik am
Verfassungsgericht ein Indiz dafür, dass
das System der „checks and balances“
funktioniert. Umgekehrt wäre es natürlich
bedenklich, wenn beinahe jede politische
Entscheidung in Karlsruhe aufgehoben
würde – aber das ist beileibe nicht der Fall.

Fühlen Sie sich oft missverstanden?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Mit-

unter wünschen wir uns noch etwas
mehr Kenntnis über die Art und Weise,
wie wir hier in Karlsruhe arbeiten. Nicht
selten bestehen auch im politischen
Raum falsche Vorstellungen über den All-
tag eines Verfassungsrichters oder einer
Verfassungsrichterin. Dies betrifft zum
einen die Zahl von über tausend Kam-
merverfahren im Jahr, an denen jede und
jeder von uns in jedem Jahr mitwirkt.
Zum anderen werden Intensität und
Komplexität der Senatsberatungen in
den großen Verfahren oft unterschätzt.
Über Monate, manchmal Jahre hinweg
werden verschiedenste Wege beleuchtet,
wird um Argumente gerungen, werden
immer wieder neue Vorschläge auf den
Tisch gebracht – und langsam kristalli-
siert sich in diesem Prozess eine Ent-
scheidung heraus. Diese Art der Entschei-
dungsfindung unterscheidet sich wesent-
lich von vielen anderen Lebensberei-
chen. Vor diesem Hintergrund wirkt man-
che Kritik dann etwas vorschnell.

Was würden Sie am Gericht ändern,
wenn Sie könnten?

Ich würde am Gericht im Wesentlichen
nichts ändern. Die Institution ist ein
Glücksfall! Man hat gleich am Anfang vie-
les richtig gemacht: Das gilt etwa für die
Aufteilung in zwei Senate mit acht Richte-
rinnen und Richtern und für die Unabhän-
gigkeit der Richter, die – ohne Möglichkeit
der Wiederwahl – für zwölf Jahre im Amt
sind. Diese Zeit reicht aus, um eine Recht-
sprechungslinie zu entwickeln und zu pfle-
gen, aber niemand kann seine Rechtsauf-
fassung auf Dauer zementieren. Daraus
folgt Kontinuität und Flexibilität.

Die Möglichkeit einer Wiederwahl wäre
schädlich?

Sie wäre ein Stich in das Herz der Unab-
hängigkeit der Richter. Nicht von unge-
fähr hat der Gesetzgeber diese Möglich-
keit, die das Bundesverfassungsgerichts-
gesetz zunächst vorsah, schnell beseitigt.
Auch die Wiederwahlmöglichkeit beim
Gerichtshof der Europäischen Union
wird zunehmend kritisch gesehen.

Braucht das Verfassungsgericht mehr
Praktiker?

Einen Mangel an praktischer Erfah-
rung sehe ich wirklich nicht. Die Rede
von einem „Professorengericht“ ist vor
diesem Hintergrund abwegig.

Aber von einem Anwaltsgericht kann
auch keine Rede sein.

Ein Anwalt oder eine Anwältin wäre
eine Bereicherung, das ist richtig. An-
scheinend ist die Suche in diesem Bereich
aber schwierig.

Also hat das Gericht doch Einfluss auf
die Richterwahl. Die Verfassungsrichter
haben ja auch ihre Verbindungen . . .

Die Richterwahl ist die Stunde der Poli-
tik. Wenn ich es recht sehe, so hat sich die
Politik diese Entscheidung auch nie aus
der Hand nehmen lassen. Und das ist gut
so. Ich halte generell nichts von Selbstko-
optationen; sie führen in aller Regel zu in-
stitutionellen Verkrustungen. Das
schließt Konsultationen der Kollegen im
Vorfeld einer Personalentscheidung
selbstverständlich nicht aus.

Wir haben über Praktiker gesprochen.
Als praxisfern gilt vielen Kritikern in
Berlin insbesondere die Rechtsprechung
zum Wahlrecht, zuletzt zur Verwerfung
der Dreiprozenthürde bei der Europa-
wahl. Hat sich das Gericht da nicht ver-
rannt?

Nein. Bei allem Verständnis für die
Sichtweise vieler Politiker bleibt es unse-
re Aufgabe, nach verfassungsrechtlichen
Maßstäben zu entscheiden. Aus meiner
Sicht kam das Urteil alles andere als über-
raschend. Nach den Maßstäben, die das
Gericht knapp zwei Jahre vorher in der
Fünfprozentklausel-Entscheidung formu-
liert hatte, war es vielmehr sehr wahr-
scheinlich, dass es auch im Fall der Drei-
Prozentklausel zum Ergebnis der Verfas-
sungswidrigkeit kommt. Während des Ge-
setzgebungsverfahrens haben die Verfas-
sungsrechtsabteilung im Innenministeri-
um, der Wissenschaftliche Dienst des
Bundestages und viele Sachverständige in
der Anhörung des Innenausschusses auf
diesen Umstand hingewiesen

Es ging ja um Prognosen des Gesetzge-
bers und die Frage, wie man mit Progno-
sen umgeht. Da hätte man ja auch die Ent-
wicklung erst einmal abwarten können.

Letztendlich geht es um die Frage, wie
intensiv Verfassungsgerichte gesetzgebe-
rische Entscheidungen im Bereich des
Wahlrechts kontrollieren sollen. Die Li-
nie des Gerichts ist bereits seit Jahren,
dass es im Wahlrecht um die Grundbedin-
gungen des politischen Wettbewerbs
geht. Die im Parlament vertretenen Partei-
en agieren hier quasi in eigener Sache; so-
mit ist eine verfassungsgerichtliche Kon-
trolle besonders wichtig. Die etablierten

Parteien mögen dies – vielleicht nachvoll-
ziehbar – anders sehen. Unsere Auffas-
sung entspricht aber auch der Entschei-
dungspraxis vieler Verfassungsgerichte in
anderen Staaten.

Wäre es da nicht auch logisch, bei den
Bundestagswahlen nachzuschauen? Und
ist die Sorge begründet, dass auch hier
die Fünfprozentklausel wackelt?

Bereits in unserer Entscheidung zur
Fünfprozentklausel im Europawahlrecht
steht explizit, dass die entsprechende
Klausel im Bundestagswahlrecht verfas-
sungsgemäß ist. Dem habe ich nichts hin-
zufügen.

Sie haben jetzt – erstmals – dem Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) den EZB-
Fall vorgelegt. Warum?

Nach unserer Rechtsprechung, vor al-
lem nach den Maßstäben aus dem soge-
nannten Honeywell-Beschluss, waren die
Kriterien für eine Vorlage erfüllt. Das Vor-
abentscheidungsverfahren über Fragen
des europäischen Rechts entspricht dem
Gedanken der geteilten Verantwortung
im europäischen Gerichtsverbund. Ich hal-
te unsere Entscheidung daher für einen
wichtigen Schritt, um diese Zusammenar-
beit auch in der Praxis weiter zu vertiefen.

Zugleich machen Sie den Versuch, den
EuGH auf Ihre Position festzunageln.
Glauben Sie, dass der EuGH das Spiel
mitmacht?

Ich würde nicht von einem Spiel spre-
chen, sondern von der Gepflogenheit,
dass das vorlegende Gericht seinen eige-
nen Rechtsstandpunkt skizziert. Genau
das haben wir getan. Ungewöhnlich ist
vielleicht der Umfang des Vorlagebe-
schlusses, was aber dem außerordentlich
komplexen Gegenstand geschuldet ist.

Was passiert, wenn der Europäische Ge-
richtshof die Karlsruher Sicht nicht
teilt?

Wir werden die Entscheidung des Ge-
richtshofs abwarten und dann über das
weitere Vorgehen beraten.

In europäischen Dingen wird der Bundes-
tag gern von Ihnen als der Ort beschrie-
ben, an dem alle wesentlichen Entschei-
dungen gefällt werden müssen. Haben
Sie manchmal den Eindruck gehabt,
dass Sie dem Parlament zu viel zumu-
ten?

Nein, im Gegenteil. Auch wenn es si-
cherlich nicht immer einfach war, hat der
Bundestag gerade in den europäischen An-
gelegenheiten seine Verantwortung sehr
ernst genommen. Wie Bundestagspräsi-
dent Lammert treffend festgestellt hat, ist
im kongenialen Zusammenwirken zwi-
schen Gesetzgeber und Bundesverfas-
sungsgericht eine Parlamentarisierung
der europäischen Integration gelungen.
Dass es einen öffentlichen Ort gibt, in
dem diese Fragen diskutiert werden, trägt
aus meiner Sicht zum Vertrauen der Bevöl-
kerung in die europäische Integration bei.

Aber es könnte ja durchaus sein, dass
sich im neugewählten Europaparlament
– dank Karlsruhe ohne eine deutsche
Hürde – eine große Zahl von Europafein-
den finden wird.

Gerade im Vergleich zu anderen Mit-
gliedstaaten sehe ich in Deutschland keine
besonders starke europakritische Bewe-
gung. Die Aufgabe einer Sperrklausel ist es
im Übrigen nicht, bestimmte politische An-
sichten aus einem Parlament fernzuhalten.

Sie hatten vor drei Jahren mal in einem
Gespräch mit der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung gesagt, die europäi-
sche Integration sei weitgehend abge-
schlossen. Aber seitdem ist doch noch
ziemlich viel passiert?

So habe ich es nicht gesagt. Ich habe le-
diglich darauf aufmerksam gemacht, dass
der grundgesetzliche Rahmen für eine wei-
tere europäische Integration weitgehend
ausgeschöpft ist. Diese Äußerung war –

vor dem Hintergrund unseres Lissabon-
Urteils – auf die Frage bezogen, welche
weiteren Schritte in Richtung auf einen eu-
ropäischen Bundesstaat auf der Basis des
Grundgesetzes noch möglich sind. Dass es
noch viele andere Felder der Integration
gibt und sich auch neue – durchaus weitrei-
chende – Institutionen bilden lassen, zeigt
das Beispiel des ESM. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat ihn im Endurteil vom
März ausdrücklich für verfassungsgemäß
erklärt. Es ist eine sehr starke, schlagkräfti-
ge Institution geschaffen worden, um die
Auswirkungen der Staatsschuldenkrise in
den Griff zu bekommen. Das halte ich für
eine große politische Leistung.

Aber in dieser Finanzkrise stößt das
Recht doch an seine Grenzen.

Das Recht wird hier herausgefordert,
das ist richtig, und das spüren wir auch.
Allerdings erscheint mir das Recht belast-
barer und leistungsfähiger, als vielleicht
manch einer glaubt. Denken Sie etwa dar-
an, wie am Anfang der Verfahren über die
Griechenland-Hilfe, den Euro-Rettungs-
schirm und den ESM von einigen Seiten
deutliche Warnungen ausgesprochen wur-
den, die Finanzmärkte würden Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts
nicht tolerieren, und wir würden Europa
in eine große Krise stürzen. Mein Ein-
druck ist, dass unser Festhalten am Recht
der Sache zuträglich war und von den
Märkten gut verarbeitet werden konnte.

Wir haben ja zurzeit eine ganz große Ko-
alition und eine relativ kleine Oppositi-
on. Ist hier das Verfassungsgericht beson-
ders gefordert?

Diese Frage müssten Sie am Ende der
Legislaturperiode stellen. Es ist durchaus
denkbar, dass die Oppositionsparteien in
der aktuellen Konstellation versucht sein
könnten, bestimmte politische Streitfra-
gen im Gewand von Rechtsfragen nach
Karlsruhe zu tragen. Damit werden wir
dann leben müssen.

Was beeindruckt Sie an der Kanzlerin
am meisten?

Mich persönlich beeindruckt beson-
ders, dass sie einen anderen Politikstil eta-
bliert hat – einen unprätentiösen Stil des
Zuhörens, des Austausches und des ratio-
nalen Abwägens.

Wer ist Ihr bester Freund im politischen
Berlin?

(Lacht) Ich habe – womöglich entge-
gen mancher Vermutung – nur wenig Kon-
takt zu Politikern in Berlin. Insofern kann
es da auch nicht zu intensiven Freund-
schaften kommen.

Wünschen Sie sich manchmal eine ande-
re politische Kultur?

Mein Respekt vor dem, was die Politiker
in Deutschland leisten, ist in den letzten
sechs Jahren eher größer geworden. Das
kann ich ganz eindeutig sagen. Insofern
gibt es aus meiner Sicht auch nicht so viel
an der politischen Kultur zu ändern. Was
ich mir vielleicht wünschen würde, ist eine
noch offenere Auseinandersetzung über
bestimmte Sachfragen, vor allem im Be-
reich der europäischen Integration. Ich
habe aber den Eindruck, dass die Krise in-
sofern auch eine Chance war. Im Augen-
blick wird intensiver über Europa disku-
tiert als noch vor vier oder fünf Jahren.
Das ist aus meiner Sicht eine sehr erfreuli-
che Entwicklung. Denn nur eine offene
und kritische Auseinandersetzung schafft
letztlich Legitimation und Akzeptanz bei
den Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb
sollte man auch sehr vorsichtig sein mit Eti-
ketten wie „europakritisch“ oder „antieuro-
päisch“, die von manchen vermeintlichen
Europafreunden gerne verwendet werden.
Sie ersetzen kein Argument und führen
schnell zum Abbruch des Gesprächs und
zu Denkverboten. Das hat einem demokra-
tischen Gemeinwesen noch nie gutgetan.

Das Gespräch führte Reinhard Müller.

BEILAGENHINWEIS: Der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Hansisches Druck- und Verlagshaus GmbH bei.

Sachsen-FDP: Wir sind anders
Trotz schlechter Umfragewerte ist es
das erklärte Ziel der FDP in Sachsen,
die schwarz-gelbe Koalition im Frei-
staat nach der Wahl am 31. August fort-
zusetzen. Bei einem Landesparteitag
am Wochenende in Chemnitz beschlos-
sen die 250 Delegierten das Wahlpro-
gramm mit einem umfangreichen Kata-
log an Wahlversprechen. „Das hier in
Sachsen ist eine andere FDP, wir gehen
unseren eigenen, sächsischen Weg –
und wir sind markant und erkennbar“,
sagte der Landesvorsitzende Holger Za-
strow. Zastrow führt seine Partei auch
als Spitzenkandidat in den Wahl-
kampf. Sachsen ist das einzige Bundes-
land, in dem die FDP noch Regierungs-
verantwortung hat. Vier Monate vor
der Wahl liegt die Partei laut einer
jüngst veröffentlichten Umfrage bei
nur noch vier Prozent. Bei der vergan-
genen Landtagswahl waren die Libera-
len auf zehn Prozent gekommen und
hatten die SPD als Koalitionspartner
der CDU abgelöst. (dpa)

Schnellere Ausweisung
Die Bundesregierung will kriminelle
Ausländer schneller ausweisen. Das
sieht ein Gesetzentwurf zur Reform
des Bleiberechts sowie der Aufenthalts-
beendigung vor, der sich nach Anga-
ben des Bundesinnenministeriums ge-
genüber der Zeitung „Welt am Sonn-
tag“ in der Ressortabstimmung befin-
det. „Wir wollen die Ausweisung straf-
fälliger Ausländer erleichtern und das
Ausweisungsrecht vereinfachen“, sag-
te der stellvertretende CDU-Vorsitzen-
de Thomas Strobl der Zeitung.
Deutschland sei ein weltoffenes Land,
aber die Gastfreundschaft habe ihre
Grenzen. Konkret solle das Auswei-
sungsrecht so vereinfacht werden, dass
es zu einer Ausweisung kommen solle,
„wenn das öffentliche Ausweisungsin-
teresse das private Bleibeinteresse
überwiegt“. Die Bundesregierung will
zudem gut integrierten Ausländern,
die ihren Lebensunterhalt selbst be-
streiten können, eine Perspektive in
Deutschland eröffnen. Dafür soll eine
alters- und stichtagsunabhängige Rege-
lung beim Bleiberecht eingeführt wer-
den. (KAS)

Nationalpark eröffnet
Der baden-württembergische Minister-
präsident Winfried Kretschmann (Grü-
ne) hat am Wochenende den National-
park im nördlichen Schwarzwald eröff-
net. Kretschmann nannte den auf ei-
ner 10 000 Hektar großen Staatswald-
fläche geplanten Nationalpark ein
„Jahrhundertprojekt“. Kretschmanns
Rede wurde von einer kleinen Gruppe
von Nationalpark-Gegnern gestört.
Die Gegner des Nationalparks fürch-
ten eine Borkenkäferplage und kritisie-
ren die angeblich zu geringe Bürgerbe-
teiligung. Die oppositionelle CDU im
Landtag lehnt den Nationalpark ab
und fordert einen „Bürgernational-
park“, obwohl viele Landräte und Bür-
germeister der CDU das Vorhaben un-
terstützen und auch frühere CDU-Re-
gierungen schon einen vergleichbaren
Nationalpark geplant hatten. Baden-
Württemberg ist das einzige Flächen-
land, in dem es bislang zur Verbesse-
rung des Artenschutzes noch keinen
Nationalpark gibt. Der frühere CDU-
Politiker und jetzige Vorsitzende des
Nationalpark-Rats, Gerhard Goll, lob-
te die grün-rote Landesregierung für
das Projekt: Diese sei sogar „zu anstän-
dig“ gewesen, weil sie auf einige „Hor-
rorgeschichten“ der Gegner eingegan-
gen sei. Eine kleine Gruppe habe den
Nationalpark kampagnenartig be-
kämpft, zur „Parteipolitisierung“ sei
das Projekt aber ungeeignet, sagte Goll
der „Badischen Zeitung“. (rso.)

Richter will in den Ruhestand
Im NPD-Verbotsverfahren bekommt
das Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe nach einem Bericht der Zeit-
schrift „Der Spiegel“ ein personelles
Problem. Der Richter Michael Ger-
hardt – als Berichterstatter zuständig
für die Vorbereitung des Verfahrens
und die Entscheidungsentwürfe – habe
beim Bundesjustizministerium seine
Versetzung in den Ruhestand bean-
tragt. Gerhardt wolle „aus persönli-
chen Gründen“ vorzeitig aus dem Amt
ausscheiden, teilte ein Gerichtsspre-
cher mit. Eigentlich ginge Gerhardts
Amtszeit bis Sommer 2015, bis dahin
hätte nach den Plänen des Verfassungs-
gerichts auch das NPD-Verbotsverfah-
ren abgeschlossen sein sollen. (dpa)

elo. BERLIN, 4. Mai. Die Vorwürfe ge-
gen den ehemaligen Bundestagsabgeord-
neten Sebastian Edathy (SPD), er habe
kinderpornographisches Material beses-
sen, führen nach Auffassung der Grünen
zu einer neuen Lage. Edathy hatte zu Jah-
resbeginn sein Bundestagsmandat nieder-
gelegt, unmittelbar nachdem die Staatsan-
waltschaft Hannover angekündigt hatte,
sie wolle gegen ihn ermitteln wegen
Nacktbildern von Knaben, die er besitze.

Der Verdacht war entstanden, Edathy
sei rechtzeitig gewarnt worden und habe
deswegen das Mandat niedergelegt. Aller-
dings handelte es sich nach bisherigem Er-
kenntnisstand um strafrechtlich nicht rele-
vante Aufnahmen. Die Grünen-Abgeord-
nete und designierte Obfrau im Edathy-
Untersuchungsausschuss des Bundesta-
ges, Irene Mihalic, sagte dieser Zeitung,
bisher sei der Besitz strafrechtlich relevan-
ten Materials nicht nachgewiesen wor-
den. „Wäre er also vor den Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft gewarnt worden,
hätte es sich nicht um Strafvereitlung ge-
handelt, da es keine rechtswidrige Haupt-
tat gab. Das wäre nun anders.“

Medienberichten zufolge hat das Lan-
deskriminalamt Niedersachsen auf Eda-
thys Bundestagscomputer auch Belege
für den Besitz von kinderpornographi-
schem Material gefunden. Edathy hatte
den Laptop im Februar als gestohlen ge-
meldet, die Verbindungsdaten des Bun-
destagsservers blieben aber verfügbar.
Edathy will sich mit einer Beschwerde
vor dem Bundesverfassungsgericht zur
Wehr setzen. Die Beschlüsse zur Durchsu-
chung seiner Räume im Februar seien ver-
fassungswidrig, da die Ermittler zu Un-
recht einen Anfangsverdacht angenom-
men hätten, sagte Edathys Anwalt Christi-
an Noll dem „Spiegel“.

Im Gespräch: Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts

F.A.Z. FRANKFURT, 4. Mai. Der NSA-
Untersuchungsausschuss kann weder auf
umfassende Unterstützung der Bundesre-
gierung noch des deutschen Geheimdiens-
tes hoffen. So sollen etwa Informationen
über die transatlantischen Verhandlungen
zu einem „No-Spy-Abkommen“ den Parla-
mentariern vorenthalten werden. Denn
dabei handle es sich um ein „laufendes
Verfahren“, zitiert die Zeitschrift „Der
Spiegel“ einen Regierungsbeamten. Der

Präsident des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz, Hans-Georg Maaßen, sagte
dem „Tagesspiegel“, es gebe „Grenzen der
Offenheit“. Der Verfassungsschutz müsse
darauf achten, dass durch „Preisgabe von
Informationen nicht die Sicherheit in
Deutschland gefährdet wird“. Der Aus-
schussvorsitzende Patrick Sensburg
(CDU) sagte, die Bundesregierung habe
bereits zugesichert, die Arbeit des Untersu-
chungsausschusses „umfangreich zu unter-
stützen“. Er gehe daher davon aus, dass
sie Beweisanträgen „in aller Regel“ nach-
kommen werde. Grüne und Linke wollen
die Regierung notfalls gerichtlich zur Her-
ausgabe wichtiger Dokumente zwingen.

Grüne: Neue Lage
im Fall Edathy

„Das Recht ist belastbarer als manch einer glaubt“

„Unmut gibt es immer wieder“: Andreas Voßkuhle  Foto Helmut Fricke

Maaßen: Grenzen
der Offenheit

Inland in Kürze

Für die Herstellung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird ausschließlich Recycling-Papier verwendet.
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WISMAR/DÜSSELDORF,
4. Mai. Die Krise in der
Ukraine ist in Wismar
ganz nah. Am Samstag-
morgen empfängt der
Bürgermeister seine Gäs-
te im Rathaus. Holzdie-
len knarren, an den Wän-

den hängen großformatige Ölgemälde,
und durch die Fenster scheint die grelle
Frühlingssonne in das herrschaftliche Ge-
bäude, das den Stolz der alten Hansestadt
atmet: Thomas Beyer begrüßt Erwin Sel-
lering, den Ministerpräsidenten Mecklen-
burg-Vorpommerns, Manuela Schwesig,
die Bundesfamilienministerin, sowie Mar-
tin Schulz (alle SPD), den Präsidenten
des Europäischen Parlaments und Spit-
zenkandidaten der europäischen Sozialde-
mokraten für die Europawahl am 25. Mai.
Er blicke mit Sorge auf die Ukraine, sagt
der Bürgermeister und bringt seine Hoff-
nung zum Ausdruck, dass eine Lösung für
die Krise gefunden werde, die Russland
mit einschließe.

Beyer fügt an, warum er so sehr hofft,
dass „ein Frieden mit Russland möglich
ist“. Zwei große Arbeitgeber in der Ost-
seestadt haben russische Eigentümer: die
Werft Nordic Yards und das große Säge-
werk Ilim Nordic Timber, wichtige Arbeit-
geber und Investoren in dieser zwar schö-
nen, aber strukturschwachen Gegend.
Schulz greift das Thema auf, nennt die
Nachricht dieses Morgens, die Freilas-
sung der OSZE-Militärbeobachter, ein ers-
tes Hoffnungssignal.

Was, wenn nicht die Krise in der östli-
chen Nachbarschaft der EU, müsste ein
Thema in diesem Europawahlkampf
sein? Überall auf der Tour des Spitzenkan-
didaten wird Schulz auf die Ukraine ange-
sprochen. Tags zuvor hatte er ein Gas-
kraftwerk in Düsseldorf besucht. Und
auch hier ging es darum, dass die Stadt-
werke der nordrhein-westfälischen Lan-
deshauptstadt ihr Gas aus Norwegen und
den Niederlanden, aber nicht aus Russ-
land beziehen. Die Krise ist in den Köp-
fen der Menschen. Weit mehr als der
Wahltag in drei Wochen.

Schulz tourt schon seit Wochen durch
Europa, die Schwesterparteien der SPD
haben große Veranstaltungen für ihn orga-
nisiert: Er spricht französisch in Paris, ita-
lienisch in Rom, spanisch in Madrid – je-
weils vor Tausenden EU-Bürgern. Auch

in Deutschland sorgt die Partei dafür,
dass sich die Veranstaltungen, die unter je-
nem Zeltdach stattfinden, unter dem im
vergangenen Sommer Peer Steinbrück auf-
trat, ganz gut füllen. Gutgefüllte Zelte,
das lehrt das Beispiel Steinbrück, zeigen
aber nicht unbedingt eine hohe Mobilisie-
rung in der Bevölkerung an.

Hinzu kommt: Die Botschaft des Spit-
zenkandidaten ist nicht ganz klar. In Dort-
mund, Bremen und Wismar redet Schulz
über die Schuldenkrise, die längst noch
nicht vorbei sei – nur kann die SPD nun
nicht mehr über Angela Merkels Spardik-
tat herziehen, weil sie jetzt mit der Kanz-
lerin regiert und sich zwar manches geän-
dert hat, in der Arbeitsmarkt- und Renten-
politik etwa, nur die einst verpönte „Aus-
teritätspolitik“ nicht. Die Bundestags-
wahl hat vieles verändert. Alle etablier-
ten Parteien nennen sich weiterhin Euro-
paparteien, doch allen – wohl mit Ausnah-
me der Grünen – ist es nun gleichsam
wichtig, darauf hinzuweisen, dass „Brüs-
sel“ sich nicht um alles kümmern müsse.
Auch Schulz, der nie in der Bundespolitik
tätig war, sondern immer schon in der Eu-
ropapolitik, sagt jetzt, „Brüssel“ müsse ja
nicht jede Ecke und jeden Winkel durchre-
gulieren. Dank der AfD schmecken die
Parteien ihre europapolitischen Gerichte
mit einer Prise Europaskepsis ab. In den
Zelten der SPD klatschen dann die Leute,
wenn es um das „Friedensprojekt Euro-
pa“ geht. Und sie klatschen auch noch,
wenn Schulz sagt, Brüssel müsse sich
nicht um jeden „Kritzelkram“ kümmern.

Besonders augenscheinlich wird diese
Dialektik beim Thema „TTIP“. Das Kür-
zel steht für die Transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft, über
die die Europäische Union mit den Verei-
nigten Staaten verhandelt. Das, was für
die politische Klasse in Deutschland
schlicht ein Freihandelsabkommen ist,
stellt für große Teile der SPD-Basis eine
Art Weltverschwörung zur Abschaffung
der europäischen Kultur dar, einen heimli-
chen Siegeszug des amerikanischen Raub-
tierkapitalismus. In Dortmund und in Bre-
men mischen sich unter die Anhänger
und Sympathisanten jeweils rund hun-
dert Leute, die „Stopp TTIP“-Schilder des
Vereins „Campact – Demokratie in Akti-
on“ hochhalten: TTIP ist das Ende der De-
mokratie, das Ende der Transparenz et ce-
tera.

Schulz hat schnell gelernt, jene Leute,
von denen noch nicht klar ist, ob sie Ge-
gendemonstranten sind oder ob sie die
SPD als ihren Partner im Kampf gegen
den Freihandel sehen, einzubinden. Er
sagt nun Sachen wie, wer auf „unseren
Markt“ wolle, der müsse „unsere Stan-
dards“ respektieren. Und auch: Wer glau-
be, er könne „mit uns“ ein Freihandelsab-
kommen verhandeln, um „unsere Stan-
dards“ etwa im Verbraucherschutz und im

Datenschutz zu senken, der finde in ihm
einen Gegner. Tatsächlich klatschen
dann auch jene Leute mit den Campact-
Plakaten. Das Problem ist nur: Der SPD-
Vorsitzende und Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel ist offiziell – zumindest noch
– ein TTIP-Befürworter.

Eigentlich ist Schulz ein Glücksfall für
die SPD: Er beherrscht mit seinem Aache-
ner Dialekt und seiner nahbaren Art den

Marktplatz genauso wie die Diskussions-
runde zum Gedenken an den Ersten Welt-
krieg. Schulz trifft den Ton, Schulz ist ein
Schnelldenker und -redner, Schulz ist be-
lesen. Und anders als dem einstigen SPD-
Kanzlerkandidaten steht ihm noch nicht
einmal das eigene Ego im Weg. Der politi-
sche Gegner nimmt ihn ernst – so sehr,
dass Angela Merkel sich entschieden hat,
auf den Plakaten in der Republik selbst ge-
gen ihn anzulächeln, obwohl nicht sie,

sondern der Luxemburger Jean-Claude
Juncker gegen ihn antritt.

Doch was nutzt Schulz all dies, wenn
ihm ein Thema, ein durchschlagendes
Thema für seine Kampagne fehlt? Und so
wird der Kandidat in Dortmund von Han-
nelore Kraft (SPD), der Ministerpräsiden-
tin Nordrhein-Westfalens, mit röhrender
Stimme eingeführt: „Ich will, dass der
nächste Kommissionspräsident ein Deut-
scher wird.“ Und auch seine ersten Worte
heißen, er wolle der nächste Kommissi-
onspräsident werden. Tatsächlich ist dies
in dem vermeintlich europäischsten aller
bisherigen Europawahlkämpfe der einzi-
ge Wettbewerbsvorteil der SPD: Die Deut-
schen können erstmals seit fünf Jahrzehn-
ten, erstmals seit Walter Hallstein, einen
Deutschen an die Spitze Europas wählen.
Dazu müssen die europäischen Sozialde-
mokraten (SPE) nur stärkste Kraft im
Straßburger Parlament werden – oder zu-
mindest in etwa gleichauf mit der EVP lie-
gen.

Schulz macht eine Rechnung auf:
Wenn, wonach es aussieht, weder Sozial-
demokraten noch Konservative eine
Mehrheit bekämen, werde es spannend.
Denn die Fraktionsvorsitzenden von
EVP, SPE und Liberalen haben sich dar-
auf verständigt, nur einen Spitzenkandi-
daten zum Kommissionspräsidenten zu
wählen. Irgendwelche anderen Leute aus
dem Hut zu zaubern, in nächtlichen Ver-
handlungen in Brüsseler Hinterzimmern,
wie es bisher geschehen sei, das werde
diesmal nicht gehen. Und noch einen klei-
nen Vorteil hat Schulz: In Deutschland
wie in Europa insgesamt kommen die So-
zialdemokraten von unten. Sie werden da-
zugewinnen, die Konservativen hingegen
Verluste zu verzeichnen haben, so sagen
es die Umfragen voraus. Eine informelle
große Koalition ist höchst wahrschein-
lich.

An diesem Montag will sich Schulz in
die Bundespressekonferenz in Berlin be-
geben und eine Art Regierungsprogramm
vorstellen. So nennt er das natürlich
nicht. Kommissionspräsidenten regieren
nicht, aber sie können Initiativen ergrei-
fen. Entscheidungen fällt noch immer der
Europäische Rat der Staats- und Regie-
rungschefs. Um seinem Programm etwas
mehr Gewicht zu verleihen, wird Gabriel
an seiner Seite sitzen. Der ist so etwas
Ähnliches wie ein halber Regierungschef.

Der Kandidat ist die Botschaft
Martin Schulz wirbt seit Wochen auf Europas Marktplätzen für sich als Kommissionspräsidenten – aber was will er eigentlich außerdem? / Von Majid Sattar

Die nahbare Art des Schnellredners: Martin Schulz mit Touristen in Wismar  Foto dpa
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Bei einer Offensive der jemenitischen Ar-
mee gegen die Rebellengruppe Al Qaida
auf der Arabischen Halbinsel (Aqap)
sind am Wochenende im Jemen Dutzen-
de Menschen getötet worden. Allein am
Sonntag meldete das Verteidigungsminis-
terium 37 Tote auf Seiten der „Terroris-
ten“ in der südlichen Provinz Schabwa.
Die meisten der Toten stammten aus So-
malia, Saudi-Arabien, Afghanistan und
Tschetschenien, hieß es. Das Militär
habe mehrere Fahrzeuge und zahlreiche
Waffen der Islamisten zerstört. In der Re-
gion waren Armeeangaben zufolge be-
reits am Freitag fünf Aufständische getö-

tet worden, darunter auch der Anführer
Abu Muslim al Usbeki.

Am Samstag waren den Behörden zu-
folge fünf Rebellen und zwei Soldaten in
der Provinz Abjan getötet worden. Unter
den Toten war laut dem Verteidigungsmi-
nisterium auch der Aqap-Kommandeur
Abu Islam al Schischeni. Dieser soll zu-
nächst in Tschetschenien gegen die russi-
schen Truppen gekämpft haben, bevor er
sich im Jemen Aqap anschloss.

Während der politischen Proteste im
Frühjahr 2011 hatte Aqap die Schwäche
des Militärs genutzt, um weite Teile des
Südens unter ihre Kontrolle zu bringen.

Mehr als ein Jahr später konnte die Ar-
mee die Rebellen während einer mehrwö-
chigen Offensive wieder aus den großen
Städten zurück in die Wüste treiben. Seit-
dem gelang es den sunnitischen Aufstän-
dischen jedoch, abermals mehrere Städte
in Abjan und Schabwa zu besetzen.

Die Zeitung „Bild am Sonntag“ berich-
tete, der Angriff auf ein deutsches Bot-
schaftsauto in der Hauptstadt Sanaa
habe nicht einem Diplomaten, sondern
Agenten des Bundesnachrichtendienstes
(BND) gegolten. Am Montag war ein
Fahrzeug der deutschen Botschaft von
Unbekannten beschossen und die Insas-

sen verletzt worden. Das Auswärtige
Amt in Berlin hatte lediglich mitgeteilt,
die Betroffenen seien in Sicherheit.

Die Zeitung berichtete nun unter Beru-
fung auf deutsche Sicherheitskreise, in
dem Auto hätten sich der BND-Resident
in Sanaa, sein Stellvertreter und ihr Fah-
rer befunden. Demnach erlitt der Resi-
dent einen Unterschenkel-Durchschuss,
sein Stellvertreter ein Knalltrauma und
der Fahrer einen Streifschuss am Kopf.
Im vergangenen Oktober war in Sanaa
bei einem Entführungsversuch ein Sicher-
heitsbeamter der deutschen Botschaft in
Sanaa getötet worden. (AFP)

DutzendeTote beiKämpfen zwischenArmee undAlQaida im Jemen
In der Wüste gegen den Terror: Jemenitische Soldaten in der Provinz Schabwa   Foto AFP

Gerry Adams weiter in Haft
Die nordirische Polizei hat am Sonntag
die Vernehmung des Politikers Gerry
Adams zu einem Mord vor mehr als 40
Jahren fortgesetzt. Der Vorsitzende der
Partei Sinn Fein wird nach einem Bericht
der BBC „bis zu 17 Stunden am Tag“ ver-
hört. Der Politiker war am Mittwoch frei-
willig auf der Polizeistation in der nordiri-
schen Stadt Antrim erschienen. Er wird
verdächtigt, an der Entführung und der
Ermordung einer zehnfachen Mutter im
Jahr 1972 beteiligt gewesen zu sein.
Adams bestreitet das. In Belfast demons-
trierten am Samstag mehrere hundert
Menschen gegen seine Festnahme. Teil-
nehmer trugen Plakate, die Adams mit
dem verstorbenen früheren südafrikani-
schen Präsidenten Nelson Mandela zeig-
ten. Auf einem neuen Wandgemälde wur-
de Adams als „Friedensbringer und Visio-
när“ gelobt. (dpa)

IAEA-Inspekteure in Iran
Die Internationale Atomenergiebehörde
IAEA setzt ihre Inspektionen in Iran fort.

Ein Team werde an diesem Montag in Te-
heran erwartet, berichteten iranische Me-
dien am Sonntag. Um einer Lösung im
Atomstreit näherzukommen, wolle Iran
seinen im Bau befindlichen Schwerwas-
serreaktor in Arak modifizieren, sagte der
iranische Vizepräsident und Direktor der
nationalen Organisation für Atomenergie
Ali Akbar Salehi laut Nachrichtenagentur

ISNA am Samstag. (dpa)

Kandidaten für Präsidentenwahl
Einen Monat vor der umstrittenen Präsi-
dentenwahl in Syrien stehen die drei Kan-
didaten endgültig fest. Außer Machthaber
Baschar al Assad haben nach Angaben
der staatlichen Nachrichtenagentur Sana
vom Sonntag nur zwei weitere Bewerber
die Zulassungsbedingungen des Verfas-
sungsgerichts erfüllt, 21 seien abgewie-
sen worden. Die Abstimmung ist am 3.
Juni geplant. Von den westlichen Län-
dern wird die Wahl als undemokratisch
kritisiert. Viele Syrer sind wegen des
Kriegs faktisch ausgeschlossen, die Oppo-
sition großteils im bewaffneten Kampf

oder im Exil. Gegen Assad treten die we-
nig bekannten Kandidaten Maher Had-
schar und Hassan al Nuri an. Al Nuri ist
ein ehemaliger Staatsminister und Fabri-
kant. Der Parlamentarier Maher Had-
schar gehört einer kommunistischen Par-
tei an, die seit Jahren mit der regierenden
Baath-Partei verbündet ist. (dpa)

Anschläge in Mombasa
Bei zwei Bombenanschlägen in der kenia-
nischen Hafenstadt Mombasa sind vier
Menschen getötet und 15 weitere verletzt
worden. Ein Attentäter habe am Samstag
im zentral gelegenen Viertel Mwembe
Tayari eine Granate in einen vollbesetz-
ten Bus geschleudert, teilte das Innenmi-
nisterium mit. Am Eingang des bekann-
ten „Reef“-Strandhotels im Stadtteil Nya-
ri sei zudem ein selbstgebastelter Spreng-
satz explodiert, habe aber niemanden ver-
letzt. Der kenianische Staatspräsident
Uhuru Kenyatta sagte am Sonntag, die
Terroristen wollten „unsere Geschichte
der Toleranz“ beenden, doch der Staat
werde sie als die „bösartigen Kriminellen
behandeln, die sie sind“. Wer für die bei-

den Attentate verantwortlich ist, war zu-
nächst unklar. Kenia wurde in jüngster
Zeit immer wieder von blutigen Anschlä-
gen erschüttert. Sie werden zum Teil aus
Rache dafür verübt, dass Kenia das Nach-
barland Somalia im Kampf gegen Islamis-
ten unterstützt. (AFP)

Angriffe auf Muslime in Indien
Nach den Angriffen auf muslimische
Dorfbewohner in Assam im Nordosten In-
diens ist die Zahl der Todesopfer auf 32 ge-
stiegen. Weitere Leichen seien in der
Nacht entdeckt worden, teilte die Polizei
am Samstag mit. Mutmaßliche Aufständi-
sche vom Volksstamm der Bodo hatten
nach Angaben der örtlichen Polizei am
Donnerstag und Freitag bei drei verschie-
denen Zwischenfällen auf Muslime ge-
schossen. Die Separatistengruppe bestrei-
te eine Beteiligung an den Angriffen, mel-
dete der Sender NDTV. In Assam kommt
es immer wieder zu blutigen Unruhen zwi-
schen alteingesessenen Bevölkerungs-
gruppen und muslimischen Einwande-
rern, die meistens aus dem benachbarten
Bangladesch stammen. (dpa)

IN MEMORIAM

Karlheinz Ziegler
Leutnant u. Komp.-Führer

Grenadier-Regiment 587, 320. Infanterie-Division

 geb. am 5. Mai 1924 gef. am 5. Mai 1945
 in Freiburg i. Br.  bei Rožnov pod Radhoštěm/
  Rosenau, Mähren

Seine Familie

IN MEMORIAM

Dieter Dröll
13. März 1941 – 5. Mai 2011

In Liebe

Dr. Regina Dröll und Familie

JERUSALEM, 4. Mai. Die Übergriffe hö-
ren nicht auf. Im Westjordanland wurden
am Wochenende wieder Dutzende Oliven-
bäume beschädigt, bei Haifa die Reifen
des Autos einer arabischen Familie aufge-
schlitzt, in Tiberias eine Araberin auf offe-
ner Straße mit Pfefferspray besprüht. An-
gesichts der Serie von Angriffen extremis-
tischer Siedler und ihrer Unterstützer lud
die israelische Justizministerin Zipi Livni
am Sonntag Sicherheitskräfte und Armee
zu einem Krisentreffen ein. Meistens hin-
terlassen die Angreifer auf Hebräisch den
Schriftzug „Preisschild“. Mit diesen Atta-
cken wollen sie deutlich machen, dass je-
der Israeli oder Palästinenser, der es
wagt, gegen Siedler vorzugehen, einen
„Preis“ zahlen müsse.

Zuletzt verging kaum ein Tag ohne
neue Angriffe, die mittlerweile nicht nur
Palästinensern im besetzten Westjordan-
land gelten, sondern auch Arabern und
Christen auf israelischem Staatsgebiet. In
der größten arabischen Stadt Um al Fahm
wurde ein Brandanschlag auf eine Mo-
schee verübt. „Araber raus“, schmierten
die Täter an eine Wand. Am vergangenen
Dienstag wurden im israelisch-arabi-

schen Ort Fureidis zwanzig Autos beschä-
digt. Die Angreifer sprühten die Parole
„Schließt Moscheen, nicht Jeschivas“ an
die Tür der Moschee; Jeschivas sind jüdi-
sche Religionsschulen. Am See Geneza-
reth bespuckten israelische Jugendliche
vor einer Woche ausländische Pilger und
bewarfen sie mit Steinen. Auf dem Gelän-
de des deutschen Benediktinerklosters in
Tabgha am See Genezareth zerstörten die
Jugendlichen, von denen gut die Hälfte
eine Kippa trug, zwei Kreuze und warfen
eines davon in den See.

In Nazareth erhielt der Generalvikar
des Lateinischen Patriarchats einen Droh-
brief, der die arabischen Christen auffor-
derte, bis zum 5. Mai Israel zu verlassen.
Andernfalls würden hundert Christen ge-
tötet. Die Polizei nahm mittlerweile ei-
nen Rabbiner aus dem nordisraelischen
Safed fest, wie die katholische Kirche mit-
teilte. In einer Erklärung forderte die Kir-
chenleitung in Jerusalem die israelische
Regierung auf, alles zu tun, um „den ge-
genseitigen religiösen Respekt wiederher-
zustellen“. Die katholischen Bischöfe im
Heiligen Land äußerten sich besorgt über
die Vorfälle, zu denen es weniger als ei-
nen Monat vor dem Besuch von Papst
Franziskus gekommen sei.

Der israelische Ministerpräsident Ben-
jamin Netanjahu verurteilte die jüngsten
Angriffe mit scharfen Worten. Doch frü-
here Geheimdienstchefs werfen der Re-
gierung vor, sie verfolge die Täter nicht
entschieden genug. Israel sei ein „Rechts-
staat, der die Gesetze nicht durchsetzt“,
kritisierte der frühere Chef des Auslands-
geheimdienstes Mossad, Shabtai Shavit.
Der ehemalige Chef des Inlandsgeheim-
dienstes Schin Beth Carmi Gillon, ging

noch weiter: „Es gibt keine Ergebnisse,
weil sie nicht beabsichtigt sind.“ Für Gil-
lon sind die Angreifer „Terroristen“, de-
nen klargemacht werden müsse, dass der
Staat sie bis zu ihrer „vollständigen Ver-
nichtung“ verfolgen werde – so scho-
nungslos wie Terroristen der islamisti-
schen Hamas und anderer Organisatio-
nen, schrieb Gillon im Online-Portal der
Zeitung „Jediot Ahronot“. Nicht nur er
fürchtet, dass die „Preisschild“-Attacken
dem Ansehen Israels im Ausland scha-
den, sondern dort auch religiös motivier-
te Vergeltungsaktionen gegen Juden zur
Folge haben können.

Das amerikanische Außenministerium
ging in seinem in der vergangenen Woche
veröffentlichten jährlichen Terrorismus-
bericht schon ungewöhnlich hart mit Isra-
el ins Gericht. „Angriffe extremistischer
Siedler auf Palästinenser, ihr Eigentum
und Gottesdienstorte im Westjordanland
gingen weiter und wurden weitgehend
strafrechtlich nicht verfolgt, wie die Ver-
einten Nationen und Nichtregierungsorga-
nisationen berichteten“, heißt es im Rück-
blick auf das Jahr 2013. Das Büro des UN-
Nothilfekoordinators Ocha zählte im ver-
gangenen Jahr insgesamt 399 Übergriffe,
bei denen Palästinenser verletzt oder ihr
Besitz beschädigt wurde. Dabei nahmen
fünf Moscheen und drei Kirchen Schaden.

Nach der Schändung der Moschee in
Um al Fahm führte die Polizei mittlerwei-
le eine erste Spur in die Siedlung Jitzar.
Dort wurden zwei Ehepaare festgenom-
men. In Jitzar hatten radikale Siedler An-
fang April sogar einen israelischen Armee-
posten überfallen und verwüstet, nach-
dem Sicherheitskräfte illegal errichtete
Gebäude in der Siedlung zerstört hatten.

jöb. NEAPEL, 4. Mai. Die von Papst
Franziskus eingesetzte Kommission
gegen Kindesmissbrauch strebt mehr
Transparenz und Verantwortung zum
Schutz der Betroffenen an. Kirche müs-
se ein „Ort für den Schutz der Kinder“
sein, sagte der amerikanische Kardinal
Sean Patrick O’Malley am Samstag in
Rom am Ende der ersten Sitzung der
Kommission. Die Regeln des Vatikans
sollten angewandt und durchgesetzt
werden. „Wir haben uns auf den Grund-
satz verständigt, dass das Wohl eines
Kindes oder eines verletzlichen Erwach-
senen Vorrang hat, wenn eine Entschei-
dung getroffen werden muss.“

Die von Papst Franziskus im März
eingerichtete Kommission für Kinder-
schutz soll Kurie und Bischofskonferen-
zen beim Kampf gegen Missbrauch bera-
ten. O’Malley, Vorsitzender der Kom-

mission, plädierte dafür, das Problem
des sexuellen Missbrauchs stärker als
weltweites Problem zu erkennen: „Viele
sehen es immer noch als spezifische Sa-
che einiger Ortskirchen an, der amerika-
nischen, der irischen oder der deut-
schen. Doch es ist ein menschliches Pro-
blem, das wir auf der ganzen Welt be-
kämpfen müssen“, sagte der Erzbischof
von Boston. Alle Geistlichen, die gesam-
te Hierarchie sei verantwortlich für das
Handeln der Kirche.

Das dreitägige Treffen, an dem in wei-
ten Teilen der Papst teilnahm, diente
vor allem der Erarbeitung von Arbeits-
statuten. Sobald diese vorlägen, werde
die Kommission sie Papst Franziskus
unterbreiten. „Mit ihnen wollen wir al-
len klarmachen, welche tragischen Fol-
gen sexueller Missbrauch hat und wel-
che zerstörerischen Konsequenzen,
wenn Verdachtsfälle nicht gemeldet
und Opfer sowie ihre Familien nicht un-
terstützt werden“, sagte O’Malley. Der
Papst wünsche, dass die Kommission
unabhängig arbeite, auch wenn sie wo-
möglich einem „Vatikan-Ministerium“
angeschlossen werde wie der Glaubens-
oder Kleruskongregation. Bisher gehö-
ren drei Geistliche und fünf Laien zum
Gremium; vier Mitglieder sind Frauen,
darunter auch die Irin Marie Collins,
die selbst Missbrauchsopfer ist. Sie be-
scheinigte Fortschritte bei der Vorbeu-
gung von Missbrauch, es gebe aber
noch viel zu tun.

Nach Aussage des Kommissionsmit-
glieds und Jesuiten Hans Zollner haben
inzwischen fast alle Bischofskonferen-
zen die vom Vatikan angeforderten Be-
richte über ihren nationalen Umgang
mit sexuellem Missbrauch geschickt.
„Es fehlen nur noch einige westafrikani-
sche Länder“, sagte der Deutsche, der
Psychologie an der päpstlichen Univer-
sität Gregoriana lehrt und das Zentrum
für Kinderschutz der Universität koordi-
niert, das sich Prävention und Sensibili-
sierung im Kampf gegen sexuellen Miss-
brauch von Kindern zum Ziel gemacht
hat.

Ausland in Kürze

hcr. JERUSALEM, 4. Mai. Laut einem is-
raelischen Zeitungsbericht geben amerika-
nische Unterhändler Israel die Hauptschuld
am Scheitern der jüngsten Friedensgesprä-
che. Es gebe mehrere Gründe für den Fehl-
schlag, aber „die Menschen in Israel dürfen
die bittere Wahrheit nicht übersehen, dass
die folgenreichste Sabotage die Siedlungen
waren“, zitierte die israelische Zeitung „Je-
diot Ahronot“ den ungenannten amerikani-
schen Unterhändler. Die Palästinenser hät-
ten nicht geglaubt, dass Israel ihnen einen
Staat zugestehen will, während gleichzeitig
14 000 neue Wohnungen für Siedler gebaut
und geplant worden seien. Der israelische
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu
habe sich in den neun Monaten „nicht
mehr als einen Zoll (Inch) bewegt“. Eine
Wiederaufnahme der Gespräche sei unter
diesen Bedingungen schwer vorstellbar.
Nach Informationen der Zeitung „Haaretz“
will der amerikanische Chefunterhändler
Martin Indyk zurücktreten.

Unterdessen trieben die Palästinenser-
gruppen Hamas und Fatah ihre Aussöh-
nung voran. Für diesen Montag war in Qa-
tar ein Treffen zwischen Präsident Mah-
mud Abbas und Hamas-Politbürochef Kha-
led Meschal geplant. Dessen Stellvertreter
Musa abu Marzuk reiste am Wochenende
zu Verhandlungen nach Gaza. Die Zeit-
schrift „Spiegel“ berichtete, dass die Bun-
desregierung die innerpalästinensische Ver-
söhnung positiv sehe. Die Erfolgsaussich-
ten seien dieses Mal größer, weil die Ha-
mas geschwächt sei. Luxemburgs Außenmi-
nister Jean Asselborn forderte die EU auf,
mit der angestrebten gemeinsamen palästi-
nensischen Einheitsregierung zusammen-
zuarbeiten. (Kommentar Seite 10.)

kps. WIEN, 4. Mai. Die slowenische Mi-
nisterpräsidentin Alenka Bratušek wird
an diesem Montag zurücktreten. Nach
einem Treffen mit den Vorsitzenden
der Sozialdemokraten, der Rentner-Par-
tei und der liberalen Bürgerliste, das am
Samstag nahe der Hauptstadt Laibach
(Ljubljana) stattfand, sagte Bratušek,
sie wolle den Weg für möglichst rasche
Neuwahlen frei machen. Das liege in ih-
rem Interesse wie im Interesse der Re-
gierungsparteien. Als frühester Wahlter-
min käme der 22. Juni in Frage, aber
darüber habe das Parlament zu entschei-
den.

Bratušek hatte vor einer Woche auf
dem Kongress der linken Liste „Positi-
ves Slowenien“ (PS) eine Kampfabstim-
mung um den Parteivorsitz gegen den
Laibacher Bürgermeister Zoran Janko-
vić verloren, der ihr vorwarf, gegen das
linke Parteiprogramm verstoßen zu ha-
ben. Die Ministerpräsidentin war dar-
aufhin mit zwei Ministern und zwölf
der 27 PS-Abgeordneten aus der Partei
ausgetreten. Präsident Borut Pahor gab
bekannt, dass er darauf verzichte, einen
weiteren Regierungsauftrag zu erteilen.
In der gegenwärtigen Lage sehe er sich
verpflichtet, alles zu tun, um möglichst
rasche Neuwahlen zu ermöglichen.

Offen ist, wie sich Janković verhalten
wird, der zum Treffen der Parteivorsit-
zenden gar nicht erst eingeladen wurde.
Nach der slowenischen Verfassung
kann eine Parlamentspartei oder eine
Gruppe von zehn Abgeordneten einen
Kandidaten für die Regierungsbildung
vorschlagen. Ein solcher Vorschlag wür-
de Neuwahlen zwar nicht verhindern,
könnte sie aber um Monate verzögern.
Janković sagte, er sei zwar nicht gegen
vorgezogene Wahlen, hielte es aber für
besser, wenn die Regierung Bratušek
vorerst im Amt bliebe. Für die Sozialde-
mokraten, die Rentner-Partei und die

Bürgerliste kommt eine Kooperation
mit dem unter Korruptionsverdacht ste-
henden Laibacher Bürgermeister nicht
in Frage.

Nach der Spaltung der PS steht der
slowenischen Linken eine neuerliche
Umgruppierung ihrer Kräfte bevor. Zu
den Europawahlen am 25. Mai tritt der
frühere Rechnungshofpräsident Igor
Šoltes, der bisher schon zwei linken Par-
teien angehört hatte, erstmals mit einer
eigenen Liste an, die er „Verjamem“
(„Ich glaube“) nennt. Gerüchten zufol-
ge plant auch Bratušek, eine eigene Par-
tei zu gründen. Die linke Wählerschaft
dürfte sich bei Neuwahlen zwischen
mindestens fünf Parteien zu entschei-
den haben.

Der konservative Oppositionsführer
Janez Janša vermutet hinter der Regie-
rungskrise die Regie des ehemaligen
kommunistischen Parteichefs und lang-
jährigen slowenischen Präsidenten Mi-
lan Kučan. Die Rückkehr von Janković
an die Spitze der PS wird als Rück-
schlag für Kučan gewertet, der den Lai-
bacher Bürgermeister vor den Parla-
mentswahlen 2011 unterstützt hatte,
jetzt aber Bratušek und Šoltes favori-
siert. Die Bestrebungen der Regierungs-
parteien, noch vor dem Sommer ein
neues Parlament zu wählen, erklärt Jan-
ša mit ihrer Absicht, ihm und seiner kon-
servativen Demokratischen Partei zu
schaden. Kurz nach der Niederlage Bra-
tušeks auf dem PS-Kongress hatte ein
Berufungsgericht die Haftstrafe gegen
den früheren Ministerpräsidenten in
der Affäre um den Rüstungsauftrag an
den finnischen Konzern Patria bestä-
tigt. Janša klagt dagegen vor dem Ver-
fassungsgerichtshof mit der Begrün-
dung, ihm sei das Recht auf ein faires
Verfahren verweigert worden. Mit ei-
nem Urteil ist vor dem Herbst nicht zu
rechnen.

Wo der Preis Gewalt heißt „Israel ist schuld
am Scheitern“

„Missbrauch weltweit bekämpfen“
Vatikan-Kommission stellt Kindeswohl in den Mittelpunkt

Slowenische Ministerpräsidentin
tritt zurück
Bratušek: Weg für rasche Neuwahlen frei machen

Fast täglich verüben Siedler
im Westjordanland Angriffe
auf Palästinenser, Araber und
Christen. Nun hat die israeli-
sche Justizministerin zu
einem Krisentreffen geladen.

Von Hans-Christian Rößler

Für Transparenz: Franziskus   Foto AFP
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E
s war eine Premiere. „Depressi-
ver, sensibler, fast total ge-
schaffter Typ sucht zum Auf-
bau einer längerfristigen,
fruchtbaren Zweierbeziehung

verständnisvolles weibliches Wesen“ hieß
es 1977 – mit szenetypisch ironischem Un-
terton – im allerersten Partnergesuch des
Frankfurter Stadtmagazins „Pflaster-
strand“. Zehn Jahre zuvor hatte die Stu-
dentenbewegung der Sexualität noch eine
alles befreiende, revolutionierende Wir-
kung zugesprochen. Die Neue Linke hatte
der „künstlich-plastikartigen Erregungsin-
dustrie“, herkömmlichen Geschlechterrol-
len der bürgerlichen Kleinfamilie und bie-
deren kirchlichen Sexualitätsvorstellun-
gen den Kampf angesagt. Sie idealisierte
die Sexualität zum Gegenpol von Macht
und Herrschaft und glaubte, dass deren
freies Ausleben einen Prozess der emanzi-
patorischen Selbstreform auslöse.

Diese rhetorischen Überhöhungen des
Orgasmus entsprachen selbst in der hei-
ßen Phase der Studentenbewegung zwi-
schen 1967 und 1969 keineswegs immer
der gelebten Praxis. Es waren oftmals sen-
sationslüsterne Medienberichte, die wie
auf einer Projektionsleinwand serienwei-
se Bilder vom phantasierten „Gruppen-
sex“ der Kommunarden entwarfen. Selbst
der Berliner Kommune I gefiel das Bild
von der „Liebeskommune“ und „Pornoge-
sellschaft“ viel zu gut, als dass sie sich ent-
schieden dagegen gewehrt hätte.

Als die Journalistin Marianne Schmidt
1967 inkognito nach Berlin reiste, um
über die sexuellen Eskapaden der Kommu-
narden zu berichten, fasste sie nach einer
Woche teilnehmender Beobachtung ent-
täuscht zusammen: „Insgesamt war ich un-
gefähr eine Woche in der Kommune, aber
ich habe nie gesehen, dass sie dort einan-
der auch nur umarmt hätten. Es war voll-
kommen unkörperlich, über Sex haben sie
im Grunde nur diskutiert.“ Schmidts Re-
portage wurde nicht publiziert. Die bei-
den Kommunardinnen Dagmar Seehuber
und Antje Krüger erzählten später, dass
sich der „verklemmte Haufen“ anlässlich
des berühmten „Spiegel“-Fotos zum ers-
ten Mal gegenseitig nackt gesehen habe.
Man sei anschließend froh gewesen, „sich
wieder anziehen zu können“.

Gegen Ende der siebziger Jahre konsta-
tierten nahezu alle linken Postillen „kaput-
te Sexualverhältnisse“ im „Krisenkarus-
sell“ der linken „Beziehungskisten“. In
den Männergruppen, die sich jetzt formier-
ten, wurden zwar sanfte Formen des Um-
gangs untereinander und zärtlich-gleich-
berechtigte Sexualität zwischen den Ge-
schlechtern propagiert. Doch jenseits der
Kritik an der „bescheuerten Männlich-
keit“ des aggressiven „Mackertums“ be-
schäftigten sich die Männer vor allem mit
den Problemen und Unzulänglichkeiten
ihres eigenen, alternativen Gegenent-
wurfs.

Nicht nur die „Softis“, auch die linken
„Neochauvis“ waren vom glücklichen
Rauschzustand sexueller Befreiung weit
entfernt. Mit derben Ausdrücken verlie-
hen linke Männer ihren sexistischen Ge-
waltphantasien in der „tageszeitung“ und
im „Pflasterstrand“ offen Ausdruck. Man
lasse sich von den „manisch problem- und
konfliktsüchtigen“ Feministinnen den
„Schwanzfick“ nicht madig machen und
träume davon, die als überlegen wahrge-
nommenen Amazonen „zu verprügeln, tot-
zuschlagen, in der Luft zu zerreißen“. Wie
ein Gespenst ging ein neuer machismo in
der Szene um. Mit der Allzweckwaffe des
Faschismusvorwurfs wurde dieser von
den linken Frauenkämpferinnen atta-
ckiert: „So locker und unbelastet über sei-
ne Taten konnte bisher nicht mal ein KZ-
Wächter über seine emanzipatorischen
Akte in der ,Nationalen Soldatenzeitung‘
berichten.“

Der Geschlechterkampf war im linksal-
ternativen Milieu nicht überwunden. Mo-
nika Seifert, wichtigste Protagonistin der
Frankfurter Kinderladenbewegung, ent-
deckte „sexuelle Schwierigkeiten“ auf
„der ganzen autobiographischen und ge-
samtgesellschaftlichen“ Linie. Es komme
darauf an, die „eigene Problematik kollek-
tiv im politischen Kontext zu verarbei-
ten“. Kein Wunder also, wenn die seit Be-
ginn der achtziger Jahre meist von Män-
nern inserierten Kontaktannoncen einen
unaufhaltsamen Aufstieg innerhalb der
linken Stadtmagazine erfuhren. Sie zeig-
ten die zunehmende Vereinsamung und
wachsende Kommunikationsbarrieren an.

Auch die Freude mancher Linksalterna-
tiver an dem Ausleben kindlicher Sexuali-
tät stellte eine keineswegs durchweg un-
problematische Erscheinung dar. Zu-
nächst galt die Entdeckung und Entfal-
tung einer eigenständigen Form kindli-
cher Sexualität als eine wichtige Errun-
genschaft antiautoritärer Erziehung. Die
gesellschaftliche Tabuisierung kindlicher
Lust, so glaubten die Linken, führe zu au-
toritären Charakterstrukturen und einer
Schädigung des freiheitlichen Lebens.
Diese Argumentation machten sich umge-
hend die pädophilen Randgruppen inner-
halb des Milieus zu eigen. Im Gleich-
schritt mit der Schwulenbewegung ver-
suchten sie, für die Überwindung bürgerli-
cher Tabus und für die Anerkennung ih-
rer sexuellen Triebregungen zu kämpfen.
Im Zeichen der linksalternativen Mi-
schung aus Tabubruch und Provokation,
aus Kritik an staatlicher Sanktionierung
und der Hochschätzung sexueller Liberti-
nage forderten Pädophile ganz offen die
Abschaffung der Strafbarkeit von Pädose-
xualität.

Ganz so, als wäre ihnen die prekäre
Lage von Kindern angesichts der macht-
vollen Dominanz und Überlegenheit von
Erwachsenen nicht geläufig, plädierten
sie für die Strafbefreiung bei „einvernehm-
licher“ Sexualität. Dieter Fritz Ullmann
etwa, einschlägig vorbestrafter Lobbyist
der Pädophilen in der Berliner „Alternati-

ven Liste“, forderte noch am Ende der
achtziger Jahre in der Nürnberger Schwu-
lenzeitung „Rosa Flieder“ linke Solidari-
tät ein. Da Triebtäter innerhalb der Psych-
iatrie schwerwiegenden Eingriffen ausge-
setzt würden, waren Pädophile für ihn vor
allem eins – Opfer staatlicher Repression:
„Solange noch Pädos in den Knästen
selbstgemordet werden oder ‚medizinisch
ausreichend versorgt‘ krepieren . . ., solan-
ge es keinen kümmert, wenn wieder mal
einer für ein, zwei, fünf oder mehr Jahre
hinter Gittern verschwindet oder psychia-
trisiert oder sicherheitsverwahrt wird, so
lange werden wir Pädos weitermachen.“

Im linksalternativen Milieu tummelten
sich allerlei kleinere Gruppierungen, wie
die in Heidelberg gegründete und dann
nach Nürnberg verzogene Indianerkom-
mune. Mit lautstarkem und aggressivem
Auftreten kämpften die Kommunarden ge-
gen die „Konsumterrorgesellschaft“, für
die Abschaffung der Schulpflicht und für
freie Pädosexualität. Ausreißerkinder aus
schwierigen sozialen Verhältnissen fan-
den hier Unterschlupf. Zu Übergriffen
kam es in der Kommune „Aktions-Analyti-
sche Organisation“, die 1972 von dem Ak-
tionskünstler Otto Muehl gegründet wor-
den war. Sie löste sich Ende 1991 auf, als
der zum despotischen Guru gewordene
Muehl zu einer Freiheitsstrafe von sieben
Jahren verurteilt wurde. Die Anklage hat-
te ihm Unzucht und Beischlaf mit Unmün-
digen, Missbrauch des Autoritätsverhält-
nisses, Zeugenbeeinflussung und diverse
Drogendelikte vorgeworfen. Muehl gab
die Beschuldigungen schon zu Prozessbe-
ginn größtenteils zu. Später wurde be-
kannt, dass viele Mitglieder der AAO seit
Jahren an dem sexuellen Missbrauch betei-
ligt waren.

Bis in die achtziger Jahre hinein erschie-
nen in „tageszeitung“ und „Pflaster-
strand“ immer wieder Artikel von pädo-
philen Aktivisten, die gegen die „moralin-
sauere“ bürgerliche Sexualmoral und ge-
gen staatliche Repression wetterten. Auch
in Teilen der linken Schwulenbewegung,
deren Sexualität zu dieser Zeit als „per-
vers“ und „jugendgefährdend“ kriminali-
siert wurde, gab es Solidaritätsbekundun-
gen. Die Zeitschrift „Rosa Flieder“ etwa
beschäftigte die sich oft und ausführlich
mit den Forderungen der Pädophilen.

Bekannt ist auch eine Textstelle in Da-
niel Cohn-Bendits Selbstdarstellung „Der
große Basar“ von 1975, in der er in Provo-
kationspose ein fiktives Erlebnis aus ei-
nem Frankfurter Kinderladen schildert.
Angeblich habe ihn ein fünfjähriges Mäd-
chen am Hosenlatz gestreichelt. In der be-
rühmten Selbstdarstellung der Berliner
Kommune 2 hieß es bereits im Jahr 1969,
dass die dreijährige Grischa den Körper ei-
nes erwachsenen Kommunarden so sehr
gestreichelt habe, dass dieser daraufhin
eine Erektion bekam. Erst die Erkenntnis
des kleinen Mädchens, dass sein Ge-
schlechtsorgan „zu groß“ sei, habe dazu ge-
führt, dass sie den Gedanken an eine Ko-
pulation fallenließ.

So provokativ der Selbstbericht dieser
frühen Politkommune auch ist – der Vor-
gang stellt eine Ausnahme dar. Unter den
rund 30 000 linken Wohngemeinschaften
der siebziger und achtziger Jahre waren
die allermeisten nicht einmal für Grup-
pensex, geschweige denn für Pädosexuali-
tät zu haben. Eine wissenschaftliche Be-
fragung im Jahr 1974 ergab, dass nur acht
Prozent der Wohngemeinschaftsbewoh-
ner feste Paarbeziehungen ablehnten. Die
meisten wollten feste und monogame Part-
nerbindungen, Sexualpartner wurden au-
ßerhalb der Wohngemeinschaft gesucht.
Entgegen manchen sensationslüsternen
Darstellungen in den Medien bestand in
der Tat eher eine Art unausgesprochenes
„Gruppeninzestverbot“, um Eifersüchte-
leien innerhalb der Wohngemeinschaften
zu vermeiden.

Auch innerhalb der Partei „Die Grü-
nen“ waren Pädophilie und Pädosexuali-
tät Randthemen. Nicht einmal die konser-
vativen Zeitungen oder die Boulevardpres-
se machten anfangs viel Aufhebens von
der 1983 gegründeten grünen Bundesar-
beitsgemeinschaft Schwule, Päderasten
und Transsexuelle (BAG SchwuP). Dabei
bot die grüne Partei den Pädophilen ein
Forum, um für die Streichung der Strafbar-
keit ihrer Sexualität aus dem Gesetzbuch
einzutreten. Schon auf der Bundesver-
sammlung in Saarbrücken vom Frühjahr
1980 hatten die Grünen beschlossen, die
entsprechenden Strafparagraphen so zu
entschärfen, dass sexuelle Handlungen
mit Kindern unter 14 Jahren nur bei „An-
wendung oder Androhung von Gewalt
oder Missbrauch eines Abhängigkeitsver-
hältnisses“ strafbar sein sollten. Der Be-
schluss war offenbar unstrittig, denn es
gab keine Änderungsanträge oder Minder-
heitenvoten. Sexuelle Libertinage rangier-
te in dieser Logik vor der Schutzbedürftig-
keit der Kinder. In Resolutionen für die
Landtagswahlprogramme in Rheinland-
Pfalz, Bremen, Hamburg oder Berlin
sprach man sich Anfang der achtziger Jah-
re dafür aus, die Pädophilie vom Sexual-
strafrecht auszunehmen.

D
ie Forderungen nach freier Se-
xualität zwischen Kindern
und Erwachsenen schadeten
den um Wählerstimmen wer-
benden Grünen erst, nach-

dem auf dem Lüdenscheider Programm-
parteitag der nordrhein-westfälischen
Grünen vom 10. März 1985 die „gewalt-
freie Sexualität“ zwischen Erwachsenen
und Kindern in das Wahlprogramm aufge-
nommen worden war. Massive mediale
Kritik, aber auch Proteste aus den eigenen
Kreisverbänden, insbesondere von den
Frauen, waren unüberhörbar geworden.
Schon rund eine Woche später, am 16.
März, entschied der Landeshauptaus-
schuss, den Programmteil „Sexualität und
Herrschaft“ auszusetzen. Auf einem Son-
derparteitag in Bad Godesberg Ende
März sprachen sich die Parteivertreter

nach äußerst turbulenten Diskussionen
für eine Schutzaltersgrenze von 14 Jahren
aus. In der Landtagswahl am 12. Mai 1985
scheiterten die Grünen abermals an der
Fünfprozentklausel.

Jetzt wurde der Einfluss der BAG
SchwuP zurückgedrängt. Anfang 1987 lös-
te sie sich auf. Spätestens seit Mitte der
achtziger Jahre wurden kindliche Wün-
sche nach Nähe, Geborgenheit, Zärtlich-
keit von der Erwachsenen-Sexualität abge-
grenzt. Das Befreiungstheorem der siebzi-
ger Jahre hatte ausgedient.

Nach den heftigen Debatten vor der vo-
rigen Bundestagswahl haben die Grünen
im Sommer 2013 eine wissenschaftliche
Untersuchung zur Pädophiliedebatte in
Auftrag gegeben. Der bereits Ende 2013
vorgelegte „vorläufige Befund“ des Insti-
tuts für Demokratieforschung in Göttin-
gen zeigt, dass diese Debatte um die Pädo-
philie während der siebziger und achtzi-
ger Jahre keineswegs auf das linksalterna-
tive Milieu begrenzt blieb. Jenseits der im
Jahr 2010 intensiv diskutierten sexuellen
Übergriffe auf Kinder in der katholischen
und evangelischen Kirche oder in der re-
formpädagogischen Odenwaldschule war
es auch in der Geschichte der Jugendbewe-
gung immer wieder zu entsprechenden
Übergriffen gekommen.

Während man hier jedoch die pädosexu-
ellen Praktiken vertuscht und verheimlicht
hatte, argumentierte man in der linkslibe-
ralen „Zeit“ der siebziger Jahre ebenso of-
fen wie offensiv gegen die Furcht vor Pädo-
philie wie im linksalternativen Milieu
selbst. „Zeit“-Autoren beklagten, dass
„normabweichendes Verhalten“ vor-
schnell kriminalisiert werde. Es gab libera-
le Strafrechtsreformer und Sexualwissen-
schaftler, die sich als Gerichtssachverstän-
dige für Pädophile einsetzten. Die im
Herbst 1978 gegründete „Deutsche Studi-
en- und Arbeitsgemeinschaft Pädophilie
e. V.“ (DSAP), eine „zentrale Kaderorgani-
sation der Pädophilenbewegung“ (wie der
Göttinger Demokratieforscher Franz Wal-
ter in seinem Zwischenbericht schreibt),
suchte nicht nur Kontakte zu den Grünen,
sondern auch Anschluss an FDP und SPD.
Während Olaf Stüben von der DSAP in der
„taz“ über die „kaputten Spießer“ und „Mo-
ralapostel“ lästerte und Kontakte zur
Schwulen- und Lesbenbewegung suchte,
hatten die Jungdemokraten im März 1980
die DSAP sogar zu ihrer Bundesdelegier-
tenkonferenz eingeladen und im März
1982 die allgemeine „Abschaffung des Se-
xualstrafrechts“ gefordert. Darüber hinaus
haben Recherchen von Journalisten in den
vergangenen Monaten ergeben, dass selbst
der Kinderschutzbund zu Beginn der acht-
ziger Jahre pädophilen Positionen eine
Plattform geboten hatte. Auch in den Ver-
bandszeitschriften von „pro familia“ wa-
ren pädophilenfreundliche Texte erschie-
nen, sogar bis in die neunziger Jahre hin-
ein.

Wie der Zwischenbericht der Göttinger
Forschergruppe zu Recht betont, waren pä-
dophile Forderungen in der „vitalen Phase

ab Ende der 19070er Jahre“ in unterschied-
lichsten politischen Lagern verbreitet. Pä-
dophile kooperierten mit diversen Institu-
tionen und zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen. Zudem waren die pädophilen Ak-
tivisten international vernetzt und agitier-
ten auch außerhalb der Bundesrepublik,
etwa in Frankreich, den Niederlanden, der
Schweiz, Belgien oder England.

Wie ist diese zeitweise gesellschaftliche
Offenheit für pädophile Forderungen zu er-
klären? Entscheidend ist, dass diese öffent-
lichen Auseinandersetzungen mit tabui-
sierten Sexualitätsformen in eine Zeit fie-
len, die mit einem grundlegenden Um-
bruch im Beziehungs- und Sexualverhal-
ten einherging. Die noch in den fünfziger
Jahren festgefügte Moral aus lebenslanger
Treue, inkriminiertem außerehelichen Zu-
sammenleben, beschwiegener Sexualität
und verheimlichter Masturbation stand
spätestens ab Mitte der sechziger Jahre im
eklatanten Widerspruch zur tatsächlichen
sexuellen Praxis.

Das durchschnittliche Alter des ersten
Geschlechtsverkehrs lag schon lange vor
1968 deutlich vor dem der Eheschließung.
Auch sexueller Verkehr mit verschiedenen
Partnern war weit verbreitet. Bürgerliche
Erwachsene hatten in Oswalt Kolle, unte-
re Bildungsschichten in Beate Uhse ihr Va-
demekum gefunden – die Liberalisierung
und Ausdifferenzierung der Sexualität be-
gann nicht erst im Jahr 1968. Die Sexualfor-
scher Hans Giese und Gunter Schmidt ka-
men in einer im Frühling 1966 durchge-
führten repräsentativen empirischen Stu-
die über das Sexualverhalten von Studen-
ten zu dem Ergebnis, dass sich die Zeit zwi-
schen dem ersten Kuss und dem ersten Ge-
schlechtsverkehr deutlich verkürzt hatte.
Fast alle verheirateten Studenten und Stu-
dentinnen hatten voreheliche Koituserfah-
rungen gesammelt. Die Achtundsechziger
„schleiften eine Burg, die nur noch eine
Ruine war und störte: die Burg ,frühkapita-
listische Prüderie und Triebverzicht‘“, wie
Schmidt schrieb.

Diese Diskrepanz sollte sich in den Fol-
gejahren noch erweitern. Anfang der sieb-
ziger Jahre hatten die Jugendlichen bereits
drei oder vier Jahre früher Sex als ihre älte-
ren Geschwister. 1971 hatte jeder dritte Ju-
gendliche zwischen 16 und 17 Jahren Ge-
schlechtsverkehr gehabt, mit 20 Jahren
mehr als zwei Drittel der Frauen und drei
Viertel der Männer. Dieser Trend hielt in
den ganzen siebziger Jahren an. Die Ju-
gendlichen praktizierten wesentlich per-
missivere Verhaltensformen im voreheli-
chen Sex als ihre Eltern. Treue war unter
den Jugendlichen dieser Zeit so wenig en
vogue wie nie zuvor (und nie danach) in
der Geschichte der Bundesrepublik. Ent-
scheidend war, dass diese radikalen Um-
brüche im Sexualverhalten in den frühen
sechziger Jahren kaum thematisiert wur-
den.

Der mit avantgardistischer Blindheit ge-
schlagenen Studentenbewegung war diese
Entwicklung entgangen. Also arbeitete
man sich an der Moral der fünfziger oder

der Sexwelle der sechziger Jahre ab. Was
Jugendliche außerhalb ihrer eigenen Mi-
lieus tatsächlich erlebten, wussten sie hin-
gegen kaum. Die Lust und der Drang, sich
umzusehen, wurden bei beiden Geschlech-
tern größer, die Beziehungen dementspre-
chend kürzer. Die Figur des unabhängigen
Singles entstand, der jedoch meist nicht he-
roisch sein Leben genoss, sondern häufig
im Wartestand auf der Suche nach der
nächsten Partnerschaft war und sexuell als
depraviert galt. Innerhalb ihrer Beziehun-
gen blieben junge Studenten wie Studentin-
nen weitgehend monogam, aber die Fre-
quenz der Beziehungen erhöhte sich.

Dass das herkömmliche bürgerliche
Wertekorsett aus Wohlanständigkeit und
Enthaltsamkeit angesichts dieses tiefen
Umbruchs an der Realität vorbeiging, zei-
gen auch die Scheidungsziffern, die sich
Mitte der achtziger Jahre im Vergleich zum
Jahr 1960 mehr als verdoppelt hatten.
Auch innerhalb der Ehen war das Bedürf-
nis nach außerfamiliärer Beratung und Hil-
festellung gewachsen – gab es 1958 gerade
einmal 17 Eheberatungsstellen, so waren
es 1965 schon 125. Zugleich hatte sich die
Zahl der wilden Ehen und der Alleinste-
henden drastisch erhöht. Nichteheliche Le-
bensgemeinschaften nahmen in der ersten
Hälfte der achtziger Jahre um vierzig Pro-
zent zu. Die Rollenverständnisse der Ge-
schlechter hinkten dieser Praxis hinterher.
Es entstanden aufgestaute Ansprüche, die
Unzufriedenheit, Streit und Beratungsbe-
dürfnis vermehrten.

G
erade in den späten siebziger
und frühen achtziger Jahren
war die Treue dem Erlebnis-
aspekt der Sexualität nachge-
ordnet – die Erlebnisqualität

einer Sexualität ohne partnerschaftliche
Verbindlichkeit wurde von Studenten wie
Studentinnen gleichermaßen genossen.
Dass dies eine vorübergehende Entwick-
lung war, die mit dem Ende des linksalter-
nativen Milieus und dem Anwachsen der
HIV-Gefährdung zurückging, zeigen Folge-
studien zur Studentensexualität. Partner-
schaftliche Treue und Dauerhaftigkeit der
Beziehungen gewannen wieder an Boden.
Insgesamt war der Wandel des Sexualver-
haltens junger, gebildeter Erwachsener
kein abruptes Ereignis, sondern eine konti-
nuierliche Entwicklung. Die Pluralisie-
rung der Lebens- und Beziehungsformen
mochte im linksalternativen Milieu deutli-
cher ausgeprägt gewesen sein als in der
Vergleichsgruppe der Studierenden; im
Grunde waren die Unterschiede aber kei-
neswegs grundstürzend oder fundamental.
Es entstanden überall neue Formen der se-
xuellen Bricolage: Erlaubt war, was einver-
nehmlich unter den Partnern geklärt wur-
de. Neues Beziehungsmuster wurde die se-
rielle Monogamie aus Lebensabschnitts-
partnerschaften – im linksalternativen Mi-
lieu genauso wie außerhalb. Wer sich heu-
te in der Generation der Vierzig- und Fünf-
zigjährigen umschaut, entdeckt vielerlei
Patchwork-Familien, die aus diesen Bezie-
hungsmustern entstanden und ein neues
System des Durchwurstelns bilden, ohne
den Anspruch zu erheben, damit ein leit-
motivisches Rollenbild entwickelt zu ha-
ben.

Was sich durch die Impulse aus dem
linksalternativen Milieu vor allem änder-
te, war weniger die sexuelle Praxis, son-
dern etwas anderes: Man konnte, ja muss-
te über seine Sexualität sprechen – von der
Masturbation bis zum Fremdgehen. Heim-
lichkeiten und Doppelmoral sollten im Be-
kenntnis zur offenen Beziehung überwun-
den werden, unterschiedliche Sexprakti-
ken (von der Promiskuität über die Homo-
sexualität bis zur Pädophilie) sollten sag-
bar werden. Dies firmierte als Selbstbe-
stimmungsdiskurs, der die herkömmlichen
sexuellen Normen enttraditionalisierte
und pluralisierte.

Das „Alles-über-den-Sex-Sagen“ wurde
zu einem Imperativ, um die vermeintlich
„echten“ sexuellen Bedürfnisse freizule-
gen. Im Anschluss an den französischen
Philosophen Michel Foucault kann man ar-
gumentieren, dass der Sex durch die Ver-
weigerung des Geheimnisses diskursiv ein-
gehegt wurde. Bindungsbereitschaft, Lie-
be und Treue galten als „bürgerlich-repres-
siv“, da das „Besitzdenken“ und „Aus-
schließlichkeitsprinzip“ nur Leid und Eifer-
sucht produziere. An ihre Stelle rückte die
Hochschätzung der „offenen Beziehung“
unter dem Primat der Luststeigerung –
ganz ohne Abhängigkeiten und Unterdrü-
ckungsverhältnisse.

Letztlich waren es vor allem die Über-
schätzung und die Mythisierung der Sexua-
lität als (politische) Erlösung, welche zu
den wesentlichen Merkmalen dieser neu
codierten linksalternativen Sexualitätsnor-
men wurden. Da die Realität diesen hoch-
gesteckten Zielsetzungen nicht standhal-
ten konnte, wurde die eigene Partnerbezie-
hung immer wieder aufs Neue „hinter-
fragt“ und in Dauerpalaver „ausdisku-
tiert“. Die positive Kehrseite dieses zuwei-
len obsessiven „Alles über den Sex“ war
die Enttabuisierung vieler Liebes- und Sex-
formen, vor allem die Anerkennung der
Homosexualität.

Freiheit und Zwang verwiesen in dieser
Konstellation jedoch aufeinander und wa-
ren miteinander verwoben. Geständnis
und Enthüllung vermeintlicher eigener
Mängel gehörten zu der frei gewählten
Selbstthematisierungskultur. Dabei konn-
te Selbstbestimmung schnell in Selbstent-
hüllung und -entblößung umschlagen. Die
Linksalternativen leisteten somit einen er-
heblichen Beitrag zur öffentlichen Wahr-
nehmung und Politisierung der Sexualität.
Freilich überschätzten sie deren gesell-
schaftliche befreiende Wirkung gewaltig
und setzten die einzelnen Mitglieder ihres
Milieus erheblich unter Druck.

� � �

Der Verfasser lehrt Zeitgeschichte an der Universi-
tät Konstanz.

Als die Achtundsechziger sich daranmachten, das herkömmliche bürgerliche
Wertekorsett aus Wohlanständigkeit und Enthaltsamkeit zu sprengen, war dieses längst
Geschichte. Doch auch die schöne neue Alles-über-Sex-sagen-Welt der Linksalternativen
war nicht von Dauer – wenn es sie überhaupt je gegeben hat.

Von Professor Dr. Sven Reichardt

Linke Beziehungskisten
Liebeskommune? Verklemmter Haufen!  Foto SZ Photo/Thomas Hesterberg
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FRANKFURT, 4. Mai. Mit bloßen Händen
und einfachen Schaufeln scharren viele Be-
wohner am Wochenende in den Schlamm-
massen, die große Teile ihres Dorfes Ab-
e-Barik im äußersten Nordosten Afghani-
stans unter sich begraben haben. Sie treibt
eher die Ohnmacht als die Hoffnung, noch
Überlebende zu finden.

„Ich suche meine Frau und meine vier
Kinder, die ich seit Freitagmittag nicht
mehr gesehen habe“, sagt ein erschöpft
wirkender Mann in verdreckten Kleidern
dem afghanischen Fernsehsender Tolo.
„Obwohl ich sicher bin, dass sie längst tot
sind, sagt mir meine innere Stimme, dass
ich weitersuchen muss, falls das Schicksal
auf meiner Seite ist und ich sie doch noch
lebend finde.“ Angehörige steigen auf die
Schlammberge und beginnen zu beten.
Eine Frau mit einem Mädchen an der
Hand wandert wie von Sinnen ziellos
durch die Landschaft und singt; Nachbarn
sagen, der Verlust ihrer Söhne habe sie in
den Wahnsinn getrieben. Andere haben
sich aus Angst vor einem weiteren Erd-
rutsch auf Hügel zurückgezogen. Bereits
am Samstag, einen Tag nach den beiden

verheerenden Erdrutschen in Ab-e-Barik,
stellen die Behörden alle Rettungsversu-
che ein. „300 Familien, Kinder, Frauen
und Männer, wurden vollständig begra-
ben“, sagt der Gouverneur der Provinz Ba-
dachschan, Shah Waliullah Adib. „Wir ha-
ben versucht, sie zu retten, aber die
Schlammdecke ist mehr als 50 Meter dick.“
Nicht einmal die Leichen sollen noch ge-
borgen werden, denn das bergige Gebiet
mit seinen schmalen, matschigen Straßen
ist für schweres Gerät nicht zugänglich.
Stattdessen soll das verschüttete Dorf, das
einer Mondlandschaft gleicht, zum Mas-
sengrab erklärt werden. „Wir werden die
Totengebete für die Verschütteten in Abwe-
senheit halten“, sagt der Gouverneur.

Wie viele Opfer zu beklagen sind, bleibt
am Sonntag weiter offen. Die Zahlen
schwanken auch zwei Tage nach der Kata-
strophe zwischen 350 und mehr als 2000.
Unklar ist etwa, wie viele Menschen aus
umliegenden Dörfern an der Hochzeitsfei-
er teilgenommen hatten, die vollständig
von den Schlammmassen verschluckt wur-
de, samt Braut und Bräutigam, deren El-
tern, Verwandten und Freunden.

Am Freitag gegen 13.30 Uhr begrub ein
erster Erdrutsch Teile des Dorfes unter
sich, nachdem tagelanger heftiger Regen
und das Schmelzwasser von den Gipfeln
des Hindukusch das Erdreich aufgeweicht
hatten. Als Nachbarn und Bewohner einer
angrenzenden Siedlung den Verschütteten
zu Hilfe eilen wollten, gab es eine weitere
Schlammlawine, und die Retter wurden
ebenfalls in den Tod gerissen. Die meisten
Opfer dürften sofort tot gewesen sein.

Überlebende gab es nur an den Rändern
der Lawine.

Die Hilfsmaßnahmen für die Überleben-
den und Angehörigen liefen wegen der Ab-
gelegenheit des Distrikts Argo nur schlep-
pend an. Zelte, Wasser und Brot wurden
unter den 700 Familien verteilt, deren Häu-
ser verschüttet wurden oder die ihre Häu-
ser wegen der Gefahr weiterer Erdrutsche
verlassen mussten. Die Vereinten Natio-
nen, der afghanische Rote Halbmond und
zahlreiche ausländische humanitäre Orga-
nisationen entsandten Helfer in die ent-
legene Region. Doch noch am Sonntag wa-
ren so wenige Hilfslieferungen eingetrof-
fen, dass es unter den Betroffenen heftigen
Streit um die Verteilung der Lebensmittel

gab. Viele mussten bei eisigen Temperatu-
ren in der hochgelegenen Bergregion un-
ter freiem Himmel die zweite Nacht in Fol-
ge verbringen. Ein angrenzendes Dorf wur-
de aus Sorge um einen möglichen weiteren
Erdrutsch evakuiert. Eine Delegation um
Vizepräsident Karim Khalili reiste per
Hubschrauber in die Region.

Doch noch am Wochenende wurde in
Kabul Kritik an den Rettungsmaßnahmen
laut. Das Parlament zitierte hohe Mitarbei-
ter der nationalen Katastrophenschutz-
behörde ein. „Immer wenn etwas passiert,
beten sie nur und verteilen ein paar Kek-
se“, sagt die Abgeordnete Habiba Danish.
Es mangele an wirksamer Prävention in
dem Land, das jedes Jahr zur Schnee-
schmelze von Überschwemmungen und
Erdrutschen heimgesucht wird.

Präsident Hamid Karzai rief den Sonn-
tag zum nationalen Tag der Trauer aus und
ließ die Flaggen auf Halbmast setzen. Der
amerikanische Präsident Barack Obama
hat den Angehörigen der Opfer schon we-
nige Stunden nach dem Unglück am Frei-
tag nach seinem Gespräch mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel seine Anteilnah-
me ausgesprochen. Amerika werde Afgha-
nistan auch nach dem Ende der Militärmis-
sion weiter mit humanitärer Hilfe beiste-
hen. Aus der ganzen Welt kamen Mitleids-
bekundungen. Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier sagte, die Bundesregierung
werde „helfen, wo immer ihr dies möglich
ist“. Der UN-Koordinator für humanitäre
Hilfe in Afghanistan, Mark Bowden, teilte
mit, in den vergangenen Tagen seien mehr
Afghanen durch Naturkatastrophen ums
Leben gekommen als im ganzen Jahr 2013.

Joachim Gauck hat am Sonntag den Pa-
tronatstag der Bayerischen Gebirgs-
schützen in Miesbach besucht. Er
nahm am Festgottesdienst mit dem
Münchner Kardinal Reinhard Marx
und an einem Festzug teil. Gauck lobte
die Gebirgsschützen für den Erhalt ei-
nes lebendigen Brauchtums und ihr die
Gemeinschaft stützendes Engagement.
Sie seien beteiligt an einem „Wir, das
nicht ausgrenzt, sondern verbindet“.
Beim Gottesdienst unter freiem Him-
mel hatte zuvor Kardinal Reinhard
Marx an die anwesenden Politiker ap-
pelliert, sich für den Schutz des Lebens
einzusetzen. Von Miesbach aus reist
der Bundespräsident weiter zu einem
dreitägigen Staatsbesuch in die Tsche-
chische Republik. (KNA)

Filomena Taipe Mendoza, eine Bäue-
rin aus Peru, erhält nach Angaben des
Sozialministeriums im Alter von 116
Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben
eine staatliche Rente. Die Grundrente
von monatlich 125 Soles (32 Euro)
steht seit 2011 allen Peruanern über 65
Jahren zu, die über keine eigenen Pen-
sionsansprüche verfügen. „Junger
Mann, ich bin nicht aus dem vergange-
nen Jahrhundert. Ich stamme aus dem
Jahrhundert davor“, sagte Mendoza
dem Beamten, der ihr vor kurzem bei
dem Ausfüllen ihres Rentenantrags
half. Laut ihrem Ausweis kam sie am
20. Dezember 1897 zur Welt. Die Na-
tionalbank stellte das bei der Konto-
eröffnung vor Probleme, weil das Com-
putersystem Geburtsdaten vor 1900
nicht vorsieht. So mussten die Ange-
stellten Mendozas Rentenkonto per

Hand einrichten. Mit ihren 116 Jahren
könnte die peruanische Bäuerin sogar
der älteste Mensch der Welt sein. Bis-
lang galt die Japanerin Misao Okawa
als Rekordhalterin; sie ist aber drei Mo-
nate jünger. Mendoza lebt in einfachen
Verhältnissen in der Region Huancave-
lica in den Anden. „Ich bin jung Witwe
geworden und habe hart gearbeitet,
um meine neun Kinder großzuziehen“,
sagt sie. Das Geheimnis für ihr langes
Leben liege in ihrer Ernährung. „Ich
habe immer Kartoffeln, Bohnen, Zie-
genfleisch und Käse gegessen. Alles
stammt von meinem Hof. Ich esse
nichts aus der Dose oder der Tüte. Und
ich trinke keine Limonade.“ (dpa)

George Clooney begeistert die Libane-
sen. Die Nachricht von der Verlobung
des amerikanischen Schauspielers mit
Amal Alamuddin sorgt in ihrem Hei-
matland für Stolz, wie Ramzi Sabbagh
sagt, ein Nachbar der Familie in Baak-
line. Der Vater der Sechsunddreißigjäh-
rigen stammt aus der kleinen Stadt in
den libanesischen Bergen. Als die Fa-
milie wegen des Bürgerkriegs das Land
verließ, war Amal drei Jahre alt. Die El-
tern flüchteten nach Großbritannien,
und Amal Alamuddin nahm die briti-
sche Staatsbürgerschaft an. Familiäre
Beziehungen sind im Libanon wichtig,
so dass die ersten von Alamuddins
künftigem Ehemann schon als „Vetter
George“ sprechen. Alamuddins Eltern
schweigen bislang über die Verlobung
der Tochter. „Als Familie wollen wir
das Privatleben unserer Kinder nicht
kommentieren“, sagt die Mutter Baria
Alamuddin, eine bekannte Journalis-
tin in der arabischen Welt. (AFP)

GRONAU, 4. Mai. Es ist nun schon drei
Wochen her, dass die Welt der Sunder-
manns aus den Fugen geriet. Der Hof der
Nebenerwerbslandwirte liegt im westli-
chen Münsterland, in Gronau-Epe, roman-
tisch zwischen Wäldern am Rand des Na-
turschutzgebiets Amtsvenn. Aber nur ober-
flächlich betrachtet führt man hier ein Le-
ben weitab der Industrie. Tief unter Feld,
Wald und Wiese wird Salz gewonnen, das
durch das Solefernleitungssystem zu Che-
mieunternehmen nach Marl, Rheinberg
und ins belgische Jemeppe transportiert
wird. Seit genau 40 Jahren darf die Salz-
gewinnungsgesellschaft Westfalen (SGW)
die entstandenen Hohlräume zur Öl- und
Gasspeicherung nutzen. Das Kavernen-
feld Gronau-Epe ist der größte Öl- und
Gaskavernenspeicher der Welt. In ihm
liegt ein Teil der nationalen Energiereser-
ve der Bundesrepublik Deutschland. Die
Sundermanns wussten das. Und bis Mitte
April glaubten sie der SGW und den Be-
hörden, dass es sich um eine sichere Spei-
chermethode handle. In all den Jahrzehn-
ten ist auch nie etwas passiert.

Bis zum 12. April. Da war Willi Sunder-
mann mit seinem Pächter auf einer der
Weiden unterwegs, als er mit seinen Stie-
feln in einem dickflüssigen Wasser-Öl-Ge-
misch steckenblieb. Seitdem geht es
Schlag auf Schlag. Sechs der Kühe des
Pächters mussten gekeult werden, weil sie
von dem Gemisch getrunken hatten. Die
Bezirksregierung Arnsberg als oberste
nordrhein-westfälische Bergaufsichtsbe-
hörde ließ das Gebiet absperren. Eine ers-
te Analyse ergab, dass das Öl tatsächlich
aus der Kaverne stammt und nicht aus ei-
ner alten Leitung. Bei einem Kontrollgang
stießen Fachleute dann auf eine weitere
Öllache in einem nahen Waldstück. Kurz
darauf entdeckte Sundermanns Sohn eine
dritte Austrittstelle am Hof. Seitdem ist
das Gelände rund um den Hof eine Groß-
baustelle. Beinahe 2500 Tonnen verseuch-
tes Erdreich mussten schon ausgehoben,
183 Kubikmeter Öl-Wasser-Erd-Gemisch

abgesaugt werden. Im Schichtdienst fahn-
den 100 Spezialisten nach dem Leck.
Doch ihre Suche blieb bisher ohne Erfolg.
Für die Sundermanns ist die Havarie eine
Katastrophe: Klaus Sundermann musste
mit seiner Frau Claudia und den beiden
Kindern in eine Ferienwohnung ziehen.
Ob ihr Hof wie bisher bewirtschaftet wer-
den kann, steht in den Sternen.

Die rund 1,4 Millionen Kubikmeter Öl,
die im Kavernenfeld Epe lagern, gehören
zur Energiereserve, die Deutschland seit
1966 vorhält. Mit den Vorräten soll eine
zuverlässige Versorgung nicht nur bei Kri-
sen in Förder- und Transitländern, son-
dern auch bei Verbrauchsspitzen im Win-
ter sichergestellt werden. Zuständig ist der
Erdölbevorratungsverbund (EBV), 1978
durch ein Bundesgesetz errichtet. Er muss
eine Reserve an Rohöl und Erdölerzeug-
nissen wie Benzin, Dieselkraftstoff, Heiz-
öl und Flugbenzin im Umfang von mindes-
tens 90 Tagen vorhalten. Alle Unterneh-
men, die Erdölprodukte herstellen oder
nach Deutschland importieren, sind
Pflichtmitglieder des EBV und müssen
Beiträge zu dessen Finanzierung leisten.
Während die Erdölerzeugnisse meist in
oberirdischen Tanks gelagert werden, lie-
gen das Rohöl und Teile der Erdgasvorräte
in vielen Kavernen, die durch den unter-
irdischen Salzabbau entstanden sind – in
Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersach-
sen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und
eben im Münsterland.

„Die Kavernenspeicherung ist eine sehr
sichere Methode“, sagt Bergdirektor Peter
Dörne, bei der Bezirksregierung Arnsberg
für die Genehmigung und Überwachung
der Untergrundspeicherung zuständig.
Salz ist gasdicht und gilt als „selbsthei-
lend“. Dörne weist zudem darauf hin, dass
es gar nicht möglich wäre, oberirdisch so
große Lagerflächen zu bauen, wie für die
enormen Mengen an Öl und Gas der natio-
nalen Energiereserve nötig wären.

Die Havarie bei den Sundermanns stellt
auch Dörne vor ein Rätsel. Ein ähnliches

Ereignis hat es in der Geschichte der Ka-
vernenspeicherung noch nicht gegeben.
Zwar ereignete sich erst im vergangenen
Herbst im ostfriesischen Etzel ein Unfall
auf einem Kavernengelände. Dort war das
Öl allerdings oberirdisch ausgelaufen, zu-
dem gibt es Hinweise auf Sabotage – ein
Ventil an einer Ölleitung war offensicht-
lich mutwillig geöffnet worden.

Dörnes Kollege Andreas Nörthen steht
an der Gabelung von Dachsweg und Wa-
cholderweg gut 300 Meter entfernt vom
Hof der Sundermanns vor Absperrgittern.
Der Weg zur ersten Fundstelle ist mit
Stahlplatten abgedeckt, damit die schwe-
ren Laster nicht im feuchten Boden der
Weide versinken. Die Bäume rund um die
zweite Fundstelle sind auf einer etwa fuß-
ballfeldgroßen Fläche abgeholzt. Über der
dritten Fundstelle vor dem Hof der Sunder-
manns stehen Bohrmaschinen. „Die Ex-
perten sind sich nach wie vor sicher, dass

das Öl nicht aus der Kaverne selbst ausge-
treten ist“, sagt Nörthen, der Sprecher der
Arnsberger Bezirksregierung. Vermutlich
sei das rund einen Kilometer lange ein-
betonierte Rohr, das von der Erdober-
fläche in den Salzstock hinabführt, an ir-
gendeiner Stelle undicht.

Hunderte Sondierungen haben Arbeiter
unter Anleitung von Hans-Peter Jackelen
schon vorgenommen. Der unabhängige
Gutachter zeigt auf jeweils etwas mehr als
einen Meter lange Bohrkerne, die seine
Mitarbeiter in einer Garage in zwei langen
Reihen nebeneinandergelegt haben. An
den Bohrkernen einer Sondierung sind bei
17, 31 und 53 Metern Ölspuren zu erken-
nen, am Bohrkern einer anderen Sondie-
rung bei 25 Metern. Jackelen und seine
Leute wissen mittlerweile ziemlich genau,
wo sich Öl befindet. Aber wie es dorthin
durch das Erdreich gelangte, haben sie
noch nicht herausfinden können. „Wir ar-

beiten uns systematisch voran, wir kreisen
das Problem ein“, sagt Jackelen. Dabei
rückt Kaverne S5, die tief im Erdreich un-
mittelbar hinter dem Hof der Sunder-
manns liegt, immer mehr in den Fokus.

Umweltschützer nehmen den Fall Gro-
nau-Epe zum Anlass, die Sicherheit der
unterirdischen Energiespeicher in Frage
zu stellen. „Der Vorfall zeigt, dass eine
Langzeitsicherheit der Speicher nicht ge-
währleistet werden kann“, sagt Dirk Jan-
sen, Geschäftsführer des nordrhein-west-
fälischen Bundes für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND). Sollten sich
als Ursachen des Ölaustritts schadhafte
Bohrlochverrohrungen oder Undichtigkei-
ten der Kaverne selbst herausstellen, müss-
ten alle unterirdischen Speicher für Öl
und Gas überprüft werden. Es sei unver-
antwortlich, dass die Betreibergesellschaft
des Ölspeichers behaupte, die Kavernen
seien nach der Aussolung von kompaktem
Steinsalz umgeben und daher absolut
dicht. Damit werde eine Sicherheit sugge-
riert, die nicht existiere.

Garrelt Duin (SPD) steht vor der zwei-
ten Fundstelle. Unablässig tragen Bagger
verseuchtes Erdreich ab. „Es ist sehr
schmerzhaft, diesen Eingriff in die Natur
zu sehen“, sagt der nordrhein-westfälische
Energieminister. Duin ist allerdings nicht
nur über das Ausmaß des Vorfalls entsetzt,
sondern auch über Kritiker der
Kavernenspeicherung. „Das sind große
Schlaumeier, die versuchen, aus dem Un-
glück politischen Gewinn zu ziehen, wäh-
rend andere rund um die Uhr arbeiten.“
Wenn das Leck in der Zuleitung gefunden
werde, dann zeige das, dass die Kritik un-
haltbar und absurd gewesen sei. „Wenn es
aber doch an der Salzlagerung liegt, bin
ich der Erste, der bereit ist zu diskutieren.“
Die Diskussion würde dann weit über die
Kuhweide der Sundermanns hinausgehen.
Denn auch bei der Suche nach einem End-
lager für hochradioaktiven Atommüll spie-
len Salzstöcke eine wichtige Rolle – wegen
der bisher guten Erfahrungen der Kaver-
nennutzung für Öl und Gas.

Foto dpa

HAMBURG, 4. Mai (dpa). Eine Woche
nach dem Tod des Hamburger Gast-
schülers in den Vereinigten Staaten ha-
ben Freunde und Verwandte bei einer
großen Trauerfeier in der Hansestadt
des Siebzehnjährigen gedacht. Mehr
als 500 Menschen versammelten sich
vor einer Moschee im Stadtteil Altona
um den Sarg, um an den erschossenen
Diren zu erinnern. Der Schüler soll an
diesem Montag in Bodrum im Südwes-
ten der Türkei beigesetzt werden.

In einem Park an der Moschee stand
ein Plakat mit einem Bild des türkisch-
stämmigen Jugendlichen aus Hamburg,
davor ein Tisch mit der deutschen und
der türkischen Fahne. Darauf war der
Sarg aufgebahrt. Ein Freund der Fami-
lie erinnerte an das Leben des fußball-
begeisterten Jungen und überbrachte
Beileidsbekundungen des Hamburger
Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz und
des amerikanischen Konsulats.

Diren war vor einer Woche, in der
Nacht zum Sonntag, in Missoula im
amerikanischen Bundesstaat Montana
in der Garage eines Fremden erschos-
sen worden. Der Hausbewohner hatte
in der Garage eine Falle für mögliche
Einbrecher aufgebaut.

Havarie auf der Kuhweide
In Salzkavernen liegt ein Großteil deutscher Energiereserven. Sicher ist das nicht: Auf einer Wiese bei Münster tritt Öl aus / Von Reiner Burger

vL. HANNOVER, 4. Mai. Die Polizei
in Sachsen-Anhalt hat einen Ring mut-
maßlicher Pädophiler mit einer Raz-
zia in Aschersleben zerschlagen. Sie
nahm zehn tatverdächtige Männer im
Alter zwischen 22 und 60 Jahren so-
wie eine Frau im Alter von 57 Jahren
fest, die nach Informationen des Mit-
teldeutschen Rundfunks (MDR) aus
Berlin, Dresden, Dortmund und Leip-
zig stammen sollen.

Sie hatten sich am Wochenende in
der Umgebung von Aschersleben ge-
troffen, wie die Polizei in Magdeburg
am Sonntag mitteilte. Als Pädophilen-
ring seien sie in ganz Deutschland über
das Internet verbunden. Einmal im
Jahr träfen sie sich aber, um neue Kon-
takte zu suchen und vermutlich straf-
bare Handlungen vorzubereiten. Offen-
bar nutze die Organisation eigene Kin-
der und setze sie als „Lockvögel“ ein,
um den Kontakt zu späteren Opfern
herzustellen.

Die Polizei hatte ermittelt, dass die-
ses Jahr das Treffen in Aschersleben im
Salzlandkreis – zwischen Magdeburg
und Halle (Saale) – stattfinden sollte.
Mit mehreren Dutzend Einsatzkräften
blockierte die Polizei eine in die Innen-
stadt führende Straße und nahm die elf
Tatverdächtigen, die zur Führungsgrup-
pe des Rings zählten, auf offener Stra-
ße vor den Augen Schaulustiger fest.

Die Gruppe hatte am Samstag einen
Kinder-Flohmarkt besucht und den Zoo
in Aschersleben. Nach der Razzia am
frühen Samstagabend soll ein Kind dem
Jugendamt übergeben worden seien.
Bisher gebe es aber keine Anzeichen da-
für, dass es missbraucht worden sein
könnte. Bei der Festnahme hätten die
Verdächtigen keinen Widerstand geleis-
tet, Unbeteiligte waren nicht gefährdet.

Die Polizei wollte zu Details am
Sonntag keine Angaben machen. So
wurde bislang auch nicht bekannt, wie
die Ermittler auf die Spur der Organisa-
tion kamen, ob Beweismaterial be-
schlagnahmt wurde oder wie genau die
Gruppe operierte. Auch über das weite-
re Vorgehen der Ermittler wollte sich
die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt
Nord am Sonntag nicht äußern. Die
Staatsanwaltschaft Magdeburg war am
Sonntag nicht zu erreichen.

Unter 50 Meter dickem Schlamm
Kurze Meldungen

Hunderte bei
Trauerfeier für
Diren in Hamburg

Polizei zerschlägt
Pädophilenring
in Sachsen-Anhalt

Nach dem Erdrutsch in
Afghanistan stellen die
Helfer die Suche nach
Verschütteten ein.

Von Friederike Böge

Alle Hoffnungen begraben: Ein alter Mann sitzt auf den Schlammmassen, die ein ganzes Dorf unter sich begruben.   Foto Reuters
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Das Öl vom Wasser fernhalten: Ein Bagger hebt Erde für eine Schlitzwand aus.   Foto dpa

Zugriff: Die Polizei riegelt eine Straße
in Aschersleben ab.   Foto dpa
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E s ist noch viel zu früh – und hat
doch Tradition: Wenn ein Bundes-

präsident große Beliebtheit genießt, rei-
ßen sich Politiker darum, ihn für eine
zweite Amtszeit zu empfehlen. Grü-
nen-Chef Özdemir wünscht sich dies,
auch FDP-Chef Lindner – und Unions-
politiker wie Christiane Lieberknecht
und Thomas Strobl ziehen nach, wenn
auch mit der Ausrede, der Respekt vor
dem hohen Amt verbiete an sich solche
Spekulationen. Im Alter von 72 Jahren
– und erst im zweiten Anlauf (2010 hat-
te Kanzlerin Merkel statt seiner auf
Christian Wulff setzen lassen) – wurde
der parteilose Gauck 2012 als gemein-
samer Kandidat von CDU/CSU, FDP,
SPD und Grünen gewählt. Der brillante
Prediger für Freiheit und Grundrechte
fürchtet sich nicht davor, im In- oder
Ausland mit seinen Reden anzuecken –
und er versteht es, auf Menschen zuzu-
gehen, sie mit Herzlichkeit für sich ein-
zunehmen. Da ist er vielen Staatsober-
häuptern doch weit überlegen. Aber ob
er mit 77 für weitere fünf Jahre im Belle-
vue bleiben will und kann, wird er vor
allem selbst zu entscheiden haben.
Manch einer vor ihm hat sich und seine
eigenen Kräfte schon überschätzt.  rab.

D as Urteil des amerikanischen Un-
terhändlers ist hart: Israel habe

mit dem fortgesetzten Siedlungsbau
die Friedensgespräche sabotiert und
damit zum Scheitern gebracht. Wäh-
rend der Verhandlungen waren 14 000
neue Siedlerwohnungen geplant und
gebaut worden. Das ist aber nur ein
Grund, warum Benjamin Netanjahu
viel verlieren könnte, nachdem er in
den Verhandlungen mit den Palästinen-
sern so hoch gepokert hat. Dem Minis-
terpräsidenten ist es nicht gelungen,
Palästinenserpräsident Mahmud Ab-
bas dazu zu bewegen, Israel als jüdi-
schen Staat anzuerkennen. Nun soll
ein Gesetz den besonderen Charakter
Israels bewahren. Aber das wird wenig
helfen, denn der jüdische Staat ist in
viel größerer Gefahr, solange es kei-
nen lebensfähigen Staat für die Palästi-
nenser gibt. Dann muss Israel über
zweieinhalb Millionen Palästinenser
im Westjordanland herrschen – zusätz-
lich zu den eigenen 1,7 Millionen arabi-
schen Staatsbürgern. Das ist möglicher-
weise bald der Fall. Abbas drohte mehr-
fach, die Autonomiebehörde einfach
aufzulösen, die ohnehin kurz vor dem
finanziellen Kollaps steht.  hcr.

D ie Justiz in Niedersachsen entwi-
ckelt im Fall Edathy nicht gerade

Vorbildcharakter. Es wäre an der Zeit,
nach allem, was der ehemalige Bundes-
tagsabgeordnete in einer nach dem
Pranger lechzenden Öffentlichkeit erle-
ben durfte, endlich ein Ermittlungser-
gebnis präsentieren zu können. Wie
das in Hannover geschieht, gehorcht
aber wiederum nicht den Regeln der
Justiz, sondern den Gesetzen jener Öf-
fentlichkeit. Die Veröffentlichung der
Erkenntnisse des Landeskriminalamts
lässt zwar vermuten, dass es zu einer
Anklage wegen des Kaufes und Besit-
zes von Kinderpornographie kommt.
Diese Trophäe ist aber nur deshalb so
groß, weil sich schon eine mittelschwe-
re Katastrophe abzeichnete, nämlich
dass es eben nicht zu einer Anklage rei-
chen könnte. Dann hätte der Pranger
über den Gerichtssaal gesiegt und sich
die Frage gestellt: Lässt sich in diesem
Land nicht jeder irgendwie fertigma-
chen? Das alles läuft auf die zynische
Frage hinaus: Wäre eine Anklage nicht
ohnehin überflüssig gewesen, weil Eda-
thy ja schon genügend „hingerichtet“
wurde? So war die Blindheit der Justi-
tia aber nicht gemeint.  kum.

Die Sanktionen des Westens, beson-
ders der Vereinigten Staaten, hinterlas-
sen bei russischen Firmen ihre Spuren.
In der vergangenen Woche wurde Igor
Setschin, der Direktor des weltgrößten
börsennotierten Erdölkonzerns Ros-
neft, von Washington mit einer Einrei-
sesperre belegt. Die kuriose Konse-
quenz: Setschin darf den Chef seines
wichtigsten privaten Aktionärs nicht
mehr in dessen Heimat besuchen. Die
britische BP, der größte ausländische In-
vestor in Russlands Erdölwirtschaft, ist
mit knapp 20 Prozent an Rosneft betei-
ligt und wird von dem Amerikaner Bob
Dudley geleitet. Dudley kündigte an,
weiter an Sitzungen des Rosneft-Ver-
waltungsrates in Russland teilzuneh-
men. Aber weil nun Setschin zum Ziel
wurde, können auch westliche Schritte
gegen Rosneft selbst nicht mehr katego-
risch ausgeschlossen werden.

Die Kreml-Hierarchie ist schwer zu
durchschauen. Nur von einer Person
lässt sich heute mit Sicherheit sagen,
dass sie über dem 53 Jahre alten Set-
schin steht: Russlands Präsident Putin.
Setschin wird den „Silowiki“ zugerech-
net, der Gruppe ehemaliger Angehöri-
ger von Geheimdienst und Militär, die
mit Putin an die Macht kamen. Der in
Leningrad geborene Setschin studierte
ebendort bis 1982 Französisch sowie
Portugiesisch. Danach arbeitete er als
Dolmetscher für eine sowjetische Ex-
portfirma und die Armee, unter ande-
rem in den von Stellvertreterkriegen
heimgesuchten ehemaligen portugiesi-
schen Kolonien Moçambique und An-
gola; dass er so nicht in Aktionen des
sowjetischen Geheimdiensts involviert
war, ist schwer vorstellbar, auch wenn
seine Mitarbeit nicht bewiesen ist.

Jedenfalls traf er wahrscheinlich
Ende der achtziger Jahre – zurück in Le-
ningrad – zum ersten Mal auf Putin. Als
Putin 1996 nach Moskau in die Kreml-
Verwaltung aufrückte und dort auf-
stieg, blieb Setschin als sein Assistent
stets einige Schritte hinter ihm. Diese
Strategie machte ihn schließlich zum
stellvertretenden Chef der Präsidenten-
administration und zum Verwaltungs-
ratspräsidenten der staatlich kontrol-
lierten Rosneft. Der Erdölkonzern war
damals bei weitem nicht so groß wie
heute. Doch es war der Strippenzieher
Setschin, der die Zerschlagung des pri-
vaten Konkurrenten Yukos unter dem
Magnaten Michail Chodorkowskij ein-
leitete und dafür sorgte, dass Rosneft
die besten Fragmente erhielt.

Vor wenigen Jahren wagte es der da-
malige Präsident Dmitrij Medwedjew,
sich mit Setschin zu überwerfen – doch
nach dem Beginn von Putins dritter
Amtszeit 2012 kehrte Setschin als Di-
rektor von Rosneft und als Verwaltungs-
ratspräsident von Rosneftegas zurück.
Diese Holding kontrolliert Rosneft, wo-
mit Setschin sich selbst beaufsichtigt.
Rosneft hat durch die Übernahme des
Konkurrenten TNK-BP an Gewicht
stark zugelegt (wodurch BP zur Großak-
tionärin wurde) und die Dominanz des
Staates in der russischen Erdölbranche
ausgebaut. Setschin ging außerdem Ko-
operationen mit internationalen Kon-
zernen wie ExxonMobil, Eni und Sta-
toil ein, deren Wissen, Technologie
und Kapital er braucht. Doch wenn Pu-
tin mit seiner Ukraine-Politik nicht auf-
passt, könnte er auch das Werk seines
Wegbegleiters Setschin gefährden.
 BENJAMIN TRIEBE

Im Bellevue bis 2022?

Igor SETSCHIN  Foto AFP

Es gilt als ihre Idee, ihr Projekt. Schon als
EU-Ratspräsidentin 2007 stieß Bundes-
kanzlerin Angela Merkel Gespräche über
ein Freihandelsabkommen zwischen der
EU und den Vereinigten Staaten an. Es
musste jedoch die Finanz- und Schulden-
krise ausbrechen, damit das Projekt voran-
kam. Seit Juli 2013 verhandeln beide Sei-
ten nun über den Abbau von Zöllen und
anderen Hürden für den transatlantischen
Handel wie abweichende Standards und
Regeln. Der Wirtschaft könnte die Öff-
nung der Märkte Schwung verschaffen. Eu-
ropa darf auf wirtschaftliche Zugewinne
von 119 Milliarden Euro im Jahr hoffen,
Amerika auf 95 Milliarden Euro.

Dennoch hatte das Eintreten Merkels
für das transatlantische Freihandelsab-
kommen bei ihrem Besuch in Washington
den Charakter einer Pflichtübung. Zwar
warb sie nach ihrem Treffen mit Präsident
Barack Obama am Freitagabend für einen
raschen Abschluss des Abkommens. Sie
sprach von einem Schlüsselvorhaben der
transatlantischen Kooperation. Im Mittel-
punkt der Gespräche aber standen mit der
Krise in der Ukraine und der NSA-Spiona-
geaffäre andere Themen. Wie hätte es an-
gesichts der sich zuspitzenden Lage im Os-
ten der Ukraine anders sein können? Und
doch war es beiden Seiten wohl nicht un-
recht, dass der Fokus nicht auf den Han-
delsgesprächen lag. Denn die gestalten
sich schwieriger als erwartet.

Noch im Juli 2013 hatten Europäer und
Amerikaner das Ziel ausgegeben, die Ver-
handlungen bis zum Ende der Amtszeit
der derzeitigen EU-Kommission – sprich:
noch in diesem Jahr – abzuschließen. Da-
von aber ist schon lange keine Rede mehr.
Handelskommissar Karel De Gucht
spricht inzwischen davon, bis Ende 2014
eine politische Grundsatzeinigung zu er-
zielen und dann bis Ende des folgenden
Jahres die Details zu klären. Technisch
wäre das wohl möglich. Die Beteiligten
auf beiden Seiten des Atlantiks werden
nicht müde zu betonen, dass die nötigen
Texte für die Senkung der ohnehin schon
heute geringen Zölle auf null und den Ab-
bau anderer Handelshürden vorliegen.
Dass das erste Zollangebot der Amerika-
ner hinter den Erwartungen der Europäer

zurückblieb, hat in diesem Verhandlungs-
stadium wenig zu sagen.

Woran es fehlt, ist der politische Rück-
halt auf beiden Seiten des Atlantiks. Ers-
tens hat Obama momentan nicht die nöti-
ge Unterstützung im Kongress, um den Ab-
schluss neuer Freihandelsabkommen vor-
anzutreiben. Das gilt nicht nur für die Ver-
handlungen mit der EU, sondern auch für
das geplante transpazifische Abkommen.
Weder Republikaner noch Demokraten
wollen Obama in den Verhandlungen
freie Hand lassen. Unabhängig davon will
Obama vor den Kongresswahlen im No-
vember nicht riskieren, mit einem zu star-
ken Eintreten für den Freihandel Wähler
der Demokraten zu verprellen.

Zweitens gibt es in der EU, nicht zuletzt
in Deutschland, immer größeren Wider-
stand gegen das Abkommen. Schon wegen
der NSA-Affäre drohten die Abgeordne-
ten des Europaparlaments damit, die Frei-
handelsgespräche zu blockieren. Inzwi-
schen richtet sich die Kritik auf das Ab-
kommen selbst. Im Mittelpunkt steht da-
bei derzeit die vermeintliche Schaffung ei-
ner Art Paralleljustiz für Unternehmen.

Diese sollen vor Schiedsgerichten gegen
Staaten vorgehen können, wenn neue Ge-
setze ihrer Ansicht nach ihre Investitionen
in dem Land auf unfaire und unangemes-
sene Weise schädigen. Zudem ist es der
EU-Kommission nicht gelungen, die Men-
schen davon zu überzeugen, dass es bei
dem Abbau von Handelshürden jenseits
der Zölle nicht darum geht, Sozial-, Um-
welt- und Gesundheitsstandards abzusen-
ken und damit die Einfuhr von gentech-
nisch veränderten Lebensmitteln und
Chlor-Hühnchen zu erleichtern. Die im
Rahmen solcher Verhandlungen übliche
Geheimhaltung schafft allerdings auch
eine ideale Grundlage für Verschwörungs-
theorien. Auch in Europa stehen Ende
Mai Wahlen an. Vor allem Grüne und Lin-
ke, aber auch die SPD haben die Kritik an
dem geplanten Freihandelsabkommen
mit Amerika zum Kernthema des Europa-
wahlkampfs gemacht. Das bedeutet aber
nicht, dass die Kritik nach der Wahl ein-
fach abreißen wird.

Drittens kann das Bekenntnis Merkels
zu dem Abkommen in Washington nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Bundes-

regierung nicht geschlossen hinter dem
Projekt steht. Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel hat lange gebraucht, um
sich – zurückhaltend – für das Abkommen
auszusprechen, statt der wachsenden Kri-
tik frühzeitig die Vorteile der Marktöff-
nung für deutsche Unternehmen und Ar-
beitsplätze entgegenzuhalten. Seine Par-
teigenossin Bundesumweltministerin Bar-
bara Hendricks hat sich bei den Kritikern
eingereiht. Merkel selbst wiederum halte
sich aus Rücksicht auf die SPD und die Kri-
tiker in den eigenen Reihen, allen voran
der CSU, zu stark zurück, klagen Wirt-
schaftsvertreter seit Monaten.

Auch von der Ukraine-Krise dürfte
kaum ein Impuls für die Freihandelsge-
spräche ausgehen. Sosehr die Partner
dies- und jenseits des Atlantiks auch der-
zeit die Zusammenarbeit betonen. Schon
bei der von Merkel am Freitag abermals
geforderten stärkeren Kooperation im
Energiesektor sind die Amerikaner nicht
zu Zugeständnissen bereit. Dem Ansin-
nen, die Lieferung von Gas zum Bestand-
teil des Handelsabkommens zu machen,
haben sie schon vor Wochen eine klare Ab-
sage erteilt.

Das Negative an den politischen Rah-
menbedingungen ist, dass sie einen ra-
schen Abschluss der Handelsgespräche
faktisch ausschließen. Selbst eine Eini-
gung bis Ende 2015 dürfte zu ehrgeizig
sein. Das Positive ist, dass sie sich ändern
können. Es ist deshalb zu früh, das Abkom-
men wie manche abzuschreiben. Ein
Selbstläufer wären die Gespräche aller-
dings auch dann nicht, wenn Merkel und
Obama sie mit ganzer Kraft vorantrieben.
Dazu gibt es zu viele Streitfragen, vom Zu-
gang der Europäer zu öffentlichen Aufträ-
gen in Amerika bis hin zum Umgang mit
Agrarprodukten. Bis zur Öffnung der
Märkte dürfte also noch einige Zeit verge-
hen. Das ist eine Enttäuschung für diejeni-
gen, die in dem Abkommen ein schnelles
Konjunkturprogramm für die europäische
Industrie sehen. Gelingt sie, wäre aber im-
merhin der ehemalige EU-Handelskom-
missar Peter Mandelson Lügen gestraft,
der vor Jahren, als Merkel die Idee erst-
mals vortrug, den Versuch eines Freihan-
delsabkommens mit Amerika als „völlig
unsinnig“ bezeichnete.

 WASHINGTON, 4. Mai
Angela Merkel kann mit ihrem Besuch in
Washington ziemlich zufrieden sein. Bei
der Behandlung sämtlicher Fragen, die
um die Ukraine, Putin, die Krim und die
Sanktionen kreisten, hat sie ein wenig zu
überbietendes Maß an Übereinstimmung
mit dem amerikanischen Präsidenten Ba-
rack Obama feststellen können. Nicht
nur im Ergebnis, sondern auch in den Ar-
gumentationslinien stimmten die beiden
überein. Würde Merkel im Bundestag
eine Regierungserklärung über ihre Ge-
spräche mit Obama abgeben, könnte sie
sich – in dieser Angelegenheit – dessen
Ansichten zu eigen machen, ohne fürch-
ten zu müssen, den Rückhalt der – wie-
derum in dieser Sache sogar – schwarz-
rot-grünen Koalition zu verlieren.

Beim anderen Schwerpunkt der Ge-
spräche in Washington, der der Arbeit
der Nachrichtendienste und dem soge-
nannten und ganz ungehörigen Abhören
von Freunden galt, blieb es bei einem
Rest von Differenzen, wie sie Merkel in
der Außenpolitik oft hat und geradezu
pflegt und genießt: Ohne Beziehungen
zu anderen Staaten grundsätzlich zu
belasten, können moralisch aufgeladene
Nebenthemen innenpolitisch hilfreich
sein – zum Beweis der Unabhängigkeit
und Eigenständigkeit der Kanzlerin ge-
genüber Führern von Weltmächten. Wür-
de sie im Bundestag darüber sprechen,
was sie Obama gesagt habe, könnte sogar
Hans-Christian Ströbele, der Snowden-
geneigte Aufklärer der Grünen, wenn er
ehrlich wäre, geneigt sein, hin und wie-
der Beifall zu klatschen. Von einem neu-
en Verhältnis zwischen Staaten könnte
Merkel sprechen, das in Normalfällen
ohne Misstrauen und ohne Spionage aus-
kommen müsse – unter Freunden erst
recht.

Vielfältige Reminiszenzen aus Zeiten
des Kalten Krieges und der DDR, die Oba-
ma und Merkel in ihren öffentlichen Erklä-
rungen anbrachten, könnten auf neue Wei-
se bestätigen, ihr Verhältnis sei doch bes-
ser, als es die Erinnerungen an Merkels
einstiges Verdikt glauben machen, der
Kandidat Obama dürfe nicht am Branden-
burger Tor sprechen. Obama also, Wirt-
schaftssanktionen gegen Russland im
Blick: Selbst in den schlimmsten Zeiten
des Kalten Krieges seien Gas und Öl aus
der Sowjetunion nach Westeuropa geflos-
sen. Und Merkel, über die russische Beset-
zung der Ukraine und das Bestreben Pu-
tins, erstmals seit Ende des Kalten Krieges
die Grenzen Europas mit Gewalt verschie-
ben zu wollen, und auch das Ende der
DDR im Blick: Am Ende setzt sich immer
die Stärke des Rechts gegen das Recht des
Stärkeren durch. Merkel liebt dieses
Sprachbild. Schon in der Frühphase der
Snowden/NSA-Affäre hatte sie argumen-
tiert, nachdem die amerikanischen Abhör-
maßnahmen in Westeuropa und gegen
Deutschland bekanntgeworden waren:
Nicht das Recht des Stärkeren dürfe gel-
ten, sondern die Stärke des Rechts. Erfin-
der des Satzes: Gerhard Schröder, den ame-
rikanischen Krieg im Irak kritisierend.

Teil drei der Gespräche in Washington
schließlich, der den Verhandlungen über
ein Freihandelsabkommen zwischen der
Europäischen Union und den Vereinigten
Staaten galt, wird erst im kommenden
Jahr Relevanz bekommen. Erst nach der
Europa-Wahl im Mai und den amerikani-
schen Kongresswahlen im Herbst kann
nach Einschätzung der deutschen Exper-
ten ernsthaft verhandelt werden – auch
der vielfältigen Komplikationen bei Stan-
dards von Umwelt- und Arbeitnehmer-
rechten wegen. Merkel warb in Washing-
ton dafür. Ihr schönstes Argument: Selbst
zwischen China und der Schweiz gebe es

ein Freihandelsabkommen, um wie viel
wichtiger wäre eines zwischen den größ-
ten Märkten der Welt. Europa und Ameri-
ka. Ende 2015 soll es so weit sein – frühes-
tens, sagen die Fachleute.

Natürlich standen Lage und Entwick-
lung in der Ukraine im Mittelpunkt der Ge-
spräche, und es gehört zu den Besonder-
heiten dieser Monate, dass Gespräche und
Festlegungen von neuen Umständen über-
rollt werden. Dass die ukrainische Regie-
rung im Osten des Landes mit militäri-
schen Maßnahmen gegen russlandfreund-
liche und von dort gesteuerte Separatisten
vorgehe und dass ukrainische Hubschrau-
ber von Separatisten abgeschossen wor-
den seien, überraschte Merkel und Obama
unmittelbar vor ihrem Treffen. Dass es in
Odessa später zu bürgerkriegsähnlichen
Auseinandersetzungen kam, konnte ihre
Gespräche nicht mehr beeinflussen. Sie
waren schon vorüber. Kleinteilige Diffe-
renzen in der Argumentationslinie klan-
gen hier an – nur hier. Obama verteidigte
ausdrücklich und öffentlich das Recht und
das Vorgehen der ukrainischen Regierung,
auf ihrem Territorium für „Recht und Ord-
nung“ zu sorgen. Merkel tat es nicht. In-
nenpolitische Umstände – Obama steht
daheim unter dem Druck harter Sanktions-
forderungen, Merkel aber nicht – könnten
sich mit unterschiedlichen Auffassungen
über die Qualität der ukrainischen Regie-
rungsarbeit kongenial mischen.

Merkel konnte mit Genugtuung regis-
trieren, dass Obama zwar die russische
Seite für die Gewalt im Osten der Ukraine
(am Freitag auch aktuell für den Hub-
schrauberabschuss) verantwortlich mach-
te, daraus aber keinen schärferen Sankti-
onskurs gegen Russland ableitete. Er wol-
le diplomatische Lösungen. Er verstehe
die Schwierigkeiten der Europäer mit ih-
ren unterschiedlichen wirtschaftlichen In-
teressen und entsprechend unterschiedli-

chen Betroffenheiten von „sektoralen
Sanktionen“. Kredit-Sanktionen träfen
Großbritanniens Finanzmarkt, Gas-Sank-
tionen viele Staaten Osteuropas, die bis zu
hundert Prozent von russischen Lieferun-
gen abhingen. Auch verwandte Obama
Merkels Argumentation, Ziel von Sanktio-
nen dürfe nicht die Bestrafung Russlands
sein, sondern einen Weg zu diplomati-
schen Lösungen der Ukraine-Krise zu fin-
den und der Ukraine zu helfen. So denkt
Merkel auch. Oberster Maßstab des weite-
ren Vorgehens sei das Stattfinden der Prä-
sidentschaftswahlen in der Ukraine am
25. Mai, machten die beiden deutlich, wo-
mit Zweifel und Fragen der Legitimität
der Wahlen und deren Ergebnis noch
nicht beantwortet wurden. Zwar gäbe es,
wenn sie nicht abgehalten würden, neue
Überlegungen. Doch wurde aus beider Er-
klärungen ebenso deutlich, dass es einen
Sanktions-Automatismus auch dann nicht
gebe, wenn die Wahlen nicht an diesem
Tage stattfänden. Abstufungen von Stufen
könnte es geben. Neue Entwicklungen
könnten zu neuen Fragestellungen führen.

In den NSA-Angelegenheiten schienen
Obama und Merkel ein Ritual vorzufüh-
ren – jeder für sich aus innenpolitischen
Gründen. Eine prinzipienfeste Kanzlerin,
die Ausnahmen vom Satz „Abhören von
Freunden geht gar nicht“ auch europäi-
schen Freunden zutraut; ein auf Sicherheit
bedachter amerikanischer Präsident, der
die Zusammenarbeit mit den deutschen Si-
cherheitsbehörden schätzt. Datenschutz,
Datensicherheit und selbst die Anforde-
rung, der Schutz der Privatsphäre und der
Sicherheit der Bürger müssten in einem
angemessenen Verhältnis zueinander ste-
hen, wurden von Obama und Merkel un-
terschiedlich interpretiert. Einigungen
scheinen sie nicht zu erwarten. Bis an das
Ende ihrer Amtszeiten können sie dar-
über reden.

Transatlantisches Schlüsselvorhaben
Die Handelsgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und der EU gestalten sich schwierig / Von Hendrik Kafsack

Ein Rest von Differenzen
Mit den Ergebnissen des Washington-Besuchs kann Kanzlerin Merkel eigentlich zufrieden sein / Von Günter Bannas

Vor dem Kollaps

Zynisch

PutinsMann
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Das Ende des Friedens

A ls erster Eidgenosse hat der grü-
ne Abgeordnete Balthasar Glättli

von seinem Telefonprovider alle Da-
ten bekommen, deren obligatorische
Speicherung auf zwölf Monate verlän-
gert werden soll. Das neue Gesetz soll
auch Staatstrojaner erlauben. Auf
Glättlis Profil, das mit den Informatio-
nen von Twitter und Facebook angerei-
chert wurde, lässt sich verfolgen, wo
er sich wann befand. Mit wem er Mails
austauschte, mit welchen Journalisten
er telefonierte, wann er seiner Freun-
din eine SMS schickte. Sein Bezie-
hungsnetz wird sichtbar. Und so ganz
nebenbei verraten seine Bewegungen,
dass das geheime Rechenzentrum der
Schweiz, das er als Mitglied der parla-
mentarischen Datenschutz-Kommissi-
on besuchte, ausgerechnet im Gott-
hardmassiv verbunkert ist. Irgendwo
im „Réduit“, das im Zweiten Welt-
krieg gegen die Deutschen verteidigt
worden wäre und seither im Kampf ge-
gen Europa und auch noch gegen die
„Masseneinwanderung“ mobilisiert
wird. Aber nicht einmal mehr der Ver-
rat militärischer Geheimnisse weckt
die Eidgenossen aus ihrer digitalen
und ideologischen Entfremdung. Als
Warnung und Exempel hatte sich Bal-
thasar Glättli zum gläsernen Bürger
gemacht. Doch folgenlos verpufft der
spektakuläre Protest. Chancenlos, be-
fand der „Tages-Anzeiger“, sei die Op-
position gegen das neue Fernmeldege-
setz in der Öffentlichkeit und im Parla-
ment. Bei Fragestunden zur Datensi-
cherheit, zu Edward Snowden – für
den Glättli politisches Asyl fordert –
und die NSA glänzte der Verteidi-
gungsminister durch Abwesenheit.
Den Europäischen Gerichtshof, der
sich kürzlich gegen die Vorratsdaten-
speicherung aussprach, lehnen die
Schweizer aus Prinzip ab: Fremde
Richter haben uns nichts zu sagen.
„Der Missionar überzeugt nur seine
Gläubigen“, überschrieb der „Tages-
Anzeiger“ seine Zusammenfassung
der von Balthasar Glättli ausgelösten
Debatte. Ausgerechnet der antitotali-
täre Aufklärer, der das Gottvertrauen
in Google und die Schweiz in Frage
stellt, wird als Missionar empfunden.
Weil er die eingeborenen Eidgenossen
von ihrem angestammten Glauben ab-
bringen will? Wer nichts zu verbergen
hat, darf transparent sein, lautet der
Tenor der Kommentare zu Balthasar
Glättlis Aktion. Dahinter muss eine
heimliche Sehnsucht stecken. In die-
ser absurden, anonymen Welt der
zerfallenden Grenzen, Gesetze und
Gebote interessieren sich zumindest
Google, die Geheimdienste und die
Telefongesellschaften für die im Netz
verlorenen Schäfchen. Von denen sie
alles wissen: ihre Gedanken, Worte
und Taten.  J.A.

DieWaffen der Wahlbürger Die Personalien der WocheDas Erbe der Kalifen

Die Kinder der verstorbenen Fürstin
Gracia Patricia von Monaco boykottie-
ren aus Protest gegen einen Film über
ihre Mutter die diesjährige Eröffnung
des Filmfestivals von Cannes. Das
Werk des französischen Regisseurs Oli-
vier Dahan mit der amerikanischen
Schauspielerin Nicole Kidman in der
Hauptrolle soll am 14. Mai Auftakt des
Festivals sein. Doch bei ihm handele es
sich um eine „Verdrehung der Familien-
geschichte zu rein kommerziellen Zwe-
cken“, heißt es in einer Erklärung des
Fürstenhauses. Bereits während der
Dreharbeiten hatte die Familie gegen
die „unnötige Glamourisierung“ der Fa-
miliengeschichte der Grimaldi-Dynas-
tie protestiert. Doch Olivier Dahan und
die Produzenten hätten es „abgelehnt,
die zahlreichen Anmerkungen der Fa-
milie zu berücksichtigen“. Deshalb dür-
fe der fertige Film „auf keinen Fall als
Filmbiographie“ gewertet werden. Er
sei „völlig fiktiv“ und erzähle die Ge-
schichte des Fürstenhauses anhand fal-
scher historischer Annahmen.

Die 1982 verstorbene Fürstin Gracia
Patricia war vor ihrer Heirat mit Rai-
nier III. 1956 unter dem Namen Grace
Kelly ein enorm erfolgreicher Holly-
wood-Star. Weltruhm erlangte sie 1952
an der Seite von Gary Cooper in dem
Western-Klassiker „12 Uhr mittags“
und in drei Filmen unter der Regie von
Alfred Hitchcock. Die Charakterrolle
der Georgie Elgin im Filmdrama „Ein
Mädchen vom Lande“ trug ihr 1955
den Oscar als beste Hauptdarstellerin
ein. Ihre letzte Rolle vor dem Wechsel
in den Rang der Landesfürstin von Mo-
naco spielte Grace Kelly in dem Film-
musical „Die oberen Zehntausend“. Ihr
Sohn, verheiratet mit der früheren süd-
afrikanischen Schwimmerin Charlene
Wittstock, regiert derzeit als Fürst Al-
bert II. in Monaco.  F.A.Z.

Gläserner Glättli
Ein Schweizer Politiker macht

sich fürs Internet nackt

MOSKAU, im Mai

M
an kann auch einer Heimat
gegenüber loyal sein, die von
einer Verbrecherbande be-
herrscht wird. Zum russi-

schen Lebensgefühl gehört das Wissen,
dass der Staat prinzipiell der Feind seiner
Bürger ist. Die friedlichen Fluchttiere ha-
ben hier wenig zu bestellen, das Regi-
ment gehört den Löwen und Hyänen.
Dass Mitmenschlichkeit die kargen sozia-
len Sicherungen ersetzt, dass Kultur und
zivilgesellschaftliche Tugenden widrigen
Umständen abgetrotzt werden, macht
den still-heroischen Charme dieses Lan-
des aus. Europa ist für die russische Intel-
ligenzija Ideal und Maßstab, aber nicht
das echte Leben. Das wird einem ein-
drucksvoll von europäisch gebildeten Rus-
sen vor Augen geführt, die die Ukraine-
Politik des Kremls mittragen oder zumin-
dest verstehen.

Der Moskauer Philosoph Pjotr Res-
wych, der als Schelling-Spezialist auch
der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften angehört, meint, objektiv habe
in Kiew im Namen von Freiheit und De-
mokratie ein Umsturz stattgefunden, fi-
nanziell und logistisch unterstützt von
den Vereinigten Staaten, die die Revolu-
tionäre sogleich anerkannten. Europa,
glaubt er, habe auch aus Feigheit nachge-
zogen. Der ihm politisch keineswegs sym-
pathische Gregor Gysi sei leider der Einzi-
ge gewesen, der im Deutschen Bundestag
objektiv die Rechtslage inklusive der
ukrainischen Gesetze analysiert und die
Illegitimität der Machtergreifung der
Majdan-Anführer nachgewiesen habe.

Bolschewiken an der Macht
Die provisorischen Staatschefs Oleksan-
der Turtschinow und Arsenij Jazenjuk sei-
en ihrer politischen Kultur nach Bolsche-
wiken, versichert der Russe, ihre repressi-
ven Maßnahmen seien programmiert ge-
wesen – vom kurzfristig aufgehobenen
Verbot von Russisch als Staatssprache
über die handstreichartige Absetzung des
Fernsehchefs bis zu den brutalen Überfäl-
len auf zwei ostukrainische Präsident-
schaftskandidaten. „Denken Sie an Kants
kategorischen Imperativ!“, sagt der Philo-
soph, wonach man nach derjenigen Maxi-
me handeln soll, von der man wollen
kann, dass sie allgemeines Gesetz werde.
Der Kiewer Majdan habe handgreifliche
Formen des Protests vorexerziert und für
legitim erklärt. Das machten die ostukrai-
nischen Widerständler ihnen nach, und
nach dem Eskalationsprinzip mischten
auf beiden Seiten immer mehr Radikale
und Kriminelle sowie russische und west-
liche Geheimdienste und Militärs mit.

Für Russen sind die eigenen Machtha-
ber wie Okkupanten, die sie nicht vertre-
ten, auf die sie praktisch keinen Einfluss
haben und für die sie nur in einem philo-
sophischen Sinn Verantwortung tragen,
ein unvermeidliches Übel wie das Wetter,
mit dem man zurechtkommen muss. Die
Ursache für die zunehmende Brutalität
des Regimes und den Niedergang der rus-
sisch-westlichen Beziehungen sehen sie
im Niedergang ihres Landes, für den die
Straßenjungenmentalität von Putin und
seinen Mannen ein Symptom ist.

Eine Teilschuld trifft in den Augen vie-
ler aber auch Europa, weil es auf dem Hö-
hepunkt der russischen West-Begeiste-
rung in den neunziger Jahren Russlands
Textilien und Stahl seine Märkte versperr-
te, kaufkräftige Kleptokraten aber will-
kommen hieß. So leistete es zum Erstar-
ken des Banditenkapitalismus seinen
Obolus, und parallel dazu rückte es dem
territorialen Superraubtier, das angetre-
ten war, die ökonomischen Alphatiere zu
kontrollieren, mit der Nato auf den Pelz.
Viele Intellektuelle finden, die europäi-
schen Politikarchitekten, von denen sie
viel mehr halten, aber auch erwarten als
von den eigenen, hätten klüger handeln
können, vor allem unabhängiger von
Amerika.

Zu ihnen gehört der Kunsthistoriker
Alexander Kusnezow, der in der Ostukrai-
ne aufwuchs und der die Avancen der Eu-
ropäischen Union an die Ukraine, die
ebenfalls von Banditen, allerdings noch
kurzsichtigeren als den russischen, re-
giert werde, als Verführung politisch Un-
mündiger bezeichnet. Die ukrainische Ge-

sellschaft ist zutiefst entzweit. Der Zweite
Weltkrieg, die identitätsstiftende Kata-
strophe, wird im Osten und im Westen
diametral gegensätzlich bewertet. Auf der
Krim, Russlands militärstrategischem
Standbein, leben vor allem Russen, und
der ukrainische Osten, das wirtschaftli-
che Rückgrat des Landes, produziert für
russische Abnehmer. Der Westen will der
russischen Einflusssphäre entkommen,
ist aber ökonomisch substanzlos. Kusne-
zow ist überzeugt, dass die Machtergrei-
fung radikaler Westler die brutalen russi-
schen Gegenaktionen provozierte und
dass ohne den von Amerika geförderten
Flirt Kiews mit der Nato die Krim bis heu-
te ukrainisch wäre.

Dass die neuen Nato-Mitglieder „nur“
vor Russland Schutz suchten, ändert
nichts daran, dass für Russland die militä-
rische Umzingelung Realität ist. Und das
wirke direkt auf die kümmerlichen Kei-
me der russischen Zivilgesellschaft, die
von der Welle nationaler Empörung über-
flutet würden, sagt Kusnezow, der für ehr-
liche Wahlen auf die Straße ging. Tatsäch-
lich ist das Interesse für die Enthüllun-
gen von Korruptionsbekämpfer Alexej
Nawalnyj, der trotz Hausarrest und Inter-

netverbot weiterbloggt, deutlich abge-
flaut. Das gilt auch für den Prozess gegen
die Bolotnaja-Demonstranten, von de-
nen im Februar acht kaum beachtet zu
mehrjährigen Gefängnisstrafen abgeur-
teilt wurden.

Heimattreue „Separatisten“
Der Schriftsteller Viktor Jerofejew, der
russische Europäer schlechthin, glaubt,
dass die Abwendung Russlands von Euro-
pa auch mit der Schwäche des alten Konti-
nents zu tun hat. Ihm bereite das Sorgen,
gibt Jerofejew zu. Seine französischen
Freunde und Kollegen bekennen sich zu
einem möglichst genussreichen Dasein,
weil nach dem Tod sowieso alles aus sei.
Keine Verantwortung für die Kultur bewe-
ge sie, keine religiöse Musikalität. Den
Platz der Philosophen, so kommt es dem
in Paris aufgewachsenen Autor vor, hät-
ten die Brüsseler Eurokraten eingenom-
men. Viele jüngere Russen sähen in Euro-
pa nur den Marktplatz für gutes Essen,
gute Kleidung, gute Autos. Für Jerofejew
gehört auch dies zu den Gründen, warum
der früher prowestliche Journalist Dmitri
Kisseljow sich jetzt für Marine Le Pen be-
geistert und Filmregisseur Nikita Michal-

kow, die Publizistin Jelena Jampolskaja
und sogar viele Jugendliche für Stalin
schwärmen.

Die Gegnerschaft zwischen Intelligenz
und Macht erschwert Patriotismus.
Gleichwohl gehörte der aus der Bukowi-
na stammende Philologe Dmitri Bak, der
auf Russisch und Ukrainisch dichtet und
als Gelehrter das Moskauer Literaturmu-
seum führt, zu den Unterzeichnern des
Briefs der russischen Kulturschaffenden,
die sich für Putins Vorgehen auf der Krim
aussprachen. Das aber hindert Bak, der
sich seinerzeit gegen die Inhaftierung von
Pussy Riot aussprach, nicht daran, sich zu-
gleich als glühender ukrainischer Patriot
zu bekennen.

Doch auch einige ukrainische Intellek-
tuelle sind über den politischen Kurs der
Heimat unglücklich. Der Soziologe Evge-
nij Gnatenko im ostukrainischen Lu-
gansk lehnt ab, dass die Bewohner dieses
Landesteils als „Separatisten“ bezeichnet
werden. Die Leute dort liebten im Gegen-
teil ihre Heimat sehr, sie seien aber kon-
servativ, wollten die radikale Umwertung
der Werte nicht mitmachen. Gnatenko ist
besonders bekümmert, weil keiner der
Präsidentschaftskandidaten die Differen-

zen in der Ukraine überbrücken will, statt
sie zu instrumentalisieren.

Eine angesehene ukrainische Pianistin,
die an einer Kiewer Hochschule unterrich-
tet, will sogar aus Verzweiflung über die,
wie sie es wahrnimmt, Verwilderung ih-
rer Heimatstadt nach Moskau umziehen.
Hierfür nimmt sie materielle Einbußen
und einen Karrierebruch in Kauf. Die
fröhliche Musikerin empört sich, dass im
Kiewer Bürgermeisteramt noch immer be-
waffnete Randalierer campieren, die zu
Jahresbeginn aus westukrainischen Dör-
fern herangekarrt wurden. Sogar das ehr-
würdige Konservatorium müsse einige da-
von beherbergen, die sich dort unmöglich
aufführten. Sie sei nie Kommunistin gewe-
sen, beteuert die lebenssprühende Frau.
Doch als der Mob die von Bildhauer Ser-
gej Merkulow 1939 aus rotem Granit ge-
schnittene Lenin-Statue blindwütig zer-
schlug, den alten Messing-Sowjetstern
aus der Kuppelspitze des Parlamentsge-
bäudes heraussägte und das Fahnenträger-
monument, das die Oktoberrevolution
symbolisiert, durch Schmierereien zum
Bandera-Denkmal umwidmete, sei sie
sich vorgekommen wie in Rom während
des Barbarensturms. Sie hätte dieses Pack
am liebsten verdroschen, verrät sie la-
chenden Auges.

Wort- und Mythenproduktion
Der Kiewer Unternehmer Artjom Kara-
watzki übersiedelte schon vor einigen Jah-
ren nach Russland. Sein Land werde zur
geistigen Wüste, findet er. Die Ukrainer,
die einmal ins All hätten fliegen wollen,
würden zu kleinkarierten Konsumenten,
sagt der Autoersatzteilhändler, der die
gleiche Entwicklung auch in Europa zu
beobachten glaubt. Er emigrierte, als er
merkte, dass er im eigenen Land keine
Frau finden würde, gesteht Karawatzki,
der aus Patriotismus nur russische Autos
fährt. Inzwischen hat er eine Moskauerin
geheiratet und mit ihr einen Sohn.

Karawatzki findet die ständig neuen
Sprachregeln und Straßenschilder in der
Ukraine absurd. Die ukrainische Sprache
ist ein Work in Progress. An den Universi-
täten erfinden Gelehrte Neologismen,
um damit russische wissenschaftliche
Ausdrücke zu ersetzen. Wo die beiden
engverwandten Sprachen gleiche Voka-
beln verwenden, müssen neue nichtrussi-
sche her. Deswegen heißt der Milizionär
heute nicht mehr „Milizioner“, sondern
„Miliziant“, aus dem auch im Russischen
gebräuchlichen „Awtomobil“ für Auto
wurde „Awtiwka“, und Flughafen heißt,
statt wie einst und russisch Aeroport, heu-
te „Letowyschtsche“. Die Straßen und
Dörfer im Westen des Landes seien ver-
nachlässigt wie je, berichtet Karawatzki,
nur stünden jetzt überall Denkmäler für
Stepan Bandera und andere ukrainische
Nazi-Kollaborateure herum. In Ternopil
wurde offenbar einem fertigen Lenin-
denkmal ein neuer, etwas zu kleiner Ban-
dera-Kopf verpasst. Man könnte meinen,
sagt der Geschäftsmann, die industrielle
Wüstenei wolle die Schöpfung ukraini-
scher Wörter und Geschichtsmythen zum
Produktionsgewerbe machen.

Der russische Physiologe Iwan Pawlow
(1849 bis 1936) bescheinigte nach der Ok-
toberrevolution seinen Landsleuten, sie
benützten ihren Verstand weniger, um
mit der Wirklichkeit zurechtzukommen,
als um ihre idiosynkratische Weltsicht
durchzusetzen. Der Chef der Zeitung „Ne-
sawissimaja gaseta“, Konstantin Remt-
schukow, fragte Präsident Putin, als die-
ser sich Anrufern aus dem ganzen Land
stellte, bekümmert, warum er nicht das
Vertrauen der westlichen Politiker förde-
re, indem er etwa Kanzlerin Merkel klar
und deutlich die russischen Sicherheitser-
fordernisse auseinandersetze.

Putin ist, wie sein amerikanischer Kol-
lege Obama bemerkte, aus Schwäche ein
Macho. Er scheut Gespräche von gleich
zu gleich, er will Manöveroptionen ha-
ben. Und er passt brillant die Realität sei-
nen Zwecken an. In seiner berühmten
Rede auf der Münchner Sicherheitskonfe-
renz 2007 sagte der Kreml-Herr: „Ich er-
laube mir, aus der Rede von Generalsekre-
tär Manfred Wörner in Brüssel am 17.
Mai 1990 zu zitieren: Die Tatsache, dass
wir bereit sind, keine Nato-Truppen au-
ßerhalb des Staatsgebiets der BRD zu sta-
tionieren, gibt der Sowjetunion feste Si-
cherheitsgarantien.“ Der Satz klingt wie
ein Versprechen, das Bündnis nicht nach
Osten zu erweitern. Tatsächlich ging es
um das vereinigte Deutschland, also kei-
ne Basen in den neuen Bundesländern.
Vor allem aber sprach Wörner nicht vor
europäischen Politikern oder im Nato-
Hauptquartier, sondern vor dem Bremer
Tabakskollegium, das sich zur hansea-
tisch-liberalen Gesprächsrunde im Eg-
montpalast traf.

Wie viele helle russische Köpfe haben
sämtliche Aussprüche Wörners und ande-
rer Politiker durchkämmt, bis sie diese
schöne Formulierung fanden, ausgespro-
chen an einem Ort, der für das europäi-
sche Bündnis steht! Da ist er, Russlands
anderswo vermisster Bienenfleiß und Er-
findergeist. Wie soll man dieses Land
nicht lieben?  KERSTIN HOLM

Zu sehr Hollywood
Monacos Fürst boykottiert Cannes

DieVerwilderung derHeimat

Zum Altmetall: Nicht alle Kiewer sind glücklich über die rabiate Säuberung der Stadt vom sowjetischen Kulturerbe.   Foto ddp Images

Zwischen Russland und
der Ukraine schwanken
die Grenzen gewaltig.
Eines aber eint beide
Völker: Von Europa
sehen sie sich in die
Rolle kleinkrämerischer
Konsumenten gedrängt.
Eine Inspektionsreise zu
Kulturschaffenden.
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A
m 13. April 1928 flog in West
Plains, Missouri eine Tanzhalle
in die Luft. Siebenunddreißig
Tote, zwanzig so zerfetzt, dass

sie nicht identifiziert werden konnten,
zweiundzwanzig Schwerverletzte waren
zu beklagen; wie es zu der Explosion
kam, ist bis heute Gegenstand von Speku-
lationen. Möglicherweise ein Selbstmord
des Automechanikers, dessen Werkstatt
unter dem Tanzlokal lag.

Das 12 000 Einwohner zählende Städt-
chen West Plains ist die Heimat des
Schriftstellers Daniel Woodrell, einem
der besten Krimiautoren, die zurzeit un-
terwegs sind. Auch mit seinem neunten
Roman – dem ersten seit dem auch ver-
filmten Roman „Winters Knochen“ von
2006 – bleibt er also einem seiner Stamm-
gelände treu. Der 1953 geborene Nachfah-
re irisch-schottischer Einwanderer ist
zum Dichter der Ozarks geworden, einem

Hochplateau in den Bergen Missouris.
Hier leben die nicht so glanzvollen Ameri-
kaner, der white trash, zumal in der Zeit,
in der Woodrell seinen Roman „In Almas
Augen“ spielen lässt, während der Gro-
ßen Depression (bei Woodrell findet die
Explosion 1929 in einem Ort namens
West Table statt). Für die Titelheldin hat
sich der Autor bei seiner Großmutter be-
dient, die zum Tatzeitpunkt dort als
Dienstmädchen arbeitete.

Im Roman wie im richtigen Leben ist
das Ereignis nie aus dem kollektiven Be-
wusstsein der Kleinstadt verschwunden.
Vom Täter fehlt auch Jahrzehnte später
jede Spur, auch ein Motiv ist nicht erkenn-
bar. Gleichwohl gibt es zunächst jede
Menge Verdächtige sowie eine Reihe von
Bürgern, die sich selbst bezichtigen – so
tief ist die Wunde, so traumatisierend,
dass sie Jahrzehnte nicht verheilen will.
Verstrickt sind in West Table alle, famili-
är, geschäftlich, nachbarschaftlich.

Traumatisiert ist auch Alma DeGeer
Dunahew, die bei der Explosion ihre
Schwester Ruby verlor. Und im Gegen-
satz zu allen anderen, weiß Alma, was
sich zugetragen hat, oder zumindest
glaubt sie, im Besitz der Wahrheit zu sein.
Es dauert viele Jahre, bis sie scheibchen-
weise mit ihrer Version der Geschichte
herausrückt. Sie tut es gegenüber ihrem
zwölfjährigen Enkel Alek, im Sommer
1965. Die alte Frau mit ihrem bodenlan-
gen Haar ist Alek unheimlich, aber auch
er erkennt im Rückblick: „Alma DeGeer
Dunahew war mit ihrer verkniffenen,
feindlichen Natur, ihren dunklen Obses-

sionen und ihrem grundlegenden Verlan-
gen nach Rache das große rote Herz unse-
rer Familie, das wir geheim hielten und
das uns Kraft gab.“

Alek fungiert denn auch als Ich-Erzäh-
ler, kommt aber nur unregelmäßig zum
Einsatz, weil Woodrell das Pferd multiper-
spektivisch von einem allwissenden Er-
zähler aufzäumen lässt. Der sieht von un-
ten und oben auf das weitläufige Personal
dieser Geschichte, blickt in Familienab-
gründe, in Leidenschaften, Gier, Armut,
Hunger und die ungleiche Verteilung irdi-
scher Güter in West Table. Wie so viele
Kleinstädte ist das Städtchen zur Beute
weniger einflussreicher und finanzstar-
ker Clans geworden, die sich ohne politi-
sche Legitimation anmaßen, die Geschi-
cke ihrer Mitmenschen zu bestimmen. Sie
stellen sicher, dass der amerikanische
Traum nur ein Köder bleibt, den die Leu-
te schlucken, bevor sie begreifen, dass sie
am Haken hängen.

Woodrells Romane hat man mit den
Etiketten „southern noir“ oder „country
noir“ belegt, der Autor selbst kann mit sol-
chen Zuschreibungen wenig anfangen.
Dass seine Bücher dem Genre zugeschla-
gen werden, zeigt nur, wie dehnbar der
Magen heutiger Krimileser ist. Handelt es
sich doch vielmehr um ein historisches
Gesellschaftsporträt. Dass es von der ers-
ten bis zur letzten Seite spannend nicht
an Zug verliert, verdankt sich dem Kön-
nen eines Autors, der schon mal in die
Nachfolge Faulkners gerückt wird. Wood-
rell kann kurze, trickreiche Plots, und er
kann verdichten, weil er Poesie und Um-

gangssprache zu einem Sound verknüpft,
der einen hohen Wiedererkennungswert
hat. Gleich auf der ersten Seite beschreibt
Woodrell Almas Haare, die sie sich, nach-
dem sie vorübergehend dem Irrsinn an-
heimgefallen war, nie mehr schnitt: „Das
Haar war weiß, mit Grau verschmiert, die
Farbe einer Zeitung, die im Regen liegt,
bis die Schlagzeilen über das Papier ge-
flossen sind.“

Die einfältige und die durchtriebene
Schwester – da klingen auch Märchenmo-
tive an. Alma, die Dienstmagd, Ruby, das
leichte Mädchen, das sich von wechseln-
den Männern aushalten lässt und das „Ro-
mantik“ und nicht Prostitution nennt.
Dass Ruby Arthur Glenncross um den
Verstand bringt, den örtlichen Bankdirek-
tor, in dessen Diensten Alma steht, hat
sehr viel mit dem Ausgang der Geschich-
te zu tun, die sich um die Täterfrage lange
Zeit nicht zu kümmern scheint.

Für die schmalen, großen Romane von
Daniel Woodrell aber gilt, was sein Er-
zähler Alek über Alma sagt: „Sie setzte
mir Bilder in den Kopf, wo sie epische
Ausmaße annahmen und nie mehr ver-
blassten.“  HANNES HINTERMEIER

Krimileser sind Genreleser, sie sagen „Do
it again“. Ausdrücklich sagen sie es zu
den Ermittlern, aber dass die nur etwas
zu tun haben, wenn der Wunsch auch die
Täter erreicht, wird billigend in Kauf ge-
nommen. Teils, weil man die Ermittler,
also die Stellvertreter des Lesers im Text,
nur so richtig kennenlernt. Teils, weil Rät-
sel Serienformen sind. Man darf auch im
Märchen immer dreimal raten.

Außerdem ist ein einzelner Mord gar
nichts, meinte Agatha Christie, erst ab
dem zweiten werde es sozial richtig ge-
fährlich, denn mit ihm zeige der Täter,
dass er nicht aufhören kann. Mit der Zahl
der Fälle steigt schließlich die Formenviel-
falt des Rätsels. Die Autoren können
dann mit den Lesern „Eins von diesen
Dingen gehört nicht zu den anderen“ spie-
len oder „Als Nächste müsste die Tante
dran sein“ oder „Das gibt doch gar keinen
Sinn“. In Judith Winters Krimidebüt „Sie-
benschön“ fällt dieser Satz auf Seite 186,
aber natürlich ergibt es am Ende doch ei-
nen.

Dass den Serienermittlern die Serientä-
ter gegenübergestellt werden, erscheint
also folgerichtig. „Siebenschön“ wird
gleich als erster Fall der neuen Kommissa-
re angekündigt. Offenbar ist es sogar ein
Motiv für Erstlektüre, dass es weiterge-
hen wird. Seitens der Autoren und Verla-
ge ist dabei das Verlangen, mehr vom sel-
ben zu bekommen, auch herstellungstech-
nisch ein erfreulicher Umstand. Hier ist
der Autor wirklich Produzent, er arbeitet
an einem Werkstück, das wiedererkenn-
bar bleiben muss, kann im zehnten Ro-
man nutzen, was er in den neunen davor
geliefert hatte, sieht bei größeren Werk-
zahlen an den Leserreaktionen, was funk-
tioniert hat und was nicht.

Vor allem aber ist Marktbeobachtung
hilfreich. Man profitiert vom Vergleich
mit der Konkurrenz. Dabei gilt, wie auf je-
dem Markt, die Unterscheidung von Nach-
ahmung und Nische. Judith Winter hat
sich sehr stark an Vorbildern orientiert.
Die Jagd auf einen Serienmörder im
Raum Frankfurt ist fast musterhaft aus
Versatzstücken der jüngeren Gattungsge-
schichte zusammengesetzt. Zwei Ermittle-
rinnen sind tätig, beide mit Migrations-
hintergrund (Italien, Hongkong-China),
eine davon schon länger ortsansässig, die
andere soeben noch „global“ und durch
eine Art Weltdetektivlehre (Fortbildung
beim FBI) mit besonderen Fähigkeiten
ausgestattet. Natürlich hat die Ortsansäs-
sige gleich etwas gegen die Neue, die sich
also nicht nur kognitiv, sondern auch
kleingruppenmoralisch bewähren muss.

Man kann schon hier das Variations-
schema fast wie im Labor studieren: Ge-
schlecht der Ermittler, Familienstand,
Herkunft, Einbindung ins Team. Und Aus-
sehen („wache schwarze Augen“, „wohl-
proportionierter Körper“) – es bleibt
nicht aus, dass der Gedanke an Verfilmun-
gen stets mitläuft. Dass zwei schnittmus-
terhaft angelegte Frauen ermitteln, hat
unter anderem den Vorteil, dass der De-
tektiv einmal nicht alkoholabhängig ist
und nicht gerade seine dritte Ehe an die
Wand gefahren hat. Im Hintergrund wird
jede Menge Personal plaziert – der ge-
heimnisvolle chinesische Vater, die famili-
enbewusste italienische Mutter, der zu-

rückgesetzte Kollege, ein Profiler, ein Ex-
Freund –, um für Wiedererkennungszwe-
cke und eigene Geschichten in späteren
Folgen verfügbar zu sein. Genau so
macht man das, Judith Winter hat ihr Lek-
türepensum bewältigt.

Die Tat ist eine Abfolge von mitunter
irrwitzig grausamen, vor allem aber zei-
chentheoretisch anspruchsvollen Mor-
den, mittels derer der Täter etwas Kompli-
ziertes ausdrücken möchte. Die Autorin
hat, laut Klappentext, Psychologie stu-
diert. Das merkt man. Es kommt zu der
Art Symbolschnitzeljagd im Therapiemi-
lieu, wie sie sich seit den neunziger Jah-
ren vor allem durch das Kino („Schwei-
gen der Lämmer“, „Copykill“) als festes
Handlungsschema etabliert hat.

Hier liefert die menschliche Nahrungs-
kette, von der Jagd über die Schlachtung
bis zur Gefriertruhe, das allegorische
Schema und das Material für den Sach-
kundeunterricht, (was bedeuten gemahle-
ne Farnblätter?), außerdem aber ein Kin-
dervers und eine Zahlenfolge. Hinzu
kommt auch noch, dass sich die gegenwär-
tigen Taten auf zurückliegende, unent-
deckte Verbrechen beziehen. Besondere
Variante: Der Täter lenkt zunächst nicht
die Polizei, sondern – noch mehr Perso-
nal! – Dritte an die Tatorte, ist mithin ein
besonders ausgeprägter Kontrollfreak.
Ein wenig ähnelt er darin der Autorin,
denn so viel Symbolanhäufung und Bezie-
hungsreichtum – Gibt es eine jiddische
Variante von „Zehn kleine Negerlein“?
Was meint „Master and Servant“ in der
Spieltheorie? – wirkt leicht wie eine un-
freiwillige Parodie auf das Genre. Man
muss ja, gerade wenn eine Serie geplant
ist, nicht gleich im ersten Band alles Ange-
lesene unterbringen. Fast wünscht man
sich eine Filmfassung, die manches davon
wieder streichen müsste.

Auch die Erzählform folgt bewährten
Mustern, als mit einem Mord aus der
Sicht des Opfers eingestiegen wird, die
Frequenz an Cliffhangern erheblich ist,
sich Bewusstseinsströme der Geiseln
des Täters (ganz wissenschaftlich: „das
Letzte, was sein sterbendes Gehirn regis-
trierte, war die Schreibtischkante in sei-
nem Rücken“ – früher hätte man ge-
schrieben: „was er registrierte“) so regel-
mäßig wie kontrastreich mit Bürosze-
nen, Opferanbahnungsgeschichten und
Zeugenbefragungen abwechseln. Witz
ist nicht die Stärke der Autorin, doch
folgt man der perfekten Reproduktion
bekannter Erzählmittel auch so mühelos
und mit mittlerer Spannung. Alles ist
technisch versiert, aber ein bisschen zu
beflissen und viel zu vollgestopft mit Mo-
tiven. Man wünscht sich für die kommen-
den Fälle mehr Vertrauen der Autorin in
und mehr Konzentration auf die wich-
tigsten Figuren. Vor allem aber, dass sie
die Bildung ihrer Täter unter Kontrolle
bringt.  JÜRGEN KAUBE

Vierzehn Jahre ist das Phänomen schon
alt, aber es gibt bislang erst fünf Alben.
Das ist wenig für eine Comic-Erfolgsserie,
doch wer einen beliebigen Band von
„Blacksad“ aufschlägt, wird sofort sehen,
wofür der Zeichner Juanjo Guarnido diese
Zeit gebraucht hat: Die Seiten strotzen
nur so vor Details und Farben, es herrscht
Horror Vacui in den Bildern, überreich il-
lustriert kommen diese Geschichten da-
her. Und wer sich dann in die Handlung
vertieft, der wird sehen, dass auch der Sze-
narist Juan Díaz Canales größte Sorgfalt
bei der Geschichtenkonzeption hat walten
lassen. Das ist auch beim neuen Band
„Amarillo“ wieder so.

Wir befinden uns in den Vereinigten
Staaten der fünfziger Jahre, und all die gra-
phische Mühe, die sich Guarnido mit die-
sem Album gegeben hat, dient nur einem
Zweck: Nostalgiegefühle zu wecken. Das
gelingt auf zweierlei Art. Zunächst sind Lo-
kal- und Zeitkolorit akribisch rekonstru-
iert. Schon das Titelbild, das den Titelhel-
den John Blacksad in einem knallgelben
Cadillac Eldorado (was den Zeitpunkt des
Geschehens auf die Jahre seit 1953 fest-
legt) zeigt, ist ein veritabler Stimmungsge-
nerator: Endlos weit erstrecken sich die ge-
treidegelben Ebenen des Mittleren Wes-
tens bis zu einem von Wolkenbändern
durchfurchten Himmel. Und Guarnido
hat dieses Bild nicht einfach gezeichnet,
es ist aquarelliert, wobei die comictypi-
sche Konturlinie immer erhalten bleibt.
Und so sieht dann auch der ganze Comic
aus – er ist auf dieselbe Weise gestaltet,
wie Walt Disney seit den dreißiger Jahren
seine farbigen Zeichentrickfilme anlegen
ließ.

Unmittelbar von Disney stammt auch
das zweite, wichtigere Mittel zur Erzeu-
gung nostalgischer Gefühle: Alle Akteure

in dieser Kriminalgeschichte sind Tiere.
Blacksad selbst etwa ist ein schwarzer Ka-
ter, sein kleiner Freund Weekly ein Wie-
sel, und ganz generell kann man etlichen
Figuren an der Pfoten- oder Schnabelspit-
ze ansehen, welchen Charakter sie haben.
Von Geiern oder Schlangen sind nun ein-
mal keine positiven Überraschungen zu er-
warten. Aber Guarnido ist nicht so be-
quem, allen animalischen Klischees zu ent-
sprechen. Wenn denn in „Amarillo“ zum
Beispiel ein schurkischer Flamingo auf-
tritt, dann erkennt man zwar auch in ihm
sofort einen Antagonisten, aber das wird
allein durch Gestik und Mimik erreicht.
Die Spezies als solche ist keine notwendi-
ge Gewähr für Wohl- oder Überverhalten.
Zudem sind alle Figuren eher menschen-

als tierähnlich gezeichnet, Menschenkör-
per mit Tierköpfen, Schimären also, wobei
trotzdem Eigenschaften wie Fell oder Vo-
gelkrallen erhalten bleiben.

Doch die Größenverhältnisse sind ange-
glichen, weshalb der Flamingo auch in ei-
ner Bar voller Löwen, Büffel, Hunde, Af-
fen und Dachse unwidersprochen das gro-
ße Wort führen kann. Guarnido geht auch
nie so weit wie Disney, der etwa seiner Mi-
cky Maus anfangs noch konsequent den
Schwanz beließ, ehe die Zeichner in den
fünfziger Jahren die Beibehaltung dieses
Details doch zu mühselig fanden. So passt
sogar der Verzicht auf derartige Attribute
genau in die Zeit, zu der „Blacksad“ spielt.
Das ist kein Zufall, denn der 1967 in Gra-
nada geborene Guarnido ist bei Disney als

Trickfilmer ausgebildet worden, im Pari-
ser Studio Anfang der neunziger Jahre, als
man als Animator noch klassisch, also
weitgehend ohne Computer arbeitete.
Und Guarnido kam der berufsbedingte
Umzug nach Frankreich nachträglich zu-
gute, als er sich vom Trickfilm- aufs Co-
miczeichnen verlegte. Denn dort wurden
vom ersten Album sofort 20 000 Exempla-
re abgesetzt, ein Erfolg, der in keinem an-
deren europäischen Land zu erzielen ge-
wesen wäre mit einem solch anspruchs-
voll erzählten Comic.

Vorbild sind die Filme von Hollywoods
„Schwarzer Serie“, also gibt es reichlich
Sex and Crime, und weil John Blacksad
ein schwarzer Kater ist, spielen auch Fra-
gen des seinerzeit in den Vereinigten Staa-

ten alltäglichen Rassismus eine wichtige
Rolle. Es steckt noch eine andere Strate-
gie hinter „Blacksad“ als die rein ästheti-
sche. Guarnido verstand es, gleich nach
dem Auftaktband eine Mythologie um sei-
ne Zeichnungen zu schaffen. Bereits 2002,
noch vor dem regulären zweiten Album
„Arctic Nation“, dem bislang besten der
Serie, erschien ein aufwendiger Sonder-
band, der dem Produktionsprozess von
„Blacksad“ gewidmet war. Konzipiert war
diese Publikation wieder nach Disney-Vor-
bild: wie die Artbooks, die der Konzern zu
seinen neuen Trickfilmen herauszubrin-
gen pflegt und in denen sich zahlreiche
Vorarbeiten und Hintergrundinformatio-
nen finden. Auch das passte perfekt, weil
Guarnidos Zeichnungen auf reichhaltigen

Studien beruhen; Material gab es also ge-
nug. Der Prachtband überbrückte die War-
tezeit bis zum zweiten Album und forcier-
te zugleich den Absatz dieser Zeichnun-
gen an Liebhaber der Serie, was dem
Künstler erlaubte, die eigentlichen Origi-
nale zurückzuhalten. Das wiederum ließ
den Preis für die Vorarbeiten nur noch
mehr in die Höhe schnellen.

So steckt in „Blacksad“ nebenbei ein
Thriller ganz eigener Art: die Suche nach
der perfekten Vermarktung. Durch Über-
setzungen in mittlerweile acht weitere
Sprachen ist die Serie weit über die franzö-
sischen Grenzen hinaus bekanntgewor-
den (auch in Spanien), und kaum eine an-
dere Comicreihe wird derart rasch ins
Deutsche übertragen.

Grundlegend bleibt das Rezept des ein-
samen Wolfs (der hier eben ein Kater ist)
im Kampf gegen eine untereinander viel-
fach verschworene Gesellschaft von du-
biosen Gestalten, bei der nie ganz klar ist,
wer auf wessen Seite steht. Und so bietet
„Blacksad“ auch im fünften Band immer
noch Überraschungen. Das ist bemerkens-
wert, denn die Masche aus graphischer
Nostalgie und Hard-Boiled-Erzählung
nutzt sich nicht ab, im Gegenteil: Man er-
wartet jedes neue Album nach jahrelan-
ger Pause mit derselben Spannung, die
die Geschichten selbst dann bieten. Ent-
täuscht wird man auch von „Amarillo“
nicht.  ANDREAS PLATTHAUS

Juan Díaz Canales,
Juanjo Guarnido:
„Blacksad“. Band 5:
Amarillo.
Carlsen Verlag,
Hamburg 2014.
56 S., geb., 16,– €.

Daniel Woodrell:
„In Almas Augen“.
Roman. Aus dem
Englischen von Peter
Torberg. Verlagsbuch-
handlung Liebeskind,
München 2014. 192 S.,
geb., 16,90 €.

Judith Winter:
„Siebenschön“.
Thriller.
Deutscher Taschenbuch
Verlag, München 2014.
kt., 432 Seiten, 9,95 Euro.

Dieser Kleinstadt entkommt keiner

In Frankfurt wird
anspruchsvoll gemordet
Judith Winters Debüt „Siebenschön“ jagt mit zwei

Ermittlerinnen einen gebildeten Serienmörder

Der Katzendetektiv ist wieder da
„Blacksad“ ist in Frankreich eine Sensation und in Deutschland ein Erfolg: Was macht die nostalgische Krimi-Comicreihe so beliebt?

Walt Disney lässt grüßen: Auf Menschenkörpern sitzen Tierköpfe, und das funktioniert so gut, dass der Flamingo hier das große Wort führen kann.   Abb. aus dem bespr. Band

Die Explosion war
meilenweit zu hören,
sie tötete Dutzende
Unschuldige, die beim
Tanzen waren. Daniel
Woodrell nimmt uns
gefangen mit einem bis
heute ungesühnten Fall.

Am Rande der Gesellschaft: Szene aus Debra Graniks Verfilmung von Daniel Woodrells Roman „Winters Knochen“ mit Lauren Sweetser (2010)  Foto Cinetext
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Wenn krumme Gurken auf den Plaka-
ten uns mit dem Satz „Nobody’s per-
fect“ auffordern, zur Europawahl zu ge-
hen, dann ist es nur konsequent, dass
die Berliner Philharmoniker die Hälfte
ihres Europakonzertes in diesem Jahr
dem Figuroptimierungsverweigerer Sir
John Falstaff gewidmet haben. Viel-
leicht sind die Briten deshalb solche
EU-Skeptiker, weil Shakespeare ihnen
mit diesem Fass von Mann einen huma-
nen Normgurkenabweichler beschert
hat, der unsere Sympathie weckt, auch
wenn er kaum gemeinschaftstauglich
wirkt. Otto Nicolai hat von Falstaffs Es-
kapaden in seiner Oper „Die lustigen
Weiber von Windsor“ mit Tempo und
Anmut erzählt. Und während das Publi-
kum in der Philharmonie, der Fernseh-
aufzeichnung wegen, in aperolfarbe-
nem Licht badet, liefert das Orchester
unter der Leitung von Daniel Baren-
boim den Sekt dazu.

Der Ostpreuße Nicolai hatte sich in
seiner Ouvertüre keinerlei Mühe gege-
ben, zu verheimlichen, dass er in Wien
reichlich Umgang mit Johann Strauß
senior und Joseph Lanner pflegte. Mit
dem „Falstaff“ von Sir Edward Elgar
verhält es sich anders. Dieses Stück von
1913 wurde von seinem Autor züchtig
„symphonische Studie“ betitelt, um zu
bemänteln, dass sich hier jenes allge-
meinmenschliche Ungetüm hervor-
stülpt, das Michail Bachtin den „grotes-
ken Körper“ nannte. Im plastisch-dras-
tischen Fagott-Solo begegnete einem
dieser groteske Körper so, wie Stephen
Greenblatt ihn in seinem Aufsatz
„Schmutzige Riten“ einst beschrieb:
„Der stets Unfertige, stets Schöpferi-
sche, der immer wieder seine Begren-
zungen sprengt, mit der Welt verbun-
den durch all seine Öffnungen, schran-
kenlos, verhöhnend, verschlingend,
nährend.“

Daniel Barenboim, der hartnäckig
unter Beweis stellt, dass Elgar ein ernst-
zunehmender Komponist ist, war in
der Geschichte der Berliner Philharmo-
niker bislang der einzige Dirigent, der
„Falstaff“ aufs Programm setzte – erst
1996 und jetzt erneut. Dieses Stück ist
tatsächlich eine komplexe Studie über
die Zähmungswiderstände der mensch-
lichen Natur und – man lese etwa
Shakespeares „Henry IV“ – auch über
deren Schändung durch politischen Ver-
rat. Dass diese tragische Burleske tech-
nisch ungemein fordernd ist, sieht man
an den Oberkörpern der Musiker: Sie

werfen sich beim Tutti in die Luft wie
Möwen in die Böe.

Jedes Jahr am 1. Mai erinnern die
Berliner Philharmoniker daran, dass
ihr Orchester an diesem Tag entstan-
den ist, nämlich 1882, als die Musiker
der Kapelle von Benjamin Bilse gegen
ihren Chef gemeutert und die Selbstver-
waltung beschlossen hatten. Seit 1991
wird die Feier orchestraler Demokratie
als „Europakonzert“ begangen, „an kul-
turgeschichtlich bedeutenden Orten“,
wie es heißt. Im fünfzigsten Jahr ihres
Bestehens sollte dieser Ort nun endlich
einmal die Berliner Philharmonie sein.
Auffällig daran ist vor allem, dass Ba-
renboim dieses Europakonzert bereits
zum fünften Mal dirigiert und damit in
der Häufigkeit unmittelbar hinter den
beiden Chefdirigenten der letzten Jahr-
zehnte, Claudio Abbado und Simon
Rattle, rangiert. Man kann nämlich
auch, mit genügend Weisheit, den Berli-
ner Philharmonikern eng verbunden
sein, ohne als Chef an deren Spitze ste-
hen zu müssen.

Eine herzwärmende, klug disponier-
te Aufführung der fünften Symphonie
von Peter Tschaikowsky stand am
Ende des Konzertes, viel besser als
jene des gleichen Stücks vor zehn Jah-
ren mit dem Chicago Symphony Or-
chestra unter Barenboims Leitung, bei
der damals das Blech grob röhrte. Jetzt
bewiesen die Trompeten und Posau-
nen, dass man selbst im Fortissimo
weich und gesanglich blasen kann.
Denn noch in seinen Apotheosen
wahrt Tschaikowsky Takt und Maß.
Das Hornsolo im zweiten Satz blies üb-
rigens Johannes Dengler von der Baye-
rischen Staatsoper: dunkel, traurig,
schön, natürlich. Und ohne zu kieksen,
ohne zu gurken.  JAN BRACHMANN

W
as tut man als politisch ob-
dachloser Bürger angesichts
der ausufernden Massen-
überwachung? Man kann

sich einreden, es gäbe ohnehin keine zu
schützende Privatsphäre mehr. Man
kann auch der Aufforderung des ehema-
ligen Innenministers Friedrich zur digi-
talen Selbstverteidigung folgen, sich aus
Social Media zurückziehen, Wichtiges
nicht mehr am Telefon besprechen und
sich PGP und TOR herunterladen. Oder
man erkennt, dass es Verbündete auf ei-
ner anderen Ebene gibt.

Zum Beispiel in Straßburg. Vor eini-
gen Wochen hat Martin Schulz in einem
Essay die digitale Revolution mit der in-
dustriellen Revolution verglichen und
aus dieser Parallele eine Pflicht zu politi-
scher und legislativer Gestaltung abge-
leitet (F.A.Z. vom 6. Februar). Auch die
Sozialgesetzgebung ist nicht vom Him-
mel gefallen, sondern wurde gegen
mächtige Interessen durchgesetzt. Mit
dem Datenschutz wird es nicht anders
sein. Immer wieder weist Schulz darauf
hin, dass es nicht um kleine technische
Korrekturen, sondern um große gesell-
schaftliche Fragen geht. Wie sieht unser
Menschenbild im Kommunikationszeit-
alter aus? Wie wollen wir leben?

Im Gegensatz zu den meisten seiner
Politikerkollegen hat Schulz verstanden,
dass die neuen Technologien in der
Lage sind, Gesellschaften bis an die
Wurzel zu verändern, mindestens so
sehr wie Atomkraft oder Gentechnik.
Wir müssen deshalb festlegen, was zu
welchem Zweck von wem und unter wel-
chen Bedingungen gemacht werden
darf. Dafür brauchen wir, ganz einfach,
Gesetze. Weil sich die digitale Revoluti-
on nicht an Landesgrenzen hält, muss
auch die begleitende Gesetzgebung su-
pranational sein. Eine Institution, wel-
che die dazu erforderliche legislative
und politische Macht besitzt, ist die Eu-
ropäische Union. Leider wird diese Tat-
sache kaum zur Kenntnis genommen. In
dieser anhaltenden medialen Missach-
tung spiegelt sich das schwindelerregen-
de Paradoxon zeitgenössischer Politik:
Während immer mehr fundamentale
Entscheidungen auf europäischer Ebe-
ne getroffen werden, muss man nach
wie vor nur „Straßburg“ oder „Brüssel“
sagen, um sicherzustellen, dass man qua-
si unter Ausschluss der Öffentlichkeit
operiert.

So kommt es, dass die meisten Men-
schen gar nicht wissen, wie kurz wir ei-
gentlich vor einem entscheidenden ers-
ten Schritt bei der Domestizierung des
digitalen bellum omnium contra omnes
stehen. Während nicht nur Bürger, son-
dern auch viele Politiker glauben, den
Nebenwirkungen des Informationszeital-
ters mangels realistischer Handlungsop-
tionen tatenlos beiwohnen zu müssen,
gibt es längst einen substantiellen Geset-
zesentwurf, der beweist, dass es sehr
wohl möglich wäre, etwas zu tun. Wenn
man nur wollte.

D
ie Rede ist von der Daten-
schutz-Grundverordnung, die
von der Europäischen Kom-
mission im Januar 2012 vorge-

stellt wurde. Um wenigstens die Reich-
weite anzudeuten, lassen sich drei Punk-
te erwähnen. Erstens: Die Verordnung
gewährt dem Einzelnen umfassende Da-
tensouveränität, was bedeutet, dass per-
sonenbezogene Daten nur noch mit aus-
drücklichem Einverständnis erhoben
und verarbeitet werden dürfen und auf
Wunsch gelöscht werden müssen. Zwei-
tens: Die Verordnung soll extraterritori-
al gelten, also auch für Unternehmen,
die ihren Sitz außerhalb der EU haben,
aber ihre Dienstleistungen auf dem euro-
päischen Markt anbieten wollen. Drit-
tens: Unternehmen, die gegen die Ver-
ordnung verstoßen, müssen mit Strafgel-
dern von bis zu fünf Prozent ihres Jahres-
umsatzes rechnen.

Manche Kritiker wenden ein, die Da-
tenschutzverordnung gehe in ihrem Re-
gelungsgehalt noch immer nicht weit ge-
nug. Aber in Demokratien bekommt
man eben niemals alles und niemals so-
fort, nichts ist perfekt. Das ist das We-
sen von Kompromissen: Die beste Lö-
sung ist eigentlich dann gefunden, wenn
am Ende alle gleich unzufrieden sind.
Wer daraus ableitet, es sei besser, über-
haupt nichts zu tun, erteilt nicht nur der
Politik, sondern der ganzen demokrati-
schen Idee eine grundsätzliche Absage.
Nur vor diesem Hintergrund kann man
erkennen, was für ein erstaunlicher, mu-
tiger und vielversprechender Schritt die

geplante Datenschutz-Grundverord-
nung ist: eines der größten Gesetzge-
bungsprojekte der Europäischen Union.
Sie zu verhindern, weil man mehr will,
wäre der dümmstmögliche Schachzug.

Hinter dem staubtrockenen Titel der
neuen Verordnung verbirgt sich die
selbstbewusste und zutreffende Über-
zeugung, dass Europa als Wirtschafts-
standort attraktiv genug ist, um die Re-
geln zu bestimmen, nach denen Produk-
te bei uns gehandelt werden dürfen. Bei
Lebensmitteln, Autos oder Medikamen-
ten finden wir das völlig selbstverständ-
lich. Mir ist kein Grund ersichtlich, war-
um auf dem digitalen Markt nicht ver-
gleichbare Standards gelten sollten.
Wie man gelegentlich aus anderen Staa-
ten hört: Nur Europa ist marktmächtig
genug und zugleich ausreichend institu-
tionalisiert, um dieses Projekt in An-
griff zu nehmen. Wenn wir nicht voran-
gehen, wird es kein anderer tun. Auch
aus dieser Erkenntnis resultiert eine
Handlungspflicht. Es geht um nicht we-
niger als die politische Gestaltung einer
Epoche.

Selbst beim Problem der geheim-
dienstlichen Totalüberwachung könnte
die Datenschutz-Verordnung Linderung
bringen. Wie wir spätestens seit
Snowden wissen, beruht ein Großteil
digitaler Überwachungsstrategien auf
dem Prinzip des stillschweigenden Out-
sourcing. Die Datenmengen, auf die es
der NSA und anderen ankommt, werden
von privaten Unternehmen erhoben
und dann von staatlichen Diensten ent-
weder eingefordert oder geklaut. Schutz
vor IT-Konzernen kann deshalb indirekt
auch gegen Geheimdienste wirken.
Wenn du den Baum nicht fällen kannst,
grab ihm das Wasser ab.

Natürlich reicht es nicht, was die Da-
tenschutz-Grundverordnung regelt. Sie
in Kraft zu setzen würde keineswegs be-
deuten, dass man danach die Hände in
den Schoß legen kann. Wenn es nach
mir ginge, müsste man auch gleich noch
einen Algorithmen-TÜV ins Leben ru-
fen, der informationelle Prozesse auf die
Verwendung von diskriminierenden
oder anderweitig demokratiefeindli-
chen Parametern prüft. Jeder andere Da-
tenschützer hätte zehn weitere Ideen.
Aber die Verordnung wäre ein mächti-
ger erster Schritt, ein Akt politischer
Selbstermächtigung, Startschuss einer
modernen Gesetzgebung für das digita-
le Zeitalter.

B
leibt die Frage, warum diese
Verordnung noch nicht in
Kraft ist. Das Europäische Par-
lament hat den Kommissions-

entwurf aufgegriffen und unter Feder-
führung des deutschen Europa-Abge-
ordneten Jan Philipp Albrecht von den
Grünen mit großer Mehrheit eine Ver-
handlungsposition verabschiedet, auf
deren Grundlage ein schneller Erlass
der Datenschutz-Verordnung möglich
wäre. Während sich – bemerkenswert
genug – Kommission und Parlament
also weitgehend einig sind, müsste nun
der Rat der Europäischen Union tätig
werden, um das Gesetzgebungsverfah-
ren zum Abschluss zu bringen. Des Rät-
sels Lösung besteht darin, dass ausge-
rechnet Deutschland den Erlass der Ver-
ordnung im Rat verhindert. Während in
der deutschen Bevölkerung europaweit
die höchste Sensibilität für Datenschutz
besteht; während in der Presse seit Mo-
naten ein umfassender Diskurs zu den
Herausforderungen des digitalen Zeital-
ters geführt wird; während Angela Mer-
kel erst neulich wieder auf der Cebit ver-
kündete, dass Datenschutz nur als ge-
meinsame europäische Regelung Sinn
ergibt – währenddessen blockieren die
deutschen Abgesandten unter massi-
vem Druck von IT-Lobbyisten den ers-
ten wirklich tauglichen Vorstoß zu ei-
ner Verbesserung der grundrechtlichen
Situation.

Ohne Deutschland geht in der EU
nichts. Berlin kann in Brüssel vieles be-
wirken und alles verhindern. Und die
Berliner Regierung spielt gewohnheits-
mäßig ein doppeltes Spiel: Sie setzt in
Brüssel Vorhaben durch, die sie später
dem deutschen Bürger mit bedauernder
Miene als „Vorgabe der EU“ verkauft.
Oder sie verlangt im Inland vollmundig
Aktionen, die sie auf europäischer Ebe-
ne blockiert. Über diesem Widerspruch
könnte man den Verstand verlieren, sich
die Haare raufen und den Kopf anschlie-
ßend in den Sand stecken. Man kann
aber auch etwas zutiefst Demokrati-
sches tun und seinen Einfluss geltend
machen. Am 25. Mai steht uns eine
Wahl bevor: Martin Schulz will Präsi-
dent der Europäischen Kommission wer-
den, und das wird ihm gelingen, wenn
die Sozialdemokraten bei der Europa-
Wahl die Mehrheit gewinnen. Er tritt
mit einer klaren digitalen Agenda an,
die sich zu weitreichendem digitalem
Grundrechtsschutz bekennt und Kampf-
ansagen an marktmächtige Akteure wie
Google enthält.

Es geht am Wahltag darum, endlich
den aktiven Kampf gegen die Kollateral-
schäden des Kommunikationszeitalters
aufzunehmen. Je länger Berlin untätig
bleibt, desto dringender müssen wir ler-
nen, uns mit unseren Sorgen und Forde-
rungen direkt nach Brüssel zu wenden.

Juli Zeh ist Schriftstellerin und Juristin. Sie gehör-
te zu den Mitinitiatoren zweier vielbeachteter of-
fener Aufrufe an Politiker, darunter Bundeskanzle-
rin Merkel, aus der NSA-Affäre schärfere Konse-
quenzen zu ziehen (F.A.Z. vom 27. Juli und vom
10. Dezember 2013).

Letzte Ausfahrt
Europa

 NEW YORK, 4. Mai
Die Deutschen sehen zu viel fern. Mit die-
ser kulturkritischen Botschaft wandte
sich Barack Obama im Garten des Wei-
ßen Hauses an die Bürger des Landes, des-
sen Kanzlerin neben ihm stand. Warum
belastet die National Security Agency das
deutsch-amerikanische Verhältnis? Ei-
nen Grund möchte der Präsident in einer
Fehleinschätzung auf Seiten der deut-
schen Öffentlichkeit sehen. Den amerika-
nischen Geheimdiensten würden Fähig-
keiten zugeschrieben, wie man sie aus Fil-
men und dem Fernsehen kenne. In Wahr-
heit seien sie mit der vorbeugenden Be-
kämpfung des Terrorismus beschäftigt.

Hier werden Liebhaber der Serie
„Homeland“ einwenden, dass das im Fern-
sehen doch gar nicht anders ist: Der Krieg
gegen den Terror sichert auch die Arbeits-
plätze erfundener Agenten. Aber tatsäch-
lich fällt beim Vergleich von Fiktion und
Realität ein Unterschied in den Fähigkei-
ten ins Auge. In den Serien gelingt immer
wieder einmal die Verhinderung eines Ter-
roranschlags durch unzimperliche Aufklä-
rung. Die Obama-Regierung ist hingegen
jedes Beispiel dafür schuldig geblieben,
dass die anlasslosen Datensammlungen
der NSA dabei geholfen hätten, Terroris-
ten das Mordhandwerk zu legen. Der eige-
nen Bevölkerung musste der Präsident ein
No-Spy-Abkommen versprechen: Die
NSA soll nicht mehr über den gesamten
amerikanischen Telefonverkehr Buch füh-
ren.

In der Vorstellung, nach einem Jahr
aus den Akten belegter journalistischer
Berichterstattung über die Fähigkeiten
der NSA lasse sich das Publikum immer
noch von Phantasiebildern der populären
Kultur leiten, kommt Herablassung zum
Vorschein. Der frühere Universitätsdo-
zent Obama kann die belehrende Attitü-
de nicht ablegen – in der Innenpolitik hat
er seine Wirkungschancen dadurch fast

vollständig ruiniert. Auch die zweite
Rüge des Medienkonsums der Deutschen,
die er sich an der Seite von Frau Merkel
nicht verkneifen wollte, wird sich zwangs-
läufig als kontraproduktiv erweisen. Die
Deutschen sehen demnach im Besonde-
ren zu viele Sendungen des russischen
Staatsfernsehens. Obama erteilte ihnen
den Rat, sich in ihrer Beurteilung der
Ukraine-Krise auf die Tatsachen zu kon-
zentrieren.

Der Präsident ist gut informiert. Die im
deutschen Publikum verbreitete Ansicht,
in den Medien der Sanktionsmächte wer-
de die russische Sicht des Streitfalls nicht
angemessen berücksichtigt, ist ein politi-
sches Datum von erheblichem Gewicht.
Ob sich genug Zustimmung für die Äch-
tung Russlands mobilisieren ließe, ist un-
gewiss. Aber alle diejenigen, die in dieser

Lage auch russische Medien für informa-
tiv halten, werden sie erst recht konsultie-
ren, wenn der Präsident der Vereinigten
Staaten davon abrät.

Frau Merkel brachte in der Pressekonfe-
renz zur Sprache, dass es auf „der russi-
schen Seite“ eine andere „Bewertung“
der Ereignisse in der Ukraine gebe als in
den westlichen Hauptstädten. Daraufhin
erwähnte auch Obama die „legitimen In-
teressen“ Russlands und die Notwendig-
keit, die Ansichten Präsident Putins zur
Kenntnis zu nehmen. Die Weltöffentlich-
keitsarbeit der amerikanischen Regie-
rung zielt indes darauf, genau diesen Per-
spektivwechsel zu tabuisieren. Wir sollen
uns nicht in die Russen hineinversetzen
und die Geschichte der Ausdehnung von
EU und Nato seit 1989 nicht mit den Au-
gen der Russen betrachten. Der Vergleich
zwischen den Maßstäben, die an Russ-
land angelegt werden, und den Maximen,
von denen sich die Vereinigten Staaten lei-
ten lassen, soll unterbleiben.

Nicht hinnehmbar nannte Obama, dass
Russland „die Wirtschaftspolitik oder die
Außenpolitik eines souveränen Landes
diktieren“ wolle. 190 Jahre lang haben
die Vereinigten Staaten das Recht bean-
sprucht, Interventionen fremder Mächte
in ihrer Nachbarschaft, definiert als
Nord- und Südamerika, durch Interventio-
nen abzuwehren. Nun hat Obamas Außen-
minister John Kerry just im vergangenen
November das Zeitalter der nach dem Prä-
sidenten James Monroe benannten Mon-
roe-Doktrin für beendet erklärt – pünkt-
lich, möchte man sagen. Aber wird Ameri-
ka deshalb auf die bewährten Mittel sou-
veräner Pflege gutnachbarschaftlicher Be-
ziehungen verpflichten? Der Bitte, die Re-
gierung von Ecuador möge Edward
Snowden kein Asyl gewähren, verliehen
führende Kongressmitglieder mit der An-
kündigung Nachdruck, anderenfalls die
Handelsverträge mit Quito nicht zu erneu-
ern.   PATRICK BAHNERS

DerHerr Präsident erhebt den Zeigefinger
Freunde für immer? Angela Merkels Amerika-Besuch offenbart atlantische Gräben

So schön, wie die Franzosen den Comic
von Thomas Cadène bezeichnet haben,
können wir es im Deutschen nicht: Als bé-
dénovela ist die Serie „Les autres gens“
dort bezeichnet worden, eine wunderbare
Wortneuschöpfung analog zum populären
Genre der „Telenovela“, nur eben bezogen
auf Comics, die auf Französisch mit BD ab-
gekürzt werden, nach „bandes dessinées“.
Damit ist das zentrale Vorbild für Cadènes
Erzählprinzip benannt: jene täglich im
Fernsehen ausgestrahlten Fortsetzungsse-
rien, die bewusst auf große Gefühle und
kleine Handlungsfortschritte setzen, da-
mit die Zuschauer die Entwicklung der
Dinge richtig genießen können.

Und genussreich ist die Lektüre von
„Les autres gens“ in höchstem Maße. In
Frankreich konnte man das mehr als zwei
Jahre lang erleben, vom März 2010 bis
zum Juni 2012. Suchtfaktor ist garantiert,
wenn man das Schicksal der jungen Parise-
rin Mathilde verfolgt, die einem Unbe-
kannten dabei half, seine Lottozahlen aus-
zuwählen, und dafür von ihm zur Hälfte
am Gewinn beteiligt wird: dreißig Millio-
nen Euro für die Jurastudentin. Doch Ma-
thilde hält ihren Reichtum geheim, und Ca-
dène erzählt nun von all den Schwierigkei-
ten, die das für sie bedeutet – und von all
den Skurrilitäten. Stück für Stück lernen
wir Mathildes Familie, Freunde, Kommili-
tonen kennen. Sie bilden das wiederkeh-
rende Personal der Serie, die nun im Deut-
schen lottogemäß „Sechs aus 49“ heißt.

Von heute an wird jeden Tag auf
FAZ.NET unter www.faznet/sechsaus49

eine neue Episode dieser Serie zu lesen
sein. Und nach jeweils vier Wochen wird
der Comicverlag Schreiber & Leser die bis
dahin erschienenen Geschichten in ei-
nem Sammelband herausbringen. Doch
Cadène hat sich neben der faszinierenden
Ausgangssituation auch noch eine weite-
re grandiose Idee einfallen lassen, die ge-
genüber dem Vorbild der Telenovelas eine
entscheidende, nämlich comicspezifische
Modifikation bietet: „Sechs aus 49“ wird
von wechselnden Zeichnern gestaltet. Da-
durch kommen verschiedene individuelle
Zeichenstile zum Einsatz, keine Episode
gleicht der vorangegangenen, obwohl die
Figuren dieselben bleiben. Zeichnet der
eine Künstler realistisch, wählt der nächs-
te eine stilisierte Darstellung. Setzt der
eine auf bunte Farben, liebt es sein Nach-
folger eher monochrom. Jeder Tag hält so
nicht nur inhaltlich, sondern auch gestalte-
risch neue Überraschungen parat. Mehr
als hundert Zeichner haben schließlich an
„Sechs aus 49“ mitgearbeitet.

Cadène gewann gleich für die Auftakt-
folge mit Bastien Vivès einen jungen Su-
perstar des französischen Comics, und Vi-
vès sollte aus Begeisterung für das Serien-
konzept zu einem der am häufigsten ver-
tretenen Zeichner werden. Auch andere
bekannte französische Künstler wie Brü-
no oder Christopher griffen für „Sechs
aus 49“ zur Feder. Die weniger berühm-
ten gehen gleichfalls mit erkennbarem
Spaß an die Sache: Der Einstieg in eine
über Jahre laufende tägliche Serie und de-
ren Fortführung stellen eine Herausforde-

rung dar, die man in der Comicgeschichte
noch nie vorher erlebt hatte. Und für die
Leser sind nebenbei echte Entdeckungen
bei den Zeichnern zu machen.

Zugleich passt sich „Sechs aus 49“ per-
fekt in die Tradition des Comics ein, denn
diese Erzählform ist ja vor etwas mehr als
hundert Jahren entstanden aus gezeichne-
ten Fortsetzungsgeschichten in amerika-
nischen Zeitungen. Cadènes Idee hat die-
ses Prinzip nun aufs moderne Netzprin-
zip übertragen. Ästhetische Kontinuität
wird über die meist von ihm selbst ge-
schriebenen Szenarien hergestellt statt
über den grafischen Stil – obwohl der
achtunddreißigjährige Franzose auch
selbst zwei Geschichten gezeichnet hat.
Vor allem jedoch erweist sich Cadène als
sehr guter Autor, der die Spannung nie-
mals abfallen lässt und das Fortsetzungs-
prinzip perfekt beherrscht.

Es ist ein herrliches Abenteuer, auf das
er sich eingelassen hat. Und wir als Leser
sind mit dabei, denn auch wir betreten
mit „Sechs aus 49“ unbekanntes Terrain.
Das aber rasch vertraut wird, weil wir die
Figuren durch die tägliche Lektüre immer
besser kennen- und sie lieben lernen.
Und wenn wir denn doch noch einen Be-
griff suchen, den wir der „Bédénovela“ an
die Seite stellen könnten, so wollen wir in
enger Anlehnung an die Graphic Novel
von Graphicnovela reden. Also: Herzlich
willkommen zur Graphicnovela „Sechs
aus 49“.  ANDREAS PLATTHAUS

„Sechs aus 49“ ist täglich unter
www.faznet/sechsaus49 zu lesen.

Ohne zu
gurken
Daniel Barenboim am Pult

beim Europakonzert

Kein Tag gleicht hier dem anderen
Ein Comic aus hundert Händen, von heute an täglich auf FAZ.NET: „Sechs aus 49“

Dirigent als Möwe: Daniel Barenboim
in Berlin.  Foto Monika Rittershaus

Wie können wir den
digitalen Krieg aller
gegen alle beenden?
Mit einer Datenschutz-
Grundverordnung.
Europa muss sie nur
noch auf den Weg
bringen. Deswegen ist
die Wahl so wichtig.
Ein Gastkommentar.

Von Juli Zeh

War’s das mit der Liebe?  Foto AP

Sie ist schwerreich, doch keiner darf es wissen: Mathilde, Heldin des Comics, hier gezeichnet von Bastien Vivès.   Abbildung Schreiber und Leser
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Dass die Grenzen zwischen Mensch und
Roboter immer weiter aufweichen, ist kei-
ne neue Erkenntnis mehr, und von Kraft-
werk bis zu Daft Punk kokettiert auch die
Popmusik gern damit. Aber wohl noch
nie wurde sie mit so melancholischer
Stimme vorgetragen: „We are everyday ro-
bots on our phones / In the process of get-
ting home“, singt Damon Albarn im Titel-
stück seines neuen Albums. „Looking like
standing stones“, heißt es dann noch, ins
Mythologische ausgreifend. Wir verstei-
nern, weil wir das Gesicht nicht mehr
vom Display abwenden können.

Die Klage über Entfremdung durch
Technik und die Sehnsucht nach der vor-
modernen Behausung kommt bei diesem
Sänger nicht aus dem Nichts. Schon das
zweite Album seiner Band Blur, dem Aus-
hängeschild des Britpop, führte sie 1993
programmatisch im Titel („Modern Life
is Rubbish“), und noch eindrucksvoller
zeigte sie sich zehn Jahre später auf dem
Cover von „Think Tank“, auf dem symbo-
lisch die Köpfe zweier Liebender durch di-
cke Taucherhelme voneinander isoliert
waren, musikalisch beglaubigt im „Sweet
Song“: „Put myself on a line / It seems I ne-
ver got through to you.“

Nach dem vorläufigen Ende von Blur
hat Damon Albarn zehn Jahre lang kreati-
ve Ausflüge gemacht, die mitunter durch-
aus fortschrittsgläubig wirkten. Für die
avantgardistische Hip-Hop-Gruppe Goril-
laz nahm er die Identität einer Cartoon-
figur an, die bei Konzerten sogar als Holo-
gramm auf der Bühne stand. Aber wenn
man auf die Texte hörte, war auch hier
die Modernekritik nicht weit: Das Kon-
zeptalbum „Plastic Beach“ klagte über die
Kunststoffe im Meer wie im Frühstück,
und als im Sommer 2012 Blur sich für ei-
nen Auftritt im Hyde Park wiedervereinig-
ten und sogar einen neuen Song spielten,
war es eine Ballade voller Technikmelan-
cholie – „Under the Westway“ beschrieb
die Autobahnisierung Londons und for-
derte: „Bring us the day they switch off
the machines.“

Auf der Flucht vor dem Westway ist Al-
barn nun zurück in den Osten der Stadt ge-
gangen, den Ort seiner Kindheit, nach
Leytonstone. In den siebziger Jahren war
hier ein Schmelztiegel, der im heißen
Sommer 1976 zu einer multikulturellen
Euphorie führte: „In the heat wave that
hit us all“, verdichtet Albarn die eigene
Erinnerung in „Hollow Ponds“, einer tief-
melancholischen Rückschau des Sechs-
undvierzigjährigen, deren Trauer nicht
weit entfernt ist von David Bowies 2013
erschienenem Lebensrückblick-Spuksong
„Where Are We Now?“

Natürlich ist auch in Leytonstone fast
nichts mehr wie früher, wie Albarn jüngst
in einer Dokumentation für die BBC fest-
stellte, die ihn an die Bezugspunkte des

neuen Albums brachte. Immerhin wieder-
gefunden hat er den Gospelchor einer
Pfingstkirche, in der er frühe musikali-
sche Inspiration fand. Nun begleitet die-
ser Chor das einzige überbordend fröhli-
che Stück des Albums, eine kindliche Uku-
lelephantasie über einen Elefanten na-
mens „Mr. Tembo“, die den Hörer kurz
auf Wolke sieben schweben lässt.

Aber in diesen höheren Sphären trifft
man dann bald auf seltsame Flugobjekte,
die sonst noch so in Albarns Himmel krei-
sen: defekte Satelliten, sinkende Luft-
schiffe, irgendetwas, das kurz vor dem
Absturz noch funkt. Solche Bilder evozie-
ren die zahlreichen Sample-Geräusche,
die das Album grundieren. Diese die
ganz verschiedenen Liedstrukturen
durchziehende Klangästhetik ist es, die
das Werk zu einem großen Wurf macht.
Auch wenn der letzte Ton verklungen ist,
spürt man noch das Gefühl jenes fading
signal, das Brian Eno als Gastmusiker
der siebenminütigen Ballade „You and
Me“ eingeimpft hat – wie Herzschlag pul-
sierende Synthesizertöne, deren Fre-
quenz ständig sinkt.

Klangsamples haben Albarn wohl
schon immer fasziniert. Auch hierin
knüpft er an Blurs „Think Tank“ an, das
seinerzeit aus quietschenden Matratzen-
federn einen Groove bastelte. Auf
„Everyday Robots“ (Parlophone/War-
ner) hört man nun rhythmisch sich schlie-
ßende Kassettenfächer, es knurpselt und
knackselt, plunkert und piept. Dazu kom-
men sogenannte „field recordings“ von
Zügen oder Schulhöfen und Sprachfetzen
wie bei dem Stück „Photographs“. Ein
jahrzehntealtes Tondokument des Dro-
gen-Gurus Timothy Leary klingt heute
wie eine fast belustigende Warnung vor
dem Smartphone-Zeitalter: „Beware of
the photographs you are taking now.“

Während Albarn in seinen Texten die
Vereinsamung und das Abstumpfen durch
die neuen Medien weiter anklagt und in
wehmütigen Gesangslinien betrauert –
„When I’m lonely I press play“, singt er in
„Hostiles“, das mit Ballerspielen abrech-
net – sind Musik und Geräusche immer
schon einen Schritt weiter: Sie klingen
über weite Strecken, als habe die Apoka-
lypse schon stattgefunden und jemand
den Gang über einen Technikfriedhof ver-
tont. Vor dem geistigen Auge sieht man
Monitorgerippe vor Flusslandschaft, Fest-
platten-Eingeweide, die im Regen ausblu-
ten, und Berge alter Smartphones, in de-
nen es noch gelegentlich piept und blinkt.
Beim letzten Stück, dem sofortigen Ohr-
wurm „Heavy Seas of Love“, bei dem
auch der Gospelchor noch einmal singen
darf, schrillt in diesem Schrotthaufen
noch mal ein fieser Alarm. Es könnte
auch ein alter Funkwecker sein, der uns
aus den Träumen reißt.  JAN WIELE

W
enn ein Neubau in unmittel-
barer Nähe eines als Weltkul-
turerbe anerkannten Bau-
werks geplant wird, schrillen

normalerweise Alarmglocken. Denn die
Schutzbestimmungen der Unesco gelten
auch für den räumlichen Kontext eines
Denkmals. Bei der Alhambra, dem welt-
berühmten maurischen Schloss der Nasri-
denherrscher, das auf einem Bergrücken
malerisch über Granada thront, leuchtet
diese Regel sofort ein. Im kommenden
Jahr soll am Fuße der Umfassungsmau-
ern ein neuer Eingang mit Besucherzen-
trum entstehen. Den Auftrag für diese de-
likate Bauaufgabe erhielten der portugie-
sische Architekt Álvaro Siza und sein spa-
nischer Projektpartner Juan Domingo
Santos, die 2010 den entsprechenden in-
ternationalen Wettbewerb gewannen.

Dass dem mittlerweile achtzigjährigen
Altmeister Siza die Hauptverantwortung
zufiel, ist ein Glücksfall. Denn Siza,
längst verehrt wie ein Alvar Aalto, Le
Corbusier oder Mies van der Rohe, gilt
auch als Meister des Bauens im histori-
schen Bestand, wie er es beispielsweise
mit dem 1994 vollendeten Museum zeitge-
nössischer Kunst in Santiago de Compos-
tela, das sich nicht vor der Kombination
moderner und historischer Formen
scheut, bewiesen hat.

Weder ängstliche Anpassungsarchitek-
tur noch autistische Bauskulptur schaf-
fend, versteht Siza es wie kaum ein ande-
rer, einen Ort zu „lesen“ und die ihm an-
gemessene Form zu finden. Sein wichtigs-
tes Hilfsmittel dabei ist, wie die Ausstel-
lung „Visions of the Alhambra“ bei Aedes
am Pfefferberg in Berlin belegt, das nahe-
zu pausenlose Skizzieren. Diese perma-
nente Interaktion zwischen dem Erfassen
des Vorhandenen und dessen Weiterent-
wicklung mittels Zeichnen und Modell
war für Architekten eine Selbstverständ-
lichkeit. Heute, im Zeitalter des computer-
unterstützten Entwerfens und Konstruie-
rens, ist sie fast schon die Ausnahme.

Sizas Festhalten am alten Prinzip
macht die Berliner Schau zur Augenwei-
de: Zahlreiche Skizzen, Zeichnungen,
Renderings und Modelle erläutern die Ge-
nese des Alhambra-Projektes, das der Ar-

chitekt als sein wichtigstes Werk bezeich-
net. „Unsere Aufgabe bestand darin, die
Neubauten so einzufügen, dass sie dem
Geist des Ortes angemessen sind und die
empfindliche Balance zwischen dem his-
torischen Bauensemble und der Land-
schaft nicht stören“, erläutert er. „Des-
halb entwarfen wir Gebäude mit einem ei-
genen Maßstab und einem autonomen ar-
chitektonischen Ausdruck, verbannten ei-
nen großen Teil des Bauvolumens unter
die Erde und nutzten die freigehaltenen
Flächen, um die Landschaft wieder näher
an die Alhambra heranzuführen.“

Die Neubauten außerhalb des Mauer-
rings der meistbesuchten historischen
Stätte Spaniens werden eine sehr komple-
xe Raumfolge bilden: Um eine zentrale
Halle herum sind der Kartenverkauf, ein
Café-Restaurant, Läden, ein Mehrzweck-
raum und Büros angeordnet. Ein an der
Schauseite zur Alhambra geöffnetes Im-
pluvium, ein Hof mit Wasserbecken, bie-
tet den Besuchern einen Ort der Entspan-
nung. Um die sichtbaren neuen Bauvolu-
mina weitestmöglich zu begrenzen, sol-
len ein großes Auditorium sowie eine
dreigeschossige Tiefgarage unter der
Erde entstehen. Ihre teilweise begrünten
Dächer werden als Bestandteile einer reiz-
vollen Folge von Freiräumen auf dem
Weg zur Alhambra fungieren.

Als ein räumlicher Prolog wird das Be-
sucherzentrum im Kleinen das Grund-

prinzip der Alhambra aufgreifen. Denn
diese ist unverkennbar das Ergebnis jahr-
hundertelangen landschaftsbezogenen
Bauens, in dem sich die vorhandene Topo-
graphie, Architekturen und Freiräume zu
einer Komposition aus Palästen, orthogo-
nalen Innenhöfen und terrassierten Gär-
ten überlagern, zu denen der kubische Re-
naissancepalast Karl V. mit seinem unver-
muteten runden Innenhof einen schrof-
fen Kontrapost darstellt.

Sizas Ensemble imitiert nicht, es hat
vielmehr seine eigene Form gefunden,
mit nach außen weitgehend geschlosse-
nen, nach innen hingegen offenen Volu-
mina. Deren Farbe, ein helles Ocker,
lehnt sich zwar an die Farbpalette der Al-
hambra an, doch als Material wählte
Siza nicht Ziegelstein oder verputztes
Mauerwerk, wie sie große Teile der histo-
rischen Bauwerke prägen, sondern de-
zent eingefärbten Beton. Von Schling-
pflanzen aller Art belebt und eingefasst,
akzentuiert durch Zypressenhaine, wird
sich das Besucherzentrum unaufwendig
in eine Kulturlandschaft einfügen, deren
Krone weiterhin unangefochten das
Traumgebilde der Alhambra sein wird.
Die Hüter des Weltkulturerbes können
dem geplanten Neubau also ganz gelas-
sen entgegensehen.  OLIVER G. HAMM

Visions of the Alhambra - Álvaro Siza Vieira. 13.
Juni bis 31. August im Vitra Campus, Weil am
Rhein (bis 8. Mai bei Aedes am Pfefferberg, Berlin).

Die Perle vonGranada bleibt unangetastet

Einer längeren Reihe von Vorfahren

als der älteste Uradel

kann jede Blattlaus sich rühmen.

Der Schriftsteller Navid Kermani erhält
den diesjährigen Gerty-Spies-Literatur-
preis der Landeszentrale für politische
Bildung Rheinland-Pfalz. „Kermanis Ein-
treten für den offenen Umgang in der Ein-
wanderungsgesellschaft Deutschlands,
sein proeuropäischer Wertekanon, ange-
reichert durch sein beeindruckendes poe-
tisches Werk“, überzeugten die Jury, die

besonders das Buch „Ausnahmezustand –
Reisen in eine beunruhigte Welt“ mit Re-
portagen aus Krisenregionen hervorhob.
Der 1967 in Siegen geborene Kermani
wird den mit fünftausend Euro dotierten
Preis am 23. September in Mainz erhal-
ten. Benannt ist die Auszeichnung nach
der Schriftstellerin und Holocaust-Überle-
benden Gerty Spies, die 1897 in Trier ge-
boren wurde und 1997 in München starb.
Unter den früheren Preisträgern finden
sich Günter Wallraf, Eva Menasse und
Christoph Hein. F.A.Z.

Der deutsche Film ist ein System des äs-
thetischen Druckausgleichs. Er besteht
aus Komödien, die von fast gar nichts,
und Problemfilmen, die von sehr vielem
handeln; und was den einen an themati-
scher Masse fehlt – und durch Kulissen-
schieberei und Starrummel notdürftig
wettgemacht wird –, mangelt den ande-
ren an Glanz. So geht das schon eine gan-
ze Weile, man hat sich daran gewöhnt,
die Filmförderung, auf breite Streuung ih-
res Geldsegens bedacht, nährt die einen
wie die anderen. Neu ist nur, dass auch
die Nichtkomödien jetzt lustig sein wol-
len. Man könnte sie Deprimödien nen-
nen, wenn der Begriff nicht zu viel an dra-
matischer Spannung zwischen Witz und
Schrecken verspräche. Derlei durfte man
bei Fassbinder und Schroeter erwarten;
bei seinen Nachfolgern läuft beides bloß
nebeneinander her wie ein Renn- und ein
Kutschpferd, zwischen denen sich die Re-
gie mal in den einen, mal in den anderen
Sattel schwingt.

Lola Randls „Die Erfindung der Liebe“
beginnt, real und auf der Leinwand, mit
einem Todesfall. Im Juli 2011, mitten in
den Dreharbeiten zu Randls Film, starb
die junge Hauptdarstellerin Maria Kwiat-
kowsky an einer Überdosis Kokain. Das
Licht am Set erlosch, der Film stand ein
Jahr lang still, dann wurde mit neuem
Drehbuch weitergedreht. Jetzt, in ihrer
wiedergeborenen Form, ist „Die Erfin-
dung der Liebe“ kein Liebesfilm mehr,
sondern einer über das Filmemachen.
Noch am Grab der Heldin schwört der
Produzent den Drehbuchautor auf die
Fortsetzung der Geschichte ein, in der
eine Praktikantin (Marie Rosa Tietjen),
die mit schwarzer Perücke und Gesichts-
markierungen für die spätere digitale
Nachbearbeitung drapiert wird, den Part
Maria Kwiatkowskys übernimmt. Auch
die Regisseurin (Mira Partecke) zieht mit,
um weiter mit ihrem Geliebten (Bastian
Trost), dem Hauptdarsteller, arbeiten zu

können. Die anderen Schauspieler bren-
nen ohnehin darauf, ihre Rollen auf Kos-
ten des toten Stars ausdehnen zu können.
So hat jeder bei der Trauerarbeit seinen
Spaß.

Außer dem Zuschauer. Denn die Rah-
menhandlung, die die Regisseurin Randl
und ihr Koautor und Kameramann Phil-
ipp Pfeiffer um das Fragment ihres vor
drei Jahren abgebrochenen Films herum
gestrickt haben, lässt genau das vermis-
sen, was in den Einstellungen von da-
mals immerhin zu erahnen ist: Humor,
Schärfe, visuelle Konsequenz. In der ur-
sprünglichen Geschichte geht es um ein
junges Paar, das sich bei einer schwer-
kranken Unternehmerin (Sunnyi Melles)
einnistet, um an ihr Erbe zu gelangen,
und dabei über seine eigene Raffinesse
stolpert. In dem Erzählkorsett, das die

Bruchstücke von 2011 zusammenhalten
soll, geht es im Grunde um nichts. Die
Regisseurin verliert ihren Lover, die Ak-
teure meckern, die Praktikantin wird
schwanger, aber das alles ist so flüchtig
ausgedacht und inszeniert, dass es vor
der Kamera zerstiebt wie eine Ladung Pu-
derschminke. Zum Spiel mit dem Kino
gehört, dass man es ernst nimmt, dass
man die Tiefe unter seiner Oberfläche
zeigt. Hier ist das Spiel bloß ein überdreh-
ter Scherz.

Jan Schomburgs „Vergiss mein Ich“ wä-
re eine Komödie geworden, wenn die Re-
gie es darauf angelegt hätte. Aber Schom-
burg, der nach nur zwei Spielfilmen –
sein Kinodebüt „Über uns das All“ lief
2011 – schon seine ganz eigene Form des
Erzählens gefunden hat, geht es um et-
was anderes. Er will die Wirklichkeit so

in Schieflage bringen, dass man nicht
mehr weiß, ob man über sie lachen oder
weinen soll. „Vergiss mein Ich“ beginnt
mit unscharfen, schwankenden, wie be-
täubten Einstellungen, Bildern eines Zu-
sammenbruchs. So erlebt Lena Ferben
(Maria Schrader), die auf einer Feier un-
ter Freunden plötzlich ihr Gedächtnis ver-
liert, den Einsturz ihrer Welt. Davor war
sie eine bekannte Feministin, Essayistin
und Schriftstellerin, jetzt muss sie sich ihr
altes Leben und Denken aus Tagebü-
chern zusammensuchen. „Bin ich klug?“,
fragt sie ihren Ehemann (Johannes
Krisch), der als hilfloser Zuschauer ihre
Selbstfindungsversuche betrachtet. – „O
ja.“ So klug wie der Film.

Denn von den vielen Fallen, in die eine
Geschichte um Amnesie und Ichverlust
im Kino gehen kann, hat Schomburg die
meisten vermieden. Er zeigt, wie Lena
Ferben ihre Freunde brüskiert, ihren
Mann betrügt, ihre Mutter im Pflegeheim
mit einer anderen Greisin verwechselt,
mit aufgefaltetem Stadtplan durch ihre
Heimatstadt läuft und ihre eigenen Bü-
cher nicht mehr versteht. Aber er stellt sie
nicht bloß. Weder Lena noch die Welt um
sie herum. Beide sind aus der Balance,
das macht sie interessant. Auf einmal ist
der Kölner Dom, den Lena aus Höhen-
angst noch nie bestiegen hat, ein aufre-
gender Ort. Auf einmal lädt ein fremder
Mann (Ronald Zehrfeld) sie in ein Café
und dann zu sich nach Hause ein. Liebe,
Lust, Vertrauen, das alles muss wieder
neu gelernt werden, und in Maria Schra-
ders Gesicht spiegelt sich das Staunen
darüber, wie leicht ihr das fällt und wie
schwer zugleich.

Vielleicht muss man die Lage des deut-
schen Films anders beschreiben. Es gibt
die Lach- und die Sachfilme, die hohlen
Brüller und die schweren Brüter. Und es
gibt die Filme, die dazwischen ihren eige-
nen Weg suchen. Zu ihnen gehört „Ver-
giss mein Ich“. ANDREAS KILB

Für Genealogen

ProeuropäischeWerte
Gerty-Spies-Preis für Navid Kermani

Letzte Funksprüche
vor demAbsturz
Technikmelancholie als Programm-Musik:

Damon Albarns großartiges Album „Everyday Robots“

Anmein Gesicht kann ich mich nicht erinnern
Zwei neue deutsche Filme: Lola Randls „Erfindung der Liebe“ und Jan Schomburgs „Vergiss mein Ich“
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Ein Anbau für die
Alhambra? Das klingt
nach Frevel – ist es aber
nicht, wenn Álvaro Siza
das spanische Weltkul-
turerbe erweitert.

Maurisch in der Atmosphäre, modern im Material, respektvoll in der Beziehung zu den historischen Bauten: das künftige Besucherzentrum der Alhambra.   Foto LT STUDIOS

Wer bin ich? Maria Schrader sucht in „Vergiss mein Ich“ ihr Gedächtnis.  Foto dpa

Allerletzte Takte der Menschheit: Damon Albarn spielt auf zur Apokalypse.  Foto dpa
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ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.30  Morgenmagazin    9.00  Tagesschau 
 9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der Liebe 
 10.44  Tagesschau    10.45  Familie Dr. Kleist 
 11.35  Panda, Gorilla & Co.    12.00  Tages-
schau  12.15  ARD-Buffet. Leben & genie-
ßen. Zuschauerfragen zum Thema: Zahn-
pflege / Zahnerkrankungen / Zahn-OP im 
Dämmerschlaf / Jakobsmuscheln aus 
Guernsey / Urban Gardening / Dialekt-
Rätsel / Frank Buchholz bereitet Spargel-
mousse mit Jakobsmuscheln zu. Zu Gast: 
Dr. Wolfgang Thumulka (Zahnarzt)    13.00  
Mittagsmagazin    14.00  Tagesschau    14.10  
Rote Rosen    15.00  Tagesschau    15.10  
Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau    16.10  
Elefant, Tiger & Co. Jede Menge wilde 
Tiere    17.00  Tagesschau    17.15  Brisant 
 18.00  Verbotene Liebe    18.50  Großstadt-
revier    19.45  Wissen vor acht – Zukunft. 
Bei rotem Kopf: unkonzentriert!    19.50  
Wetter vor acht    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Donau Lebensader Europas

Die Donau durchquert auf ihrem 
Weg von ihrer Quelle aus dem 
deutschen Schwarzwald bis 
zum Mündungsdelta in 
Rumänien zehn Länder und 
vier Hauptstädte und ist so der 
internationalste Fluss der Welt.

 21.00  Hart aber fair Im Land von Gier 
und Neid – welcher Lohn ist noch 
gerecht? Zu Gast: Jörg Handwerg 
(Lufthansa-Pilot), Peter Hahne 
(Journalist), Sina Trinkwalder 
(Unternehmerin), Florian Gerster 
(Unternehmensberater), Sahra 
Wagenknecht (Die Linke), 
Dirk Bönnen (Unternehmer)

 22.15  Tagesthemen
 22.45  So tickt Europa

Von glücklichen Dänen 
zu wütenden Griechen

 23.30  Glaube – Liebe – Lust (2/3)
Erfüllte Liebe

  0.15  Nachtmagazin

 5.30  Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. Top-Thema: 
Ärger mit dem Mietwagen / Praxis täglich: 
Engpass im Schultergürtel / Genuss: Köst-
lichkeiten von Cynthia Barcomi / Reporta-
ge: Mein erstes Auto – Rüdiger Joswig. Zu 
Gast: Mo Asumang (Filmemacherin), An-
dreas Wunn (ZDF-Korrespondent)    10.30  
Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 5113 
 12.00  heute    12.10  drehscheibe    13.00  Mit-
tagsmagazin. Spirale der Gewalt: Hat die 
Ukraine noch eine friedliche Zukunft? / 
Verbraucherschutz: Handelsabkommen 
mit den USA sorgt für wachsenden Unmut 
/ Euro-Rettung: Ist die Krise endlich vor-
bei?    14.00  heute – in Deutschland    14.15  
Die Küchenschlacht    15.00  heute    15.05  
Topfgeldjäger    16.00  heute – in Europa 
 16.10  SOKO Wien    17.00  heute    17.10  hallo 
deutschland    17.45  Leute heute    18.05  SO-
KO 5113    19.00  heute      19.25  WISO 

 20.15  Die Tote in der Berghütte
Dt. Psychothriller mit Silke Bo-
denbender. Regie: Thomas Roth, 
2013. Fünf Freundinnen verbrin-
gen das Wochenende in einer 
traumhaft gelegenen Jagdhütte 
und werden dort von den Geis-
tern der Vergangenheit einge-
holt. Was als lustiger Ausflug 
beginnt, gerät zum Horrortrip.

 21.45  heute-journal
 22.15  The Cold Light of Day

Amerik./Span. Actionthriller mit 
Henry Cavill. Regie: Mabrouk El 
Mechri, 2012. Wills Familie ver-
schwindet während eines Segel-
törns vor der spanischen Küste 
spurlos von der Ferienyacht. 
Zurück bleiben nur Blutspuren. 
Für Will beginnt eine atemlose 
Jagd nach den Entführern.

 23.40  heute nacht
 23.55  Die Arier Dokumentarfilm

Dt. Dokumentarfilm, 2014
  1.25  ZDF-History

 5.05  Rotkäppchen. Dt. Märchenfilm mit 
Amona Aßmann. Regie: Sibylle Tafel, 2012 
 6.20  Kulturzeit    7.00  nano. Um ein Haar – 
Kampf der Glatze / Das lächelnde Ich – 
Babys lernen von ihren Müttern    7.30  Al-
penpanorama. Reportagereihe  9.00  ZIB 
 9.05  Kulturzeit    9.45  nano    10.15  River-
boat    12.15  sonntags    12.45  Schätze der 
Welt – Erbe der Menschheit. Taj Mahal – 
Indien Denkmal ewiger Liebe    13.00  ZIB 
 13.20  Ein Winter im Wohnwagen. Cam-
ping-Alltag in der Westschweiz    14.15  
unterwegs – Tansania (5). Weite Land-
schaft, Massais und wilde Tiere    14.55  
Föhr, da will ich hin!    15.25  Kamp – Ein 
Fluss für alle Sinne    16.10  Die Traun – Ein 
Fluss wie ein Kristall    17.00  Inn – Der grü-
ne Fluss aus den Alpen    17.45  ZDF-Histo-
ry. Die Könige Amerikas (3/3): Henry Ford 
und die Zukunft    18.30  nano. Die Welt von 
morgen   19.00  heute    19.20  Kulturzeit

 20.00  Tagesschau
 20.15  Tom Hanks: Die Lincoln-Ver-

schwörung Amerik. Biografie mit 
Tom Hanks. Regie: Adrian Moat, 
2013. Wenige Tage nach der Ka-
pitulation von General Lee bei 
Appomattox setzten der Süd-
staatler John Wilkes Booth und 
seine Mitverschwörer ihren Plan 
in die Tat um: das Attentat auf 
Abraham Lincoln.

 21.45  Das goldene Dreieck
Kampf gegen die neuen Drogen

 22.00  ZIB 2
 22.25  Brasilien vor dem Anpfiff

Ein Land im Zwiespalt
 23.10  Berg und Geist

Stefan Bachmann
 23.40  Reporter

Karls Frau hat Alzheimer – 
Stationen einer Krankheit

  0.00  10vor10
  0.30  Seitenblicke – Revue Kult und 

Kultur des Beisammenseins
  1.00  Panorama Hoch das Bein!            

 5.05  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. 
Moderation: Matthias Killing, Jan Hahn, 
Simone Panteleit, Karen Heinrichs     10.00  
Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämp-
fen für Sie!    11.00  Richterin Barbara Salesch 
 12.00  Richter Alexander Hold    13.00  Rich-
ter Alexander Hold    14.00  Auf Streife    15.00  
Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämp-
fen für Sie!    16.00  Anwälte im Einsatz    17.00  
Mein dunkles Geheimnis    17.30  Schicksa-
le – und plötzlich ist alles anders    18.00  
Navy CIS. Sabotage. Krimiserie    19.00  Navy 
CIS. Verdacht. Krimiserie. In einer Klein-
stadt wird eine Navy-Angehörige, die aus 
Kuwait stammt, ermordet aufgefunden. 
Der NCIS um Abby ermittelt unter schwie-
rigen Bedingungen, weil die Polizei vor Ort 
wichtige Spuren vernichtet hat. Der Ver-
dacht fällt auf einen in der Stadt lebenden 
Iraker.    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Der letzte Bulle Das Ding des 
Jahrhunderts. Krimiserie. Bei Kol-
lers Beerdigung gehen alle Mick 
aus dem Weg, und er findet nicht 
die gesuchten Antworten. Doch 
ihm entgeht nicht, dass jemand 
ihn beobachtet. Aber der Mann 
flieht, als Mick ihn stellen will.

 21.15  Josephine Klick – Allein unter 
Cops Die tote Boxerin. Krimiserie

 22.15  Planetopia Wieder Pädophilen-
verdacht – Opfer fordern Schlie-
ßung der Odenwaldschule / Ext-
remsport Highlining – Hochseil-
tänzer zwischen Obsession und 
Angst / Brot oder Bier – Was wird 
UNESCO-Kulturerbe? / Zum 
Glück ging das schief – Wenn 
Zufallserfindungen unsere 
Welt verändern

 23.00  Spiegel TV – Reportage
Rätselhafte Patienten (1): Eine 
Klinik für Seltene Erkrankungen

 23.30  Criminal Minds Der Abgrund
  0.25  Criminal Minds Feuerprobe              

 5.05  Die Sendung mit der Katze    5.10  San-
drine Piau und Detlef Roth singen Mozart 
 5.55  Frankreichs mythische Orte    6.50  Re-
portage    7.45  Die Küsten der Ostsee (1/5) 
 8.25  X:enius    8.55  Wir sind, was wir essen 
 9.50  Jaguar – Heimlicher Jäger hautnah 
 10.30  Das Tal der Löwen    11.15  Hoch zu 
Ross (1/4)    12.00  Reisen für Genießer    12.30  
Journal    12.40  Silex and the City    12.45  
Frankreichs mythische Orte    13.05  360° – 
Geo Reportage    14.00  Die Dinge des Le-
bens. Franz./Ital./Schweiz. Melodram, 
1970    15.30  Entdeckungsreisen ans Ende 
der Welt (2)    15.55  Entdeckungsreisen ans 
Ende der Welt (3)    16.20  Geisterstädte 
(1/5). Italien: Riesi, Stadt der leeren Häuser 
 17.05  X:enius    17.30  Gonsalvus    18.25  Eine 
Sommerreise am Polarkreis (1/10). Halb-
insel Kola, Murmansk    19.10  Journal    19.30  
Eine Sommerreise am Polarkreis (2/10). 
Weißes Meer, Solowezki-Inseln 

 20.15  Die Brücke Dt. Antikriegsfilm mit 
Folker Bohnet. Regie: Bernhard 
Wicki, 1959. Im April 1945 ist der 
Krieg für Deutschland schon ver-
loren. Trotzdem werden sieben 
deutsche Schüler dazu verpflich-
tet, eine unwichtige Brücke 
gegen die anrückenden 
Alliierten zu verteidigen.

 21.55  4 Tage im Mai Ukrain./Rusl./Dt. 
Kriegsdrama mit Pavel Wenzel. 
Regie: Achim von Borries, 2011
Vier Tage vor dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges treffen sow-
jetische Soldaten in einem Wai-
senhaus auf eine Wehrmachts-
einheit. Keiner will mehr kämp-
fen. Nur ein 13-Jähriger glaubt 
noch an den Sieg.

 23.25  Hotel
Franz. Animationsfilm 
Regie: Benjamin Nuel, 2012

  0.45  Zwischen heute und morgen
Dt. Drama mit Gesine Cukrowski
Regie: Fred Breinersdorfer, 2009            

 5.10  Verdachtsfälle    6.00  Guten Morgen 
Deutschland. Moderation: Wolfram Kons, 
Angela Finger-Erben    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal. Moderation: Katja 
Burkard    14.00  Die Trovatos – Detektive 
decken auf    15.00  Verdachtsfälle – Spezial. 
Vom Luxus ans Limit    17.00  Betrugsfälle 
 17.30  Unter uns. Soap    18.00  Explosiv – 
Das Magazin    18.30  Exclusiv – Das Star-
Magazin    18.45  RTL Aktuell    19.03  RTL 
Aktuell – Das Wetter    19.05  Alles was zählt. 
Soap    19.40  Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Soap. Sophie gibt Alexander grünes Licht 
für ein eigenes Projekt. Jasmin wird die 
Affäre mit Anni langsam zu eng. Nach 
dem Seitensprung mit Philip quält Lilly 
die Frage, ob sie Vince alles gestehen soll. 

 20.15  Wer wird Millionär?
Manchmal seufzt Günther Jauch 
freundlich. Aufmerksamen Kan-
didaten entgeht diese Schmer-
zensäußerung ihres Moderators 
nicht. Bei einigen Kandidaten 
aber geht auch dieser letzte 
Warnruf ins Leere.

 21.15  Team Wallraff – Reporter 
undercover (2/3)

 22.45  Extra – Das RTL Magazin U.a.: 
Burger King – Undercover: Was 
hat sich seit den Enthüllungen in 
der letzten EXTRA Sendung ge-
tan und wie hat die Fast-Food-
Kette auf die Vorwürfe reagiert?

 23.30  30 Minuten Deutschland
Tod im Krankenhaus – 
Wie Hinterbliebene im Stich 
gelassen werden

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11 

Eidgenossen in den Kolonien – Dr. 
Andreas Zangger über Schweizer 
in Singapur und Sumatra            

Pro Sieben

 7.55  Scrubs    8.45  Du schon wieder. Ame-
rik. Komödie, 2010    10.45  Shopaholic – 
Die Schnäppchenjägerin. Amerik. Komö-
die, 2009    12.45  Mike & Molly    13.30  Two 
and a Half Men    14.25  The Big Bang The-
ory    15.40  How I Met Your Mother    17.00  
taff    18.00  Newstime    18.10  Die Simpsons 
 19.05  Galileo    20.15  Die Simpsons  21.15  
The Big Bang Theory    22.15  Circus Halli-
galli    23.15  TV total    0.10  The Big Bang 
Theory    1.00  Fringe – Grenzfälle des FBI  

Phoenix

8.15 Auschwitz vor Gericht 9.00 Vor Ort 
9.10 BON(N)Jour mit Börse 9.45 Günther 
Jauch 10.45 Augstein und Blome 11.00 
Vor Ort 12.00 Thema 13.15 Die Wahrheit 
über Fett 14.00 Vor Ort 15.15 Die Auto-
prüfer 16.00 Thema 17.15 Tanken, rasten, 
zahlen 17.45 Vor Ort 18.00 Neuland – 
Was ist eigentlich noch privat? 18.30 
Goldschmidts Kinder 19.15 Auschwitz 
vor Gericht 20.00 Tagesschau 20.15 Die 
Deutschen 21.45 heute journal 22.15 
Unter den Linden 23.00 Der Tag 0.00 
Unter den Linden 0.45 Die Deutschen 
2.15 Go north – Gastarbeiter mit Diplom                                                     

Tele 5

 7.59  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips!    13.40  Reich und Schön 
 15.10  Star Trek – Raumschiff Voyager    16.10  
Stargate Atlantis    18.10  Star Trek – Raum-
schiff Voyager    19.10  Star Trek – Enterprise 
 20.15  Supernova. Amerik./Schweiz. Sci-
ence-Fiction-Horror, 2000    22.00  Dark Pla-
net: The Inhabited Island. Rusl. Actionfilm, 
2008    0.25  WWE RAW    2.25  Der Shaolin 
Gigant. Hongkong. Actionfilm, 1980 

KIKA

 8.00  Sesamstraße    8.25  Mouk    8.50  Peppa 
 9.00  Raumfahrer Jim    9.25  Igam Ogam 
 9.45  Mit-Mach-Mühle    9.55  Au Schwarte! 
 10.18  Kikaninchen    10.25  Coco    10.50  Hei-
di    11.15  Wickie und die starken Männer 
 11.40  Pearlie    12.00  Pat & Stan    12.10  Ge-
ronimo Stilton    12.30  Die Sendung mit der 
Maus    12.55  Raymond    13.10  Jacob 2/2 
 13.55  Fluch des Falken    14.10  Schloss Ein-
stein – Erfurt    15.00  Romeo feat. Julia 
 15.25  Dance Academy    16.20  Muddelerde 
 16.30  Jane und der Drache    17.10  Geroni-
mo Stilton    18.00  Der kleine Nick    18.15  
Heidi    18.40  Weißt du eigentlich, wie lieb 
ich dich hab?    18.50  Sandmännchen    19.00  
Wickie    19.25  Wissen macht Ah!    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.10  Endlich Samstag! 

Hessen

 8.15  Die schönsten Ausflugsziele der Hes-
sen    9.00  maintower weekend    9.30  heim-
spiel! Bundesliga    9.40  hessenschau    10.10  
hallo hessen    10.55  Abenteuer Ernährung 
 11.25  In aller Freundschaft    12.10  Alle Zeit 
der Welt. Dt. Komödie, 2011    13.40  Das 
Waisenhaus für wilde Tiere    14.30  Mit dem 
Zug durch den Norden Argentiniens 
 15.15  mare TV    16.00  hallo hessen    16.45  
hessenschau kompakt    17.00  hallo hessen 
 17.50  hessenschau kompakt    18.00  main-
tower    18.20  Brisant    18.50  service: zuhau-
se    19.15  alle wetter!    19.30  hessenschau 
 20.00  Tagesschau    20.15  Diese Drom-
buschs    21.15  Wer weiss es?    22.00  strassen 
stars    22.30  hessenschau kompakt    22.45  
Heimspiel!    23.30  Kriminalreport Hessen 
 23.55  Der Staatsanwalt hat das Wort: Ein 
leeres Haus. Dt. TV-Krimi, 1984    1.00  Ge-
meinderätin Schumann    1.25  Die Geier 
warten schon. Amerik. Western, 1973 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
 11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  Anda-
lusien    12.15  In aller Freundschaft    13.00  
Einfach genial    13.30  Eisenbahnromantik 
 14.00  NDR aktuell    14.15  Bilderbuch    15.00  
NDR aktuell    15.15  fernOst    16.00  NDR ak-
tuell    16.10  Mein Nachmittag    17.10  Eisbär, 
Affe & Co.    18.00  Regional    18.15  die nord-
reportage    18.45  DAS!    19.30  Regional 
 20.00  Tagesschau    20.15  Markt. U.a.: Qua-
litätsunterschiede: Blumen aus dem Dis-
counter für den Garten    21.00  Recht so! 
 21.45  NDR aktuell    22.00  45 Min    22.45  
Kulturjournal    23.15  Im Tal von Elah. Ame-
rik. Thriller, 2007    1.05  Günther Jauch   

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 

Sportplatz    9.50  ARD-Buffet    10.35  Rote 
Rosen    11.25  Sturm der Liebe    12.15  In 
aller Freundschaft    13.05  Schloss Einstein 
 13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  Planet 
Wissen    15.15  Ins Grüne gebaut    16.05  
Bilderbuch    16.50  kurz vor 5    17.05  Panda, 
Gorilla & Co.    18.00  rbb um sechs    18.30  
zibb    19.30  Abendschau/Brandenburg 
aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Tatort. 
Kinderland. Dt. Kriminalfilm, 2012    21.45  
rbb aktuell    22.15  Geheimnisse des Wer-
bellinsees. Entdeckungen über und unter 
Wasser    22.45  Polizeiruf 110. Dt. TV-Krimi-
nalfilm, 1989    0.00  Mord ist ihr Hobby 
 1.25  Berliner Abendschau     

WDR

 7.50  Planet Rock    8.20  Planet Wissen    9.20  
eins zu eins    9.45  Hier und Heute    10.15  
Westpol    10.45  Aktuelle Stunde    11.05  See-
hund, Puma & Co.    11.55  Leopard, Seebär 
& Co.    12.45  WDR aktuell    13.00  Servicezeit 
Reportage    13.30  In aller Freundschaft 
 14.15  Mord ist ihr Hobby    15.00  Planet 
Wissen    16.00  WDR aktuell    16.15  daheim 
+ unterwegs    18.05  Hier und Heute    18.20  
Servicezeit    18.50  Aktuelle Stunde    19.30  
Lokalzeit    20.00  Tagesschau    20.15  Ach-
tung Mogelpackung – Yvonne Willicks 
deckt auf (2/2). Wie die Industrie uns zum 
Kaufen verführt / Zucker und Zucker-Er-
satzstoffe / Frauenprodukte gegen Män-
nerprodukte / Warum unterscheiden 
Dienstleister zwischen Mann und Frau? 
 21.00  markt    21.45  WDR aktuell    22.00  
Edelmarken zum Hungerlohn    22.45  sport 
inside    23.15  Jazzline: WDR 3 Jazzfest in 
Gütersloh    0.15  Krömer – Late Night 
Show – Best of    1.00  Domian     

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Giraffe, Erdmännchen & 
Co.    11.00  MDR um elf    11.45  In aller Freund-
schaft    12.30  Mit einem Rutsch ins Glück. 
Dt. Liebeskomödie, 2003    14.00  MDR um 

zwei    15.00  LexiTV    16.00  MDR um vier 
 17.45  Aktuell    18.10  Brisant    18.54  Sand-
männchen    19.00  Regional    19.30  Aktuell 
 19.50  Mach dich ran!    20.15  Johanna – Kö-
chin aus Leidenschaft. Österr./Dt. Komödie, 
2009    21.45  Aktuell    22.05  Fakt ist ...!    22.50  
Alles Klara    23.40  Charade. Amerik. Komö-
die, 1963    1.35  Die Großstadtschäferin   

SWR

 7.55  Sturm der Liebe    8.45  Eisenbahn-
Romantik    9.15  Landesschau Rheinland-
Pfalz    10.15  Landesschau BW    11.15  Brisant 
 11.40  In aller Freundschaft    12.25  Leopard, 
Seebär & Co.    13.15  Planet Wissen    14.15  
Eisenbahn-Romantik    14.45  Bilderbuch 
 15.30  Lust auf Backen    16.05  Kaffee oder 
Tee    18.00  Landesschau aktuell    18.15  
Mensch Leute    18.45  Landesschau BW 
 19.45  Landesschau aktuell    20.00  Tages-
schau    20.15  Der Bulle und das Landei: 
Babyblues (2/2). Dt. Krimi, 2011    21.45  Lan-
desschau aktuell    22.00  Sag die Wahrheit 
 22.30  Meister des Alltags    23.30  Ich trage 
einen großen Namen    0.00  Die Besten im 
Südwesten    0.30  Schlauberger – Quizzen, 
was Spaß macht!    1.00  Die Montagsmaler     

Bayern

 7.30  Panoramabilder / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Seehund, Puma & Co 
 10.05  Blickpunkt Sport    10.50  Blickpunkt 
Sport Regional    11.00  Blickpunkt Sport 
Regional    11.20  Rote Rosen    12.10  Sturm 
der Liebe    13.00  Der Sonntags-Stamm-
tisch  14.00  Einblick  14.30  Bergauf-Berg-
ab    15.00  Der Schlern    15.30  Wir in Bayern 
 16.45  Rundschau  17.00  Die Würm – Ein 
herrschaftlicher Fluss    17.30  Abend-
schau – Der Süden    18.00  Abendschau 
 18.45  Rundschau  19.00  Querbeet    19.45  
Dahoam is Dahoam  20.15  Die Polizei im 
Fadenkreuz    21.00  Lebenslinien. Der lan-
ge Schatten meiner Mutter    21.45  Rund-
schau-Magazin    22.00  Faszination Wissen. 
Ach du liebes Schnitzel! – Was haben wir 

aus dem Schwein gemacht?    22.30  puzz-
le. Viele Kulturen – ein Land    23.00  Nacht-
linie    23.30  LeseZeichen    0.00  Rundschau-
Nacht    0.10  Dahoam is Dahoam  0.45  Die 
Polizei im Fadenkreuz    1.30  Lebenslinien   

RTL 2

 7.30  Der Trödeltrupp    8.20  Die Kochpro-
fis – Einsatz am Herd    9.20  Frauentausch 
 11.15  Family Stories    12.15  Köln 50667 
 13.15  Berlin – Tag & Nacht    14.15  Der Trö-
deltrupp    15.10  Der Trödeltrupp    16.05  
WohnSchnellSchön (6)    17.00  Next, Please! 
 18.00  Köln 50667  19.00  Berlin – Tag & 
Nacht    20.00  News    20.15  Die Geissens – 
Eine schrecklich glamouröse Familie! 
 21.15  Der Traummann – Liebe ohne Gren-
zen    22.15  Außergewöhnliche Menschen 
 23.05  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 0.00  Exklusiv – die Reportage    1.00  Ärger 
im Revier – Auf Streife mit der Polizei    1.50  
Ärger im Revier – Auf Streife mit der Polizei 

Super RTL

 7.55  Der kleine Tiger Daniel    8.20  Wow! 
Wow! Wubbzy!    8.50  Bob der Baumeister 
 9.10  Zeo    9.35  Die Oktonauten  9.50  Tho-
mas & seine Freunde    10.00  Der kleine 
Tiger Daniel    10.25  Chuggington    10.55  
Marla spricht!    11.20  Benjamin Blümchen 
 11.50  LazyTown    12.15  I.N.K.    12.45  Go 
Wild!    13.15  Cosmo & Wanda    14.00  5 
Freunde    14.25  Coop gegen Kat    15.00  
Angelo!    15.30  Banana Cabana    15.55  Die 
Superschurkenliga    16.25  Ninjago      17.50  
Coop gegen Kat    18.15  Go Wild!     18.45  
Woozle Goozle    19.15  5 Freunde    19.45  
Angelo!    20.15  Monk    22.10  Psych    23.55  
Monk    0.40  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 7.50  Charmed    8.45  Ghost Whisperer    9.40  
Cold Case    10.35  Without a Trace    11.30  
Castle    12.20  Numb3rs    13.10  Charmed 
 14.05  Ghost Whisperer    14.55  Cold Case 

 16.00  Castle    17.00  Mein Lokal, Dein Lo-
kal – Wo schmeckt’s am besten?    18.00  
Abenteuer Leben – täglich neu entde-
cken    19.00  Achtung Kontrolle! Einsatz für 
die Ordnungshüter    20.15  Paycheck – Die 
Abrechnung. Amerik./Kanad. Science-
Fiction-Film, 2003    22.40  Arena. Amerik. 
Actionfilm, 2011    0.30  Der Prinzipal – Einer 
gegen alle. Amerik. Actionthriller, 1987 
 2.30  Arena. Amerik. Actionfilm, 2011 

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.40  Hilf mir 
doch!    10.50  Mieten, kaufen, wohnen 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!  14.00  Wer weiß es, wer weiß 
es nicht?    15.00  Shopping Queen    16.00  4 
Hochzeiten und eine Traumreise    17.00  
Mieten, kaufen, wohnen    18.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    19.00  Das perfekte Din-
ner    20.00  Prominent!    20.15  Grimm    22.00  
Bates Motel (1/10)    23.45  vox nachrichten 
 0.05  Grimm    1.40  CSI:NY   2.20  CSI:NY 

BR-alpha

 8.15  Planète Némo    8.30  „Drei Frauen in 
der Kirche“ von Wilhelm Leibl    8.45  Das 
ist Kunst?    9.00  Faszination Wissen    9.30  
alpha-Österreich    10.15  Geist und Gehirn 
 10.30  Willi    11.00  Meine Kindheit auf dem 
Land  11.45  alpha-Centauri    12.05  Tages-
gespräch    13.00  alpha-Forum  13.45  Wel-
len von Licht und Luft    14.00  Experiment 
Verwandtschaft (1/3)    14.30  Willi    15.00  
Planet Wissen    16.00  Liebe unter Druck 
 16.45  nano  17.15  alpha-Campus Maga-
zin    17.45  Grundkurs Mathematik    18.15  
Euroblick    18.45  Rundschau    19.00  Ich 
mach’s!    19.15  Grips Deutsch    19.30  alpha-
Österreich    20.15  Meseberg – Ein Dorf 
von Welt    21.00  alpha-Forum    21.45  Planet 
Wissen    22.45  Klassiker der Weltliteratur 
 23.00  Der lange Weg zur großen Liebe 
 23.45  Die Tagesschau vor 25 Jahren    0.00  
Heut’ Abend: Fritz Muliar    0.45  alpha-
Österreich    1.30  Klassiker der Weltliteratur     

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Der Mega-Airport – Flugha-
fen Frankfurt/Main    14.05  „Nils Holgers-
son“ – Deutschlands größte Autofähre 
 15.10  N24 Cassini    16.05  Überschallstür-
me und Methanregen – Das Wetter der 
Planeten    16.55  Unendliche Weiten    18.15  
Börse am Abend    18.25  N24 Cassini    19.05  
sonnenklar.tv    20.10  Der Tag an dem die 
Sonne explodiert    21.10  Space Shuttle 
 22.10  USA Top Secret    0.10  Die Kennedy-
Verschwörung – Tatort Dallas    1.05  D-
Day – Die Geheimwaffen der Alliierten    

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse                    
 12.30  News Spezial    13.10  Telebörse 
 13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
 14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber: Geld 
 15.40  Telebörse    16.10  Natur außer Kon-
trolle    17.05  Spinnen: Die lautlosen Jäger 
 18.15  Telebörse    18.30  PS – Porsche Car-
rera Cup    19.10  „Spiegel“-TV Magazin 
 20.05  Unternehmen Barbarossa      22.03  
Telebörse    22.10  Unternehmen Barbaros-
sa      0.05  Dunkle Epochen: Hexenjagd in 
Europa    1.00  Ursprung der Technik     

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  Sport    9.30  
News Special    10.00  Business Today    11.00  
CNN Newsroom    11.30  African Voices 
 12.00  BackStory    12.30  CNN NewsCenter 
with Monita Rajpal    13.00  Fareed Zakaria 
GPS    14.00  News Stream    15.00  Business 
Today    16.00  International Desk    17.00  
Global Exchange    18.00  Sport    18.30  Afri-
can Voices    19.00  International Desk    20.00  
Amanpour    20.30  CNN NewsCenter with 
Isha Sesay    21.00  Connect the World with 
Becky Anderson    22.00  Quest Means Busi-
ness    23.00  Amanpour    23.30  World Sport 
 0.00  Piers Morgan Live    1.00  CNN News-
room live from Hong Kong     

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

An ihrem ersten Arbeitstag in der Mord-
kommission Berlin ist Josephine Klick ein
wenig verspätet. Ihr Kollege hat gerade sei-
ne nagelneue Rennmaschine auf dem Park-
platz abgestellt, da biegt sie im Trott um
die Ecke. Sie ist hoch zu Ross, und ihr Wo-
tan ist mit dem Weg noch nicht vertraut.
Gleich wird das Pferd vor dem Kommissari-
at grasen. Die beiden Herren, mit den Jose-
phine Klick von nun an auf Mörderjagd ge-
hen soll, wissen gleich: Mit dieser Land-
frau aus Bielefeld, das geht gar nicht. Also
lassen sie die Neue erstmal stehen. Soll sie
doch sehen, wie sie zum Tatort kommt.

Die Reibereien, die sich Josephine Klick
(Diana Amft), Fritz Munro (Matthi Faust)
und Alexander Mahler (Alexander Khuon)
liefern, gehen über das bei uns im Fernse-
hen übliche Maß hinaus. Die drei gehen
sich heftig auf den Keks, giften sich an und
werden handgreiflich. Die beiden Kumpel-
Cops würden die Kollegin gerne mit
Schreibarbeiten ruhigstellen, die aber
kann reiten und besser schießen als alle an-
deren, ist also so etwas wie die Enkelin von
Clint Eastwood, wählt forsch den Allein-
gang und löst den Fall. Dass sie dabei auch
auf der Flucht vor sich selbst und vor ei-
nem düsteren Geheimnis aus Bielefeld ist,
wissen wir: In einer Rückblende ballert Jo-
sephine Klick wie wild auf ein Ortsschild.
Sie zieht aber auch in Berlin schnell, am
Ende der ersten Folge so schnell, dass sie
dem Kollegen Munro eine Kugel in die
Schulter verpasst. Sorry, flötet sie heiter:
Aber der stand da auch ein wenig unglück-
lich. Am Ende der dritten Folge wird der
Chef die Kommissarin fragen, ob sie ein
Problem mit Männern habe und er sie be-
waffnet herumlaufen lassen könne.

Der Drehbuchautor Marc Terjung holt
aus der Konstellation des zerstrittenen
Dreierbunds und dem Geschlechterkampf
am Arbeitsplatz einiges heraus. Er setzt
gut getimte Pointen, macht aber keine Co-

medy. Er erzählt Geschichten, pro Episode
eine kleinere, die große Story über alle Fol-
gen hinweg, wie das üblich ist. Er macht
das mit leichter Hand, so wie er es schon
bei den Serien „Edel & Starck“, „Allein un-
ter Bauern“ oder „Danni Lowinski“ getan
hat. Und mit Berlin weiß Terjung das Gan-
ze auch zu verbinden. Das Hauptstadtlokal-
kolorit beherrscht er. Doch sind die Gegen-
sätze, die Diana Amft, Matthi Faust und
Alexander Khuon aufführen, mitunter et-
was sehr dicke aufgetragen. Die Nachfolge
eines anderen Serienhelden dürfte Sat.1
nun jedenfalls geregelt haben: Der „letzte
Bulle“ ist jetzt eine Frau. Josephine Klick
reitet in die Stadt. Sie ist einsam und zieht
schneller.  MICHAEL HANFELD

Josephine Klick beginnt heute um 21.15 Uhr bei
Sat.1.

Schießen Sie auf dieMänner!
Sat.1 schickt eine Amazone aus: „Josephine Klick“

Einen Bruchteil des Mutes der Filmema-
cherin Mo Asumang, die geradezu frech
deutsche und amerikanische Neonazis vor
die Kamera zerrt, hätte man dem ZDF ge-
wünscht: Eine Ausstrahlung dieser wichti-
gen Dokumentarrecherche um Mitter-
nacht ist (trotz Mediathek) eine Frech-
heit. Mo Asumang gehört zu der ihre Her-
kunft produktiv verarbeitenden Nazis–En-
kel-Generation – ihre Großeltern mütterli-
cherseits waren überzeugte Nationalsozia-
listen. Dass ihr Vater aus Ghana stammt,
macht Mo Asumang in der beschränkten
Sicht von Neonazis allerdings zur „Rasse-
fremden“, die nach Afrika gehöre. Der ei-
genen Identität ging die Filmemacherin,
die ihre Karriere als Moderatorin begon-
nen hat, in ihrem ersten Film „Roots Ger-
mania“ (2007) auf den Grund.

Der neue Film ist die Gegenperspekti-
ve. Mo Asumang konfrontiert nun die sich
als „Arier“ Gerierenden mit der Frage,
was das eigentlich sei. Es geht dabei um
mehr als die allgemein bekannte Tatsa-
che, dass im neunzehnten Jahrhundert
der allenfalls eine Volksgruppe in Iran
und Indien bezeichnende Begriff sinnlos
mit Nordeuropäern verbunden wurde.
Aber man ist trotzdem dankbar für den Ab-
stecher nach Iran, wo „echte Arier“ den
immer noch durch viele Köpfe spukenden
Rassenhokuspokus mit wenigen Worten
abtun: verrückt, schlecht, falsch. Die meis-
te Zeit trifft sich Mo Asumang indes mit
Großkalibern der Neonazi-Szene wie ei-
nem Ku-Klux-Klan-Anhänger, einem
braunen Esoteriker oder Tom Metzger,
dem Gründer der „White Aryan Resis-
tance“. Letzterer sagt ihr ins Gesicht, ihr
Vater – als Schwarzer angeblich näher
dem Affen verwandt – habe eine „Gen-
Entführung“ begangen, aber ihrer offenen
Art geht er doch auf den Leim und deutet
während einer Umarmung an, diese Hass-
Sache sei im Grunde ein großes Geschäft.

Der Film „Die Arier“ hat manche
Parallele zu den „Abenteuern mit Extre-
misten“, die der Journalist Ron Jonson in
Film und Buch vorgelegt hat. Allerdings
ist die Grundhaltung hier nicht das
ironische Staunen angesichts des Irr-
sinns, sondern das Kopfschütteln. Die
bewusst eingesetzte Naivität kann mitun-
ter nerven, aber sie führt zu einem Ergeb-
nis: Erstaunlich oft reden die Pseudoher-
renmenschen von ihrer Furcht vor der
Welt. Das passt so gut zu Klaus Thewe-
leits alter Theorie eines Körper-Schutz-
panzers der Nicht-zu-Ende-Geborenen,
dass der Faschismus-Experte in einem
kleinen Auftritt ein wenig vermisste Ein-
ordnung nachliefern darf. Wach bleiben
lohnt.  OLIVER JUNGEN

Die Arier läuft heute um 23.55 Uhr im ZDF.

Mit Rassenhass ist man was
Mo Asumang geht unter Fremdenfeinde: „Die Arier“

Stelldichein: Mo Asumang mit einem
Clown vom Ku-Klux-Clan  Foto ZDF

HÖRSPIEL

21.33 „Hinkel“ – DKultur
Von Susanne Ayoub
Mit Eva Mayer, Ale xan der Ebeert u.a.
Regie: And rea Getto, ca. 57 Min.

KLASSIK

20.00 NDR-Sin fo nie or ches ter – NDR Kultur
Ligeti: Clocks and Clouds für 12-stimmigen 
Frauenchor und Or ches ter; Chin: Klavierkon-
zert (DEA); „Rocaná“; Konzert für Sheng und 
Or ches ter (Sunwook Kim, Klavier; Wu Wei, 
Scheng; Damen des NDR-Chors; NDR-Sin fo-
nie or ches ter; Ltg.: Brad Lubman)
ca. 120 Min.

20.03 Konzert – BR-Klassik
Dukas: „Der Zauberlehrling“; Berlioz: „Les 
nuits d’été“ op. 7; Tschai kow ski: Sinfonie Nr. 
6 h-Moll, „Pathétique“ (Véronique Gens, Sop-
ran; hr-Sin fo nie or ches ter, Leitung: Lionel 
Bringuier), ca. 92 Min.

20.03 Schwetzinger SWR-Festspiele 2014 
– SWR 2
Schwetzingen Vokal. Georg Nigl, Bariton; 
And reas Staier, Hammerklavier
Franz Schubert: „Winterreise“, Liederzyklus 
nach Gedichten von Wilhelm Müller D 911
ca. 117 Min.

20.05 Euroradiokonzert – HR 2, SR 2
„Premieren ges tern und heute“
Peteris Vask: Violinkonzert „Fernes Licht“; Mir-
jam Tally: Licht und Dunkelheit (Matthew 
Trusler, Violine; Kammerchor „Sangkraft“; Sin-
fo nie or ches ter der „Noorlands Oper“, Lei-
tung: Risto Joost), ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Willie Nelson, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Suzanne Vega, ca. 87 Min.

20.05 Konzert – WDR 3
Folk aus Dänemark. Fiolministeriet
ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Das Taxi – ein bedrohtes Kulturgut?

 8.20 Reportage – DKultur
Lehrer jetzt – unterwegs mit Quer-
einsteigern, ca. 10 Min.

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Aus dem Inneren des Bundesnachrich-
tendienstes in Pullach: Gespräch mit dem 
Fotografen Martin Schlüter, ca. 30 Min.

 9.07 Thema – DKultur
Aus Ruanda nichts gelernt? Warum der Süd 
Sudan in der Gewalt versinkt und die Welt 
wieder tatenlos zuschaut, ca. 13 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Lucie Veith, Vorsitzende des Vereins 
„Intersexuelle Menschen“, ca. 115 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Inklusion in der Kunst und Ästhetik
ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Edward Snowden unerwünscht – kuscht 
Berlin vor den USA?, ca. 80 Min.

11.05 Redezeit – WDR 5
Die Live-Dis kussionssendung, ca. 45 Min.

11.07 Thema – DKultur
Der Weg zum Zentralabitur begann im 
Preußen des Jahres 1788, ca. 13 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Online-Wettervorhersage, ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Roland Berger,
„Weltenretter“, ca. 55 Min.

12.05 Scala – WDR 5
U. a. Spuren der Erinnerung. Das Projekt 
Migrationsmuseum, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Wir hatten einen Kiffer in Berlin<
Wolfgang Neuss und sein Berlin, ca. 23 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Elisa beth de Waal: „Donnerstags bei Kanakis“
ca. 10 Min.

15.07 Thema – DKultur
Der Philosoph Costas Douzinas zeigt am 
Beispiel Griechenland, wie Proteste die poli-
tische Landschaft verändern, ca. 13 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Peter Cachola Schmal, Direk-
tor des Deutschen Architekturmuseums 
(DAM) in Frankfurt am Main, ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Janice Jakait, Ruderin, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Kritikergespräch über Hermann Burger

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Schweizer Filmemacher Marcel Gisler
ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Im Zuge von WM und Olympia wollen 
Forscher das Dengue-Fieber in Rio de Janei-
ro eindämmen, ca. 25 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Drei Stücke zur Eröffnung der Reihe „Stadt 
der Angst“ am Theater Dortmund, ca. 25 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Gute Absicht, keine Wirkung: Warum Pati-
entenverfügungen oft nichts bringen / Wa rum 
Alpakablut nützlich für die Forschung ist
ca. 25 Min.

18.07 Weltzeit – DKultur
Die Suche nach europäischen Medien / 
Bedroht! – der „Guardian“ und die 
Presse(freiheit) in Großbritannien, ca. 23 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Europa – ist die Krise eine Chance?
ca. 26 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Pinar Atalay, Journalistin und Fernseh-
moderatorin ca. 115 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Geert Buelens: Europas Dichter und der 
Erste Weltkrieg, ca. 45 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Mehr als ein Dach über dem Kopf. Kirchen-
asyl in Deutschland, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Keine Macht für die Mehrheit: In Bahrain 
hält der König die Zügel fest in der Hand
ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Kirchenasyl – moralische Instanz oder 
rechtsfreier Raum?, ca. 55 Min.

22.03 Essay – SWR 2
„Die Gestik der Zeichen“. Ludwig Wittgen-
stein und die Musik, ca. 57 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Sascha Arango: „Die Wahrheit 
und andere Lügen“ (3/12), ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Flann O’Brien: „Das harte Leben“ (1/10)
ca. 40 Min.

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
Toni Morrison: „Heimkehr“ (4/9), ca. 30 Min.

14.30 Fortsetzung folgt – SWR 2
Mi cha el Maar: „Die Betrogenen“ (2/8)
ca. 25 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Joseph Roth: „Hiob“ (9/16), ca. 25 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Carlo Goldoni: „Geschichte meines Lebens 
und meines Theaters“ (3/21), ca. 35 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Joseph Roth: „Hiob“ (10/14), ca. 35 Min.

Radio am  Montag 

Moderner Dreikampf: Josephine Klick
(Diana Amft) und ihre Kollegen  Foto: Sat.1
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Im dreizehnten Arrondissement gibt es
ein paar Straßen, in denen Paris aufhört,
Paris zu sein: Die Hochhäuser, die sich
hier in den erschreckten Himmel boh-
ren, könnten in jeder beliebigen Vor-
stadt stehen, es sind billigst gemachte,
trostlose Sozialbauten, die berüchtigten
Wohnregale, in die man Ende der sechzi-
ger Jahre die rapide wachsende Bevölke-
rung einsortierte. In dieser Gegend soll-
te Mitte der siebziger Jahre auch der da-
mals einunddreißigjährige Architekt
Christian de Portzamparc einen weite-
ren Kasten mit 210 Wohnungen bauen.
Doch der in Marokko aufgewachsene
Franzose tat etwas ganz anderes: Er zer-
legte den Kasten in sieben schmale, ele-
gante, unterschiedliche hohe Häuser
und stellte sie an eine schmale kleine
Straße, die sich zu einem Platz öffnet –
und plötzlich war das Stadtgefühl wieder
da, ohne dass die Türme irgendwie nos-
talgisch dekoriert worden wären, wofür
auch kein Geld dagewesen wäre.

Die „Rue des Hautes Formes“, wie de
Portzamparc sein kleines Stadtwieder-

auferstehungswunder nannte, bewies,
dass man auch mit geringen Mitteln und
ohne postmodernen Deko-Firlefanz den
Raum, der Städte wohnlich macht, und
neu erfinden kann. Das Projekt strahlte
bis nach Deutschland aus, wo man sich
bei der Internationalen Bauausstellung
1984–1987 um eine ähnliche Form von
Stadtreparatur bemühte, oft mit weniger
überzeugenden Ergebnissen. Bis er ei-
nen größeren Bau in Deutschland reali-
sieren durfte, verging dennoch einige
Zeit. Ende der neunziger Jahre gewann
de Portzamparc den Wettbewerb für den
Bau der französischen Botschaft am Pari-
ser Platz in Berlin – dem sicherlich welt-
weit schwierigsten Bauplatz für eine Bot-
schaft, da hier der Wunsch der Berliner
Stadtgestalter, Berlin in seinen histori-
schen Kubaturen und Materialien wie-
derauferstehen zu lassen, mit dem
Wunsch kollidierte, ein Bild eines Frank-
reichs von heute zu liefern.

Christian de Portzamparc, der 1994
als erster französischer Architekt mit
dem renommierten Pritzker-Preis, dem

sogenannten Nobelpreis für Architektur,
ausgezeichnet worden war, versuchte es
mit kritischer Übererfüllung der Vorga-
ben. Die Fenster sollten senkrecht sein,
keine Bänder, gut: Der Architekt fasste
zwei Etagen zu einem Riesenfenster zu-
sammen. Die Optik sollte steinern und
solide wirken: Der Architekt entschied
sich dagegen, das übliche, hauchdünn-

klapperige Sandsteinmäntelchen vor das
Stahlskelett zu hängen, und wählte statt-
dessen einen Betonsockel, dessen Ober-
fläche mit Presslufthämmern so lange
malträtiert wurde, bis sie wie ein klassi-
sches Rustikamauerwerk aussah – und
dem Bau das leicht Wellig-Papierne
nahm, das bei anderen Großbauten des
Franzosen manchmal auch geschmäckle-

risch wirkt. Wichtiger noch aber als der
martialisch rauhe Sockel war im Bot-
schaftsprojekt die Idee, einen typischen
Pariser Raum nach Berlin zu bringen,
eine öffentliche, allen zugängliche Passa-
ge, die von der nahen Wilhelmstraße auf
den Pariser Platz führt und leider nach
den Anschlägen des 11. Septembers
2001 aus Sicherheitsgründen gesperrt
wurde.

Eine andere Form von französischer
Botschaft hat Christian de Portzamparc
in Manhattan errichtet. Dort entstand
1999 an der 57. Straße der dreiundzwan-
ziggeschossige LVMH-Turm, der Sitz des
französischen Luxuskonzerns Moët Hen-
nessy Louis Vuitton. De Portzamparc
zwängte den kleinen Turm elegant in eine
enge Baulücke, das Haus steht jetzt dort
champagnerfarben erleuchtet, als wolle
es sich jeden Moment in eine Champa-
gnerflasche verwandeln. Und im oberen
Abschnitt schält sich die Fassade wie ein
eleganter Flaschenhals aus dem Baukör-
per – eine „Haute Forme“ für Hedonisten.
Heute wird Christian de Portzamparc sieb-
zig Jahre alt.   NIKLAS MAAK

Judith Weir, Antony Hewish, Chris-
tian de Portzamparc, Jim Abra-
hams und Sabine Postel (von links
im Uhrzeigersinn).
 Fotos Martin Parr/Magnum Photos, Akg, Ddp

Images, Imago, Stephan Pick/Roba Images

Christian de Portzamparc

Als Schülerin spielte Judith Weir die
Oboe im britischen Jugendorchester, in
dem sich zahlreiche musikalische Talente
– darunter Simon Rattle, der damals am
Schlagzeug saß – ihre ersten Sporen ver-
dient haben. Die Erfahrung war prägend
für die eigenwillig lakonische Klangwelt
von Judith Weir. Sie habe, sagte sie ein-
mal, eine Art Grundton im Hinterkopf,
den sie auf ihren Platz mitten im Orches-
ter „neben den Flöten und hinter den
ziemlich leisen Streichern“ zurückführt.
Deswegen sei ein heller, stechender
Klang für sie wesentlich. Und so gehören
Klarheit, Ökonomie und durch Überra-
schungseffekte verfremdete, melodische
Linien ebenso wie das in der Vorliebe für
Gesang zum Ausdruck kommende Erzäh-
len von Geschichte zu den Hauptmerkma-
len der britischen Komponistin.

Obwohl Judith Weir in Cambridge ge-
boren wurde und ihre Teenagerjahre in
London erlebte, verrät nicht nur der Ak-
zent die Herkunft ihrer Familie aus der
schottischen Stadt Aberdeen. Sie schöpft
auch gern aus der schottischen Folklore
und der gälischen Klangwelt, die sie nä-
her kennenlernte, als sie an der Glasgo-
wer Universität lehrte und eine Wohnung
mit lauter Volksmusikern teilte. Über-
haupt zeugen die Quellen ihrer Inspirati-
on von den breitgefächerten literarischen
und historischen Interessen Judith Weirs.
Sie finden nicht nur in den evokativen Ti-
teln kleinerer Kompositionen wie des Or-
chesterstücks „The Welcome Arrival of
Rain“, des Bläserquintetts, „Out of the
Air“ oder des Kammersensemblestücks
„The Tiger under the Table“ Nieder-
schlag. Sie spiegeln sich auch in den Stof-
fen, die den Opern zugrunde liegen, für
die sie ihre eigenen Libretti schreibt – dar-
unter „The Black Spider“ nach der Novel-
le von Jeremias Gotthelf und das sich auf
ein Drama aus der Yuan-Dynastie stützen-

de, den Kunstgriff eines Stücks innerhalb
des Stücks verwendende „A Night at the
Chinese Opera“; oder auch „Miss For-
tune“, die 2011 mit dem deutschen Titel
„Achterbahn“ in Bregenz uraufgeführt
wurde und, zumal bei der Premiere an der
Covent-Garden-Oper, eher ablehnende
Kritiken erhielt. Diesem Werk, das Judith
Weirs Faszination für die Macht des
Schicksals zeigt, liegt ein sizilianisches
Volksmärchen zugrunde.

Für ihre Komposition „Der blonde Eck-
bert“ griff die Komponistin wieder zur
deutschen Romantik. Womöglich fand
der Stoff von Ludwig Tiecks verstörender
Psychonovelle, in der Wahn und Wirklich-
keit untrennbar miteinander verbunden
sind, bei Judith Weir gerade deshalb Reso-
nanz, weil ihr Vater ein Psychologe der
jungschen Schule war. Im Elternhaus wur-
de viel musiziert. Der Vater spielte Trom-
pete, die Mutter Bratsche, und es kamen
regelmäßig Freunde zur Hausmusik. Als
Schülerin in London nahm sie gelegent-
lich Unterricht bei John Tavener, der sie
mit Strawinskys Opern-Oratorium „Oedi-
pus Rex“ bekannt machte. Es war eine Be-
gegnung, die Judith Weir nachhaltig präg-
te. Ihrer bewussten Ablehnung der nach
dem Zweiten Weltkrieg vorherrschenden
seriellen Musik liegt nicht zuletzt die
Überzeugung zugrunde, dass Musik zu-
gänglich bleiben müsse, ohne freilich an
Originalität einzubüßen.

Dieser Überzeugung verleiht sie durch
das passionierte Engagement für Ama-
teurmusik Nachdruck, das sie mit Benja-
min Britten, einem Pionier auf diesem Ge-
biet, gemeinsam hat. Sie beruft sich gern
auf Voltaire, der die brillante Klarheit je-
nes chinesischen Stückes pries, auf dem
„A Night at the Chinese Opera“ basiert.
Und genau diese brillante Klarheit sei ihr
kompositorisches Ideal, bekennt Judith
Weir, die am 11. Mai sechzig Jahre alt
wird.   GINA THOMAS

Auf der Website der „Titanic“ und wohl
auch noch im Druck erklärte ein mut-
maßlich nicht allzu bejahrter Schlau-
meier dem Publikum jener Fachzeit-
schrift für satirischen Geist und unent-
behrlichen Unfug mit bemühter Ironie,
er wolle verdammt sein, wenn man ihn
je dabei erwische, wie er über eine ge-
wisse amerikanische Fernsehserie la-
che, deren Name hier nichts zur Sache
tut – die sei nämlich, so deutete der
Mann an, entschieden zu dumm für sei-
nesgleichen.

Prima: Nach den leidigen Popmusik-
Hipstern, freischaffenden Film-Fach-
idioten und bloggenden Internet-Bes-
serwissern gibt es jetzt also auch noch
den Witzspießer. Man wird ihn in Zu-
kunft daran erkennen, dass er ein Ni-
veau ausstellt, welches ihn, hätte er es
je erreicht, eigentlich souverän genug
hätte machen müssen, einfacher ge-
strickten Menschen ihren Spaß zu gön-
nen, statt die Komik mit Geschmacks-
zwischenrufen bei der Selbstentfaltung
zu stören. Wo immer der Witzspießer
hergekommen sein mag – Jim Abra-
hams gehört zu seinen Todfeinden.
Denn in den Filmen, die dieser Lang-
streckenparodist und Kurzstreckenspöt-
ter als Drehbuchautor, Regisseur oder
Produzent verantwortet, hat der Fein-
geist nichts zu kichern, da setzt es Gum-
mibärchensperrfeuer, Penisklamauk
(mit und ohne Viagra), iranische Aya-
tollahs als Punkrocker und hochrangi-
ge Militärs, die unter soldatischen Eh-
renbezeugungen aus einer Bomberklap-
pe direkt auf die Fresse fallen.

Humor von derart klobiger Körper-
lichkeit ist extrem situationsabhängig,
seine Zeugnisse sind daher stets auch
zeitgeschichtlich interessant, sucht er
sich doch als Kontext für seine Gags
(nie vergessen: das Wort meint keines-
wegs Erhabenes, sondern einen unwill-
kürlichen Würgreflex) grundsätzlich
den tierischen Ernst des jeweiligen his-
torischen Augenblicks.

In den späten Siebzigern und frühen
Achtzigern parodierte Abrahams mit
seinen beiden Partnern Jerry und Da-
vid Zucker daher etwa Katastrophenfil-
me („Airplane“, 1980), in den späten
Achtzigern und frühen Neunzigern da-
gegen den damaligen Triumphalismus
der Law-and-Order-Außen- und Innen-
politik der Vereinigten Staaten („The
Naked Gun“, 1988, „Hot Shots!“, 1991,
und „Hot Shots!, Part Deux“, 1993).
Sein letzter größerer Erfolg, der vierte
Teil der endlosen „Scary Movie“-Hor-
rorparodienreihe, legte sich unter Auf-
bietung durchaus zündender – vor al-
lem aber: einem überwiegend sehr ju-
gendlichen Publikum –, keineswegs zu
altbackener Pointen mit internationa-
len Kinogrößen wie Ang Lee, Steven
Spielberg und Takashi Shimizu an.

Dem Vernehmen nach ist Abra-
hams, der sich unter anderem wohltä-
tig für epileptische Kinder engagiert,
ein durchaus empathiefähiger Mensch.
Seine Scherze aber sind genregemäß
herzlich unsensibel: „Ein Fallschirm,
der sich nicht öffnet, unter die rasseln-
den Raupen eines Panzers geraten, die
Eier von einem Watussi abgebissen zu
bekommen – so möchte ich einmal ster-
ben.“ Am kommenden Samstag wird
Jim Abrahams, wenn vorher nichts Der-
artiges passiert, erst einmal siebzig Jah-
re alt.  DIETMAR DATH

Antony Hewish wird sich noch an den
denkwürdigen Tag im November 1967
erinnern, als ihm seine Doktorandin ei-
nen Papierstreifen vorlegte, auf dem selt-
same Signale im Radiowellenbereich
dargestellt waren, die sich periodisch
wiederholten. Jocelyn Bell hatte die Ra-
diopulse mit den neuartigen Dipolanten-
nen gemessen, an denen Hewish mit sei-
nen Kollegen an der Universität in Cam-
bridge zwei Jahre lang gebaut hatte und
die eine Fläche von 57 Tennisplätzen
einnahmen. Die Radiosignale wieder-
holten sich in exakten Zeitabständen im
Sekundenbereich. Sie konnten deshalb
keinen irdischen Ursprung haben, son-
dern mussten irgendwo aus den Tiefen
des Weltalls kommen. Zunächst glaubte
Bell, dass sie einen intergalaktischen
Funkverkehr abgehört hatte, weshalb
sie die Signale scherzhaft eine Botschaft
von den „kleinen grünen Männchen“
nannte. Immer mehr dieser ominösen
Strahlungsquellen wurden aufgespürt,
und schon sehr bald konnte Antony He-
wish zeigen, dass hinter den mysteriö-
sen Pulsen ernsthafte kosmische Objek-
te steckten: schnell rotierende Neutro-
nensterne, sogenannte Pulsare, die
Leuchttürmen gleich das Universum
mit Radiopulsen befeuern.

Mit seiner Entdeckung konnte He-
wish die schon jahrzehntealte These
stützen, dass die Explosion eines
Sterns, eine Supernova, zur Bildung ei-
nes Neutronensterns führt. Seine zu-
sammengeschalteten Antennen in Cam-
bridge hatte auch starke Radiopulse
aus dem Zentrum des Krebsnebels auf-
gespürt, wo chinesische Astronomen
im Jahre 1054 – wie man heute weiß –
eine Sternexplosion beobachtet hatten.
Heute weiß man auch, dass typische Ra-
diopulsare einen Durchmesser von nur
etwa zwanzig bis dreißig Kilometern
haben und mehr als anderthalb Sonnen-
massen in sich vereinigen. Ein Pulsar
kann sich anfangs hundert Mal in der
Sekunde um seine Achse drehen, wo-
bei er Radiostrahlung aussendet. Die
vermeintlichen Pulse entstehen dann,
wenn ein gebündelter Strahlungskegel
im Zuge der Rotation über die Erde hin-
wegstreift. Diesen Effekt hatte Jocelyn
Bell 1967 mit den Dipolantennen von
Antony Hewish gemessen.

Sieben Jahre später wurde Hewish
für die „Entdeckung der Pulsare“ mit
dem Nobelpreis für Physik ausgezeich-
net, gemeinsam mit dem Radioastrono-
men Martin Ryle. Hewishs Doktoran-
din – die eigentliche Entdeckerin –
ging leer aus. Dieser Vorfall sorgte für
so heftige Diskussionen, dass das No-
belpreiskomitee in Stockholm sich ge-
zwungen sah, seine Vergabepraxis zu
ändern. Seither können auch Studen-
ten ausgezeichnet werden, falls sie maß-
geblich zu einer wissenschaftlichen Ar-
beit beigetragen haben.

Jocelyn Bell, die nach ihrer Doktor-
arbeit Cambridge verließ und heirate-
te, aber der Radioastronomie treu ge-
blieben ist, will nie einen Groll gegen
ihren ehemaligen Doktorvater gehegt
haben. Er sei stets ein guter Chef gewe-
sen. Hewish, dessen Antennen noch
heute genutzt werden, ist in Cam-
bridge geblieben, wo er viele Jahre die
Radioastronomiegruppe leitete. Der
Pionier der Radioastronomie feiert
am 11. Mai seinen neunzigsten Ge-
burtstag.  MANFRED LINDINGER

Jim AbrahamsAntony Hewish

Judith Weir

Es gibt Gesichter, bei denen man als Fern-
sehzuschauer sofort die Fernbedienung
beiseitelegt. Sabine Postel ist eines davon.
Ein ausgesprochen schönes, das jegliche
Klischees vom Attraktivitätsverlust infol-
ge Alterns Lügen straft. Vor allem aber:
wenn sie als Kommissarin Inga Lürsen im
„Tatort“ erscheint, ist spannende intelli-
gente Unterhaltung zu erwarten. Und en-
gagierte. Denn wie wenig andere steht die
mit Anstand desillusionierte, insgeheim
unerschütterlich auf Menschen guten Wil-
lens hoffende Inga Lürsen für das, wofür
vor nunmehr 44 Jahren die Serie „Tatort“
antrat: Milieustudien und Psychogramme,
die im Extremfall Kriminalität die Befind-
lichkeit unserer Gesellschaft spiegeln.

Das Festhalten am Prinzip Realismus
bringt Sabine Postel ein: Als kürzlich die
„Tatort“-Folge „Brüder“ sich um einen ma-
fiösen arabischstämmigen Clan drehte,
der deutsche Gesetze mit Füßen tritt, be-
denkenlos mordet und ebenso bedenken-
los jedes eigene Familienmitglied in die
tödliche Verbrechensspirale zwingt, hagel-
te es Kritik. Radio Bremen bediene neona-
zistische rassistische Klischees, hieß es,
zeichne Zerrbilder, unterminiere die Be-
mühungen um Integration. Die Schauspie-
lerin reagierte unerschrocken wie ihre
Filmfigur: „Ob das nun die Kurden-Mafia,
die libanesische, die russische oder deut-
sche ist – man kann nicht aus Angst vor
unangebrachten Rassismus-Vorwürfen
solche Missstände nicht mehr thematisie-
ren. Man muss doch den Finger auch in
Wunden legen können.“

Unerschrocken wie Lürsen – darin
scheint die für jeden Schauspieler riskan-
te Kehrseite des Serienerfolgs auf: Mag Sa-
bine Postel in den vielen Episoden ebenso
viele unterschiedliche Facetten des Cha-
rakters ihrer Figur überzeugend vorge-
stellt haben – sie (wie auch der eigentlich
enorm vielseitige Schauspieler Oliver

Mommsen als ihr Assistent Nils Stede-
freund) droht in den Augen des Publi-
kums eins zu werden mit der Filmfigur.
Dem vorbeugend vielleicht, übernahm Sa-
bine Postel die Rolle der Isa von Brede in
der populären Serie „Der Dicke“, in der
sie als zuweilen zickige, aber immer ge-
rechtigkeitsfanatische Anwältin mit Höhe-
re-Tochter-Vergangenheit der Strahlkraft
des berühmten Dieter Pfaff mit dezentem
unaufgeregten Spiel mühelos standhielt.

Diese seltene, durch diskrete Feinzeich-
nung faszinierende Spielweise erarbeitete
sich Sabine Postel an den Bühnen von Es-
sen und Köln. Die Bodenhaftung, die es
dafür braucht, verdankt sie wohl der Grad-
linigkeit, die sie, als Mädchen schon Dau-
ergast im Kinderfunk des WDR, 1974
dazu brachte, nach drei Jahren Bochumer
Schauspielschule noch fünf Semester Ger-
manistik und Kunst zu studieren.

Folgerichtig war Sabine Postels Durch-
bruch als Fernsehschauspielerin keiner,
sondern eher ein diskreter Aufstieg: Zwi-
schen 1982 und 1987 spielte sie von Cha-
rakterrollen bis Schmonzetten, von Dra-
ma bis „Lindenstraße“, nahm heute Fern-
sehpreise – wie 1992 den der Berliner Aka-
demie der Künste für die Tragikomödie
„Schlafende Hunde“ – entgegen und aalte
sich auf morgen auf dem Sonnendeck des
„Traumschiffs“; nicht das Schlechteste (sie-
he auch die aktuell hochgelobte Franz-Jo-
sef-Strauß-Rolle des bisher als Serienstar
abgestempelten Francis Fulton-Smith),
um darstellerisch mit allen Wassern gewa-
schen zu sein. Spätestens seit 1997, Postels
erstem „Tatort“, weiß das die Nation zu
schätzen. Solange ihre Inga Lürsen auch in
anderen Rollen glänzen darf, wollen wir
weiterhin die Fernbedienung weglegen, so-
bald sie auftaucht. Noch lange über jene
kaum zu glaubenden sechzig Jahre hinaus,
die Sabine Postel am kommenden Sams-
tag wird.  DIETER BARTETZKO
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N ach der anfänglichen Hochstim-
mung über ein Freihandelsab-

kommen zwischen der Europäischen
Union und den Vereinigten Staaten
sind die Verhandlungen schon lange
in der Ebene der Details angekom-
men. Man kann auch sagen: in der
Tiefebene. Der politische Wahlkalen-
der in Europa und in Amerika
schließt Fortschritte in diesem Jahr
aus. Die Hoffnung, dass die Krise um
die Ukraine den Freihandel im Wes-
ten voranbringt, ist nur eine Hoff-
nung. Damit es mit dem Abkommen
noch im kommenden Jahr klappen
kann, bedarf es gewaltigen politi-
schen Willens. Begeisterung ist in den
geschäftsmäßigen Bekenntnissen zum
transatlantischen Freihandel, die
Kanzlerin Angela Merkel und Präsi-
dent Barack Obama in Washington ab-
gaben, aber nur noch schwer auszuma-
chen. Früher war mehr Lametta,
möchte man ihnen zurufen. Derweil
malen die Gegner des Abkommens in
grellen Farben erfundene Horrorsze-
narien an die Wand. Wenn Merkel
und Obama die Verhandlungen nicht
bald mit überzeugenden positiven Bot-
schaften füllen, muss man sich die Sor-
gen nicht mehr über die Verzögerun-
gen machen. Dann geht es um den
transatlantischen Freihandel an sich.

G erd Müller umarmt die Welt. Der
Entwicklungsminister von der

CSU verkörpert den freundlichen, alle
verstehenden Gegenentwurf zu sei-
nem liberalen Vorgänger. Während
Dirk Niebel das Ministerium, das er ei-
gentlich abschaffen wollte, gleichsam
eroberte, sucht der Franke den Kon-
sens. Während der Fallschirmjäger
bei seinem Amtsantritt alles ändern
wollte, betont der vom Staatssekretär
im Landwirtschaftsressort zum Minis-
ter beförderte Politiker die Kontinui-
tät. Während der ehemalige FDP-Ge-
neralsekretär nie den Verdacht los-
wurde, in erster Linie ein Mann seiner
Partei zu sein, wozu seine Personalpo-
litik mächtig beitrug, hat sich Müller
von der CSU emanzipiert. Und anders
als Niebel hat der Neue nicht vor, 140
Länder in vier Jahren zu bereisen.

Müller berichtete nach seinem
Amtsantritt von seinem früheren Ein-
satz im Dienste des Klimaschutzes
und von seinem Respekt für den lang-
jährigen SPD-Vorsitzenden Willy
Brandt, der die in den siebziger Jah-
ren einflussreiche Nord-Süd-Kommis-
sion leitete. Dahinter steht eine klare
Botschaft: Seine parteipolitische Ein-
färbung mag zwar in Schwarz gehal-
ten sein, aber es gibt auch grüne und
orange Elemente. In dem Umfeld, in
dem er sich nun als Entwicklungsmi-
nister bewegt, kann das als Stim-
mungsaufheller sicherlich nicht scha-
den.

Seine Herkunft kann und will Mül-
ler nicht verleugnen. Über den Boden
in der Ukraine kann er geradezu ins
Schwärmen geraten. Dass es immer
noch Hunger auf der Welt gibt, nennt
er einen Skandal. Er ist überzeugt,
dass die Erde sogar 10 Milliarden Men-
schen ernähren kann. In Afrika sieht
er ein riesiges unausgeschöpftes Po-
tential. Er hat daher schon angekün-
digt, dass der ländliche Raum ein
Schwerpunkt seiner Arbeit werden
soll. Die Mittel dafür will er kräftig
aufstocken. Zehn Agrarzentren plant
er in Afrika, wo der Weg der Nah-
rungsmittel vom Acker bis zum Teller
sichtbar werden soll. Zudem will er
dort mehr in Schulen und Ausbildung
investieren.

Dass die Welt es geschafft hat, in
wenigen Jahren die Armut und den
Hunger zu halbieren, ist allerdings we-
niger auf frühere Entwicklungsprojek-
te und mehr auf den Boom im Zuge
marktwirtschaftlicher Reformen in
Asien zurückzuführen. Heute ist Chi-
na ein Schwellenland, in den achtzi-
ger Jahren zählte Südkorea zu den
Volkswirtschaften, die auf dem
Sprung zum Industrieland sind, einige
Jahrzehnte davor fiel Japan in diese
Kategorie. Ein Wachstum von 7 Pro-
zent bedeutet in Peking Rezession.
Afrika wächst zwar auch, aber die Ar-
mut hält sich hartnäckig.

Warum funktioniert in Afrika
nicht, was in Japan, Südkorea und Chi-
na möglich war und ist? Drei gewichti-
ge Gründe gibt es, warum es bis auf

weiteres der Kontinent der vergebe-
nen Chancen bleiben wird. Erstens
fehlt es an staatlichen Strukturen: An-
ders als in China mit seiner jahrtau-
sendealten Verwaltung mangelt es in
Afrika viel zu oft an ordentlichen Re-
gierungen und einer funktionieren-
den Bürokratie. Wenn die Mächtigen
nur an die eigene Kasse und nicht an
die Entwicklung des Landes denken,
hilft noch so viel Geld der Geberlän-
der nichts. Wenn vor den Küsten Sene-
gals schwimmende Fischfabriken un-
ter fremder Flagge das reiche Meer
ausbeuten dürfen, bleibt für die loka-
len Fischer kaum etwas übrig. In ande-
ren Ländern haben ausländische Un-

ternehmen sich seltene Rohstoffvor-
kommen gesichert, ohne dass entspre-
chend viel Geld im Land hängen
bleibt.

Zweitens behindert die gesellschaft-
liche Tradition die Entwicklung Afri-
kas: Wer hat, muss teilen. So ist es
kaum möglich, etwas beiseitezulegen,
um damit etwas aufbauen zu können.
Wer Geld übrig hat, muss Mitgliedern
der Familie oder des Stammes helfen,
die in Nöten sind – und das sind die
meisten. Wie kann man da ein Unter-
nehmen aufbauen?

Drittens stoppt Gewalt jede Ent-
wicklung: Im Osten Kongos verheer-
ten Milizen das Land. Es gibt keine Si-
cherheit. Man kann es den Menschen
an den Gesichtern ablesen. Sie sehen
traumatisiert aus. Das Leben ist dort
grau, schmutzig, aggressiv. Wer will
da investieren? Oder in Südsudan, in
Mali oder im Norden Nigerias?

Die Menschen Afrikas zieht es in
die Städte, dort ist Sicherheit, dorthin
lockt Leuchtreklame. Auch die Helfer
aus dem Norden arbeiten lieber in der
Zivilisation als im Nirgendwo. Der
ländliche Raum leidet unter Vernach-
lässigung. Die vom Minister betriebe-
ne Umorientierung ist somit überfäl-
lig. Aber natürlich kann Berlin mit sei-
nen begrenzten Mitteln nicht die Ar-
mut aus Afrika vertreiben.

Eine Frage von Müller lautet: Wie
kann der Norden verhindern, dass
sich immer wieder Menschen in we-
nig seetaugliche Boote quetschen, um
Kurs auf Europa zu nehmen? Die un-
befriedigende Antwort lautet: Er
muss dicke Bretter bohren. Korrupte
Regierungen lassen sich leider nicht
absetzen, Traditionen sind nicht von
heute auf morgen zu ändern, Gewalt
ist nicht einfach zu stoppen. Kurzfris-
tig erleichtert deutsche Hilfe zur
Selbsthilfe die Lage. Im Kleinen lässt
sich so etwas bewegen. Aber an den
großen Defiziten Afrikas kann sich
auch der Weltenumarmer nur verhe-
ben.

E s wird viel Kritik zu hören sein,
wenn die Verbände und Fachleu-

te vor dem Sozialausschuss des Bun-
destags ihre Meinung zum Renten-
paket von SPD-Sozialministerin An-
drea Nahles kundtun. Etwa am dreis-
ten Griff in die Reserven der Renten-
versicherung, um die Mütterrenten zu
finanzieren. Oder an der widersinni-
gen Idee, trotz Fachkräftemangels
und alternder Gesellschaft einen frü-
heren Renteneintritt zu ermöglichen.
All das wird die Ministerin aber nicht
aufhalten. Sie hat auf Autopilot ge-
schaltet, obwohl es auch in den Rei-
hen der Regierungsfraktionen Kriti-
ker gibt. Bejammert wird von diesen
aber gern jener Teil des faulen Kom-
promisses, der vom Koalitionspartner
stammt. Vor dem eigenen Beitrag zur
Misere verschließt man dagegen lie-
ber die Augen. Dass die SPD die Müt-
terrente der Union abnickt und diese
im Gegenzug den SPD-Wunsch nach
der Rente mit 63, ist aber ein missrate-
nes Gesamtkunstwerk. Wenn die Grü-
nen sich nun daran erinnern, dass ihr
Lieblingsthema Nachhaltigkeit viel
mit Generationengerechtigkeit und so-
mit auch dem Rentenpaket zu tun hat,
ist das erfreulich. Als es aber nach der
Wahl ums mögliche Mitregieren ging
– da haben sie sich nicht getraut.

Entwicklungsminister

Müller ist der Gegenent-

wurf zu Niebel. Das muss

dem Amt nicht schaden.

mas. BERLIN, 4. Mai. Die Familienunter-
nehmen warnen vor den Folgen einer
Streichung der Verschonungsregel für Be-
triebsvermögen in der Erbschaftsteuer.
Nach ihren Angaben würde ein Verzicht
auf die weitgehende Befreiung von der
Steuer Investitionen und Beschäftigung
kosten. Das hat eine Umfrage des Mün-
chener Ifo-Instituts für Wirtschaftsfor-
schung im Auftrag der Stiftung Familien-
unternehmen ergeben. Derzeit prüft das
Bundesverfassungsgericht das geltende
Recht. Der Bundesfinanzhof hat ihm das
Gesetz vorgelegt, weil er die bestehende
Begünstigung von Unternehmen für ver-
fassungswidrig hält.

Fast zwei Drittel der vom Ifo-Institut
befragten Familienunternehmen gaben
an, dass sie bei einem Wegfall des Ver-
schonungsabschlags im Erb- oder Schen-
kungsfall ihre Investitionen reduzieren
müssten. Mehr als die Hälfte schätzte,
dass sie in diesem Fall ihre Beschäftigten-
zahlen senken müssten. Mehr als vier
von zehn befragten Familienunterneh-
men stuften die gesetzlichen Anforderun-
gen für den Verschonungsabschlag als zu
hoch ein.

Im Februar 2014 haben die Münche-
ner Ökonomen an 4865 Familienunter-
nehmen Fragen zur Erbschaft- und
Schenkungsteuer versandt. Von den
1729 antwortenden Familienunterneh-
men wurden seit dem Jahr 2000 in 271
Unternehmen (16 Prozent) Unterneh-
mensanteile durch Erbschaften und in
458 Unternehmen (27 Prozent) durch
Schenkungen übertragen. Bei der Zahl
der Schenkungen gab es einen kräftigen
Anstieg in den Jahren 2012 und 2013.
Aus Angst vor einem Verlust von Arbeits-
plätzen hatte die erste große Koalition in
diesem Jahrhundert mit der Erbschaft-
steuerreform, die Anfang 2009 in Kraft
trat, Ausnahmen für die Übertragung
von Betriebsvermögen festgeschrieben.

Es wird von der Steuer verschont, wenn
es lange genug im Unternehmen behal-
ten wird und es sich nicht um „Verwal-
tungsvermögen“ wie Wertpapiere han-
delt. Bestimmte Lohnschwellen dürfen
zudem in den Folgejahren nicht unter-
schritten werden.

Von den Familienunternehmen, die ei-
nen Erb- oder Schenkungsfall hatten
und einen Verschonungsabschlag in An-
spruch genommen haben, gaben nach
der Studie 39 Prozent an, dass der Ver-
schonungsabschlag zu einem Anstieg ih-
rer Investitionen geführt habe. 32 Pro-
zent berichteten, dass er zu einem An-
stieg ihrer Beschäftigtenzahlen geführt
habe. „Der Generationswechsel stellt die
Achillesferse der Familienunternehmen
dar“, sagte der Vorstand der Stiftung Fa-
milienunternehmen, Brun-Hagen Hen-
nerkes. Der Gesetzgeber habe mit der
vergangenen Reform des Erbschaft- und
Schenkungsteuergesetzes den Übergang
von Betriebsvermögen zwischen den Ge-
nerationen erleichtert und damit der
volkswirtschaftlichen Bedeutung der Fa-
milienunternehmen Rechnung getragen.
Mehr als 90 Prozent der Firmen in
Deutschland gehörten diesem Typus an.
Sie stellten 60 Prozent der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätze. „Die Erb-
schaft- und Schenkungsteuer betrifft sie
aufgrund ihrer Eigentümerstruktur in be-
sonderem Maße – anders als öffentliche
Unternehmen oder Aktiengesellschaften
im Streubesitz“, mahnte Hennerkes.

Der Bundesfinanzhof befand im Okto-
ber 2012, die weitgehende oder sogar
vollständige Befreiung des Betriebsver-
mögens ginge „weit über das verfassungs-
rechtlich Gebotene und Zulässige“ hin-
aus. Dies verstoße gegen das Gleichheits-
gebot, zumal das Betriebsvermögen
ohne Rücksicht auf den Wert des Er-
werbs und der Leistungsfähigkeit des Er-
werbers verschont bleibe.

jja. BERLIN, 4. Mai. Die von vielen Ban-
ken betriebenen Aktiengeschäfte rund
um den Dividendenstichtag waren ille-
gal. Das sagte der Münchner Steuerrecht-
ler Wolfgang Schön dieser Zeitung. Da-
mit bezieht erstmals ein führender Steu-
errechtler öffentlich Stellung gegen diese
„Cum-Ex-Trades“. Der Direktor des
Max-Planck-Instituts hat das Bundes-
finanzministerium in einem Rechtsstreit
vertreten, in dem der Bundesfinanzhof
kürzlich gegen eine Finanzfirma ent-
schieden hat, und unterlag bisher der
Schweigepflicht. „Unter dem Deckman-
tel des anonymen Börsenhandels, der
schwer zu durchschauen ist, haben findi-
ge Leute eine Methode entwickelt, um
Kapitalertragsteuer doppelt abzukassie-
ren“, kritisiert Schön. „Das Ganze ist ein-
zigartig und hat eine neue Dimension.
Denn hier wurde nicht nur versucht, Steu-
ern zu sparen, sondern man hat den Fis-
kus sogar systematisch gemolken.“

Bis zu einer Gesetzesänderung im Jahr
2012 waren diese Transaktionen weit ver-
breitet. Dem Staat soll dadurch ein Scha-
den in zweistelliger Milliardenhöhe ent-
standen sein. Erst in jüngerer Zeit haben
sich Finanzämter geweigert, Kapitaler-
tragsteuer anzurechnen oder „zurückzu-
zahlen“, die in Wirklichkeit niemals abge-
führt wurde. Auch strafrechtliche Ermitt-
lungen laufen, etwa gegen Mitarbeiter der
Hypo-Vereinsbank (HVB) sowie den
Rechtsanwalt Hanno Berger, der dieses
Geschäftsmodell ausgearbeitet haben
soll. Für die Finanzbeamten waren die
Cum-Ex-Deals kaum zu durchschauen,
weil sie systematisch über das Ausland ab-
gewickelt und Leerverkäufer dazwischen-
geschaltet wurden.

Das mit Spannung erwartete Urteil
des Bundesfinanzhofs hat allerdings
kaum Klarheit gebracht. Viel werde von
der schriftlichen Begründung der obers-
ten Steuerrichter abhängen, die noch

nicht vorliegt, erwartet Schön. Denn der
dort entschiedene Fall gilt als eher unty-
pisch. Doch er hält die früheren Geschäf-
te generell für unzulässig. Dass sich de-
ren Betreiber auf einen Richterspruch
des Bundesfinanzhofs von 1999 berufen,
sei verfehlt. „Damals hat er lediglich
über den Erwerb wirtschaftlichen Eigen-
tums an Aktien für das normale Dividen-
denstripping geurteilt.“ Findige Berater
und Banken hätten das daraufhin auf
Leerverkäufe ausgeweitet. Die Masche
laufe so: „Die Aktie gehört noch einem
Dritten, wenn sie verkauft wird, und der
Verkäufer beschafft sie sich selbst erst
nach dem Dividendenstichtag und liefert
sie dann auch erst.“ Für Schön eine abwe-
gige Argumentation für eine Steuererstat-
tung: „Das ist, wie wenn ich den Dienst-
wagen der Bundeskanzlerin an jeman-
den verkaufe – da wird mein Käufer auch
erst dann wirtschaftlicher Eigentümer,
wenn ich den Wagen in der Hand habe
und an den Käufer weitergeben kann.“

Schön zerpflückt auch noch eine weite-
re Rechtfertigung der Cum-Ex-Dealer.
Im Jahr 2007 hat der Bundestag eine kon-
krete Regelung für den Verkauf von Ak-
tien aus inländischen Depots getroffen –
„und daraufhin lief die Welle erst recht
weiter nach dem Motto: Prima – damit
hat der Gesetzgeber ja bestätigt, dass wir
das im Ausland weiterführen dürfen.“
Doch habe der Bundestag die vorherige
Rechtslage für das Ausland gar nicht ge-
ändert. „Es gab nur eine bank- und bör-
sentechnische Lücke.“ Schön berichtet
denn auch von einer in dieser Konstellati-
on ungewöhnlichen Erfahrung: „Viele
Steuerberater und Steueranwälte haben
mich angerufen und mir viel Erfolg an
der Seite des Bundesfinanzministeriums
gewünscht.“ Die volle Dimension und
volle Dramatik dieser Fälle sei wohl auch
manchen Beratern erst im Laufe der Zeit
klargeworden, hat er dabei erfahren.

Der Weltenumarmer
Von Manfred Schäfers

rike. BERLIN, 4. Mai. An diesem Montag
geht das Rentenpaket von Bundessozial-
ministerin Andrea Nahles (SPD) in die
nächste Runde: mit einer öffentlichen An-
hörung im Bundestagsausschuss für Ar-
beit und Soziales. Die Stellungnahmen
der Experten machen klar: Die Pläne von
Union und SPD sind weiter heftig umstrit-
ten. Gegenwind kommt von allen Seiten,
selbst innerhalb der Regierungsfraktio-
nen gibt es Kritiker, vor allem im Wirt-
schaftsflügel der Union und unter den jun-
gen Unionsabgeordneten. Kerstin An-
dreae, stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende der Grünen im Bundestag, nennt
das Rentenpaket daher einen „höchst fau-
len Kompromiss“. Die Union bekomme
ihre Mütterrente aus Beitragsmitteln und
könne den Steuerzahler schonen, dafür
dürfe die SPD ihre Klientel mit der Rente
ab 63 beglücken, sagte sie dieser Zeitung.

Auch die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund lässt vor allem an der Rente
mit 63 kein gutes Haar. Versicherten mit

45 Beitragsjahren einen abschlagsfreien
früheren Renteneintritt zu ermöglichen
stehe im Widerspruch zu den Bemühun-
gen seit Ende der achtziger Jahre, die Aus-
wirkungen des demographischen Wan-
dels auch durch eine Verlängerung der Er-
werbsphase zu bewältigen, schreibt die
Rentenversicherung in ihrer Stellungnah-
me für die Anhörung. Die Finanzierung
der Rente mit 63 sei zudem nicht sachge-
recht, weil sie im Wesentlichen durch die
Beitragszahler und über geringere Renten-
anpassungen auch durch die Rentner fi-
nanziert werde. Im Fall der höheren Ren-
tenansprüche für Mütter, deren Kinder
vor 1992 geboren wurden, kritisiert die
Rentenversicherung, dass es „ordnungs-
politisch und rechtlich nicht korrekt“ sei,
die zusätzlichen Leistungen aus Beitrags-
mitteln statt aus Steuern zu finanzieren.

Lediglich die geplanten Verbesserun-
gen bei den Erwerbsminderungsrenten
hält die Rentenversicherung für richtig.
Insgesamt aber führten die Neuregelun-
gen zu höheren Beitragssätzen und einem
niedrigeren Rentenniveau. Begünstigt
würden „heutige Bestandsrentner und
Versicherte der rentennahen Jahrgänge“.
Jüngere dagegen würden durch einen
langfristig höheren Beitragssatz stärker
belastet, „obwohl ein wesentlicher Teil
der vorgesehenen Leistungsverbesserun-
gen von ihnen nicht mehr in Anspruch ge-
nommen werden kann und sie von der Ab-
senkung des Rentenniveaus stärker betrof-
fen sind“. Andreae von den Grünen sagt:
„Union und SPD scheren sich nicht um Ge-

nerationengerechtigkeit. Beide sind zufrie-
den, wenn sie ihren Teil der Beute nach
Hause tragen können.“ Dabei sei die Kri-
tik aus den Reihen der Union an der Rente
mit 63 überdeutlich; hinter vorgehaltener
Hand werde die Regelung als ungerecht, ja
widersinnig bezeichnet. Die SPD wieder-
um schlage die Hände über dem Kopf zu-
sammen „angesichts der Plünderung der
Rentenkasse zur Finanzierung der Mütter-
rente“, mache aber dennoch „munter wei-
ter mit beim Ausverkauf der Rücklagen
der Beitragszahler“. Union und SPD wüss-
ten genau, was sie täten, kritisiert An-
dreae und spricht von einem „erschrecken-
den Politikversagen der großen Koali-
tion“.

Vernichtend fällt auch das Urteil der
Arbeitgeber aus: „Das Rentenpaket
macht die bisherigen Anstrengungen zur
Sicherung der langfristigen Finanzierbar-
keit der gesetzlichen Rentenversicherung
in großen Teilen zunichte“, heißt es in der
Stellungnahme der Bundesvereinigung
der Arbeitgeberverbände (BDA). Das
Rentenpaket kenne mehr Verlierer als Ge-
winner; die Mehrheit werde nicht von den
zusätzlichen Leistungen profitieren, müs-
se sie aber gleich doppelt bezahlen – über
höhere Beiträge und geringere Renten.
Vor allem die Rente mit 63 sei „ein kapita-
ler Fehler“; Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer müssten Milliarden aufbringen, „um
die subventionierte Frühverrentung zu be-
zahlen“ – und das auch noch für eine be-
grenzte Zahl von Jahrgängen. Anders
sieht das natürlich der Deutsche Gewerk-

schaftsbund (DGB). Für ihn sind die Plä-
ne „wichtige Schritte in die richtige Rich-
tung“, vor allem die Rente mit 63 und die
höhere Erwerbsminderungsrente. Doch
auch der DGB kritisiert, dass die Mütter-
renten aus Beitragsmitteln finanziert wer-
den sollen. Eine solche „Honorierung ei-
ner gesamtgesellschaftlichen Leistung“,
müsse aus Steuermitteln bezahlt werden.

„Wohltaten verteilen ist nicht Aufgabe
der Rentenpolitik“, resümiert die Grü-
nen-Politikerin Andreae. „Auch eine gro-
ße Koalition kann den Euro nur einmal
ausgeben. Und sie gibt mit ihren Renten-
plänen alles aus, was da ist: mindestens
160 Milliarden Euro“. Die Leistungsfähig-
keit der Rentenversicherung werde „bis
aufs äußerste strapaziert“. Der Vorsitzen-
de der Unionsfraktion, Volker Kauder
(CDU), sagte dagegen der „Rheinischen
Post“, die Rentenpläne würden in dieser
Legislaturperiode weder die Rentenkasse
noch den Haushalt besonders belasten.
Zudem würde die Regierung alles daran
setzen, dass es keine Frühverrentungswel-
le gebe. Dahinter steht die Befürchtung,
dass die Anrechnung von Zeiten der Ar-
beitslosigkeit für einen Renteneintritt
noch vor 63 genutzt werden könnte. Auch
die Bundesagentur für Arbeit warnt in ih-
rer Stellungnahme, die Anrechnung von
bis zu fünf Jahren Arbeitslosigkeit dürfe
nicht dazu führen, dass „die erfreuliche
Entwicklung der Beschäftigung älterer Ar-
beitnehmer der letzten Jahren durch An-
reize zur Frühverrentung“ zunichtege-
macht werde.

In der Tiefebene
Von Patrick Welter

Stiftung Familienunternehmen
warnt vor Arbeitsplatzverlust
Angst vor höherer Besteuerung im Erbfall

Steuerrechtler verwirft
fragwürdige Aktiendeals
„Banken wollten den Staat melken“

Auf Autopilot
Von Henrike Roßbach

Das Rentenpaket wird zur Zerreißprobe
Die Mütterrente und die
Rente mit 63 bleiben ein
heißes Eisen für die
Große Koalition. Vor
der öffentlichen Anhö-
rung hagelt es Kritik.

Radeln in den Ruhestand: Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren erntet Kritik von fast allen Seiten. Foto Stock4B
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Juristische Fachverlage waren schon im-
mer kreativ darin, eigenständige Rechts-
gebiete zu erfinden, um ihren Umsatz
anzukurbeln – vom Eventrecht bis zum
Seniorenrecht. Doch es gibt auch den
umgekehrten Fall: Dass der Beck-Verlag
erst jetzt dieses Buch zum Bankstraf-
recht herausgebracht hat, wirft die Fra-
ge auf, warum es nicht schon viel früher
erschienen ist. Spätestens seit der Fi-
nanzkrise ist schließlich das Interesse
an dieser Materie immens. Und zwar
nicht nur in den Bankentürmen und den
Kanzleien ihrer Berater, sondern auch
bei Strafverfolgern, Gerichten – und
nicht zuletzt der Öffentlichkeit. Dement-
sprechend lassen sich ganze Abschnitte
wie die hintergründige Kommentierung
aktueller Strafverfahren lesen.

Zwei einschlägig bewanderte Rechts-
anwälte haben nun ein Team von insge-
samt sieben Autoren versammelt, die
sich der Materie annehmen. Dass sie
aus verschiedenen Sozietäten stammen,
vermeidet den Anschein verkappter Ak-
quise und dürfte für wirkliche Expertise
bürgen. Dabei lassen die Verfasser
nichts aus, was Geldinstitute, ihre Mitar-
beiter und Manager in die Rolle des Tä-
ters (oder auch des Opfers) bringen
kann. Eher gestreift werden naturge-
mäß Vorschriften des Aufsichtsrechts.

Neben Allerweltsdelikten des Wirt-
schaftsstrafrechts wie der Untreue sind

dies spezielle Straftatbestände für die Fi-
nanzbranche und deren Kunden – etwa
der Kreditbetrug, die „Fälschung von
Zahlungskarten“ oder die „Verleitung zu
Börsenspekulationsgeschäften“. Brei-
ten Raum nimmt auch die Geldwäsche
ein, zu deren Beobachtung der Staat die
Banken in die Pflicht genommen hat;
ebenso die Insiderdelikte beim Wertpa-
pierhandel. Verdienstvoll sind die Hin-
weise darauf, dass flächendeckende Ras-
terfahndung in diesen Bereichen längst
allseits als akzeptiert gilt – und dies bei
ständig verschärften Gesetzen von Bun-
destag und EU.

Ausführlich besprochen werden
Rechtsgrundlagen und Praxis der Ermitt-
lungs- und Strafverfahren. Verteidiger
wissen, dass hier ein erheblicher Spiel-
raum besteht, um Sanktionen abzuweh-
ren, abzuschwächen – oder zumindest
so diskret abzuwickeln, dass es nicht zu
einer öffentlichen Hauptverhandlung
kommt. Nach manch spektakulärer Raz-
zia in Bankentürmen wird wohl nieman-
den mehr der Rat überraschen, vorsorg-
lich einen detaillierten Notfallplan aus-
zuarbeiten und im Ernstfall von „belas-
tenden Spontanäußerungen“ oder „über-
triebener und meist wenig effektiver Ge-
genwehr“ abzusehen.  JOACHIM JAHN

Alexander Schork/Bernd Groß: Bankstrafrecht.
Verlag C. H. Beck. München 2013. 408 Seiten.
65 Euro

Der Fachbereich Wirtschaftswissen-
schaften der Frankfurter Goethe-Univer-
sität bemüht sich seit einigen Jahren,
durch einen Ausbau der Kompetenzen
unter anderem in der Finanzökonomie
und der Makroökonomie („House of Fi-
nance“) sich in Deutschland unter den
besten Universitäten zu etablieren und
auch international Zeichen zu setzen.
Darüber sollte nicht vergessen werden,
dass es zwei Epochen gab, in denen
Frankfurt zu den angesehensten deut-
schen Standorten auf dem Gebiet der
Wirtschaftswissenschaften zählte.

Diese beiden Epochen verbinden sich
nicht zuletzt mit den Namen Franz Op-
penheimer und Fritz Neumark. Über die-
se beiden Gelehrten liegen nunmehr
handliche und gut lesbare Biographien
vor. Oppenheimer und Neumark muss-
ten Deutschland wegen ihrer jüdischen
Herkunft in den dreißiger Jahren verlas-
sen. Während Oppenheimer im kalifor-
nischen Exil verstarb, kehrte der deut-
lich jüngere Neumark nach dem Krieg
zurück.

Oppenheimer (1864 bis 1943) zählte
einmal mit den etwa gleichaltrigen Max
Weber und Werner Sombart zum Dreige-
stirn deutscher Denker, die früh den Ver-
such unternahmen, Wirtschaftslehre
und Soziologie miteinander zu verbin-
den. Der aus Berlin stammende Oppen-
heimer hatte seine Berufslaufbahn zu-
nächst als Arzt begonnen, dann aber be-
schlossen, als Sozialwissenschaftler ei-
nen Beitrag zur Verbesserung der Welt
zu leisten. Oppenheimer machte die da-

mals oft diskutierte „Bodenfrage“ zu sei-
nem großen Thema. Er war der Ansicht,
dass viele Menschen, die in den Groß-
städten verarmten, besser auf dem Land
aufgehoben wären. Dort aber sah er die
Möglichkeit eines Landerwerbs durch
monopolistisches Verhalten der Groß-
grundbesitzer, die sogenannte „Boden-
sperre“, eingeschränkt. Oppenheimer,
der nach dem Ersten Weltkrieg rund ein
Jahrzehnt in Frankfurt lehrte, verfocht
in Theorie und Praxis die Idee der Sied-
lungsgenossenschaft. Seine Vision eines
sozialen Liberalismus beeinflusste unter
anderen seinen bekanntesten Schüler:
Ludwig Erhard.

Die Idee eines sozialen Liberalismus
bewegte auch Fritz Neumark (1900 bis
1991), mit dessen Arbeiten nach dem
Zweiten Weltkrieg die traditionelle,
stark in Institutionen und weniger in ma-
thematischen Modellen denkende deut-
sche Schule der Finanzwissenschaft ei-
nen Höhepunkt erlebte. Der Ansturm
der aus Amerika stammenden, sehr viel
mathematischeren „Public Finance“
drängte die deutsche Schule allerdings
in den Hintergrund, weshalb Neumark,
der als Politikberater und als akademi-
scher Lehrer zu seiner Zeit einigen Ein-
fluss besaß, jüngeren Ökonomen kaum
noch bekannt sein dürfte.
 GERALD BRAUNBERGER

Volker Caspari / Klaus Lichtblau: Franz Oppenhei-
mer. Societäts-Verlag. Frankfurt 2014. 208 Seiten.
14,80 Euro

Heinz Grossekettler: Fritz Neumark. Societäts-Ver-
lag. Frankfurt 2013. 168 Seiten. 14,80 Euro

W er zu oft vor dem Wolfe warnt,
dem glaubt man bald nicht mehr.

Ein wenig geht es der Deutschen Bun-
desbank heute so wie dem Hirtenjungen
aus Äsops alter Fabel. Außerhalb
Deutschlands hat sie ihren einst großen
Einfluss auf die geldpolitische Debatte
teilweise verloren. Immer wieder hat sie
vor den vermeintlichen Gefahren eini-
ger Sondermaßnahmen der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) gegen
die Euro-Krise gewarnt. Sogar
vor dem Bundesverfassungsge-
richt ist sie als Kronzeugin ge-
gen die EZB aufgetreten. Allein
der Wolf ist nie gekommen.

Statt gefährlich anzusteigen,
ist die Inflationsrate im Euro-
raum auf nur noch 0,6 Prozent
gefallen. Statt den Randstaaten
des Euroraumes weitere Jahre
des Schlendrians zu ermöglichen, hat
der Kriseneinsatz der EZB dazu beigetra-
gen, dort einen beeindruckenden Spar-
und Reformprozess geldpolitisch abzusi-
chern. In Spanien, Portugal und Irland
zeigen sich heute die Erfolge der Refor-
men, selbst aus Griechenland kommen
einige gute Nachrichten. Italien und
Frankreich haben neue Premierminis-
ter, die auch ihre Länder auf Reform-
kurs bringen wollen. Dass die europäi-
sche Krisenpolitik falsche Anreize für
die Reformstaaten gesetzt habe, ist in
der Praxis nicht zu erkennen. Die Fak-
ten belegen eher das Gegenteil.

Von allen großen Notenbanken der
westlichen Welt hat die EZB in den ver-
gangenen Jahren die konservativste
Geldpolitik verfolgt. Ihre Bilanzsumme
ist, relativ zur Wirtschaftsleistung, nicht
höher als Ende 2008. Erst im Sommer
2012 hat sie ihrer bis dahin wirkungslo-

sen Geldpolitik mit einer klaren Ansage
gegen die Spekulation auf einen Zerfall
unseres Geldes neue Schlagkraft verlie-
hen. Hätte sie dies bereits in den Turbu-
lenzen im Herbst 2011 getan, wäre der
Euroraum seiner Rezession wohl eher
entkommen. Auch der Preisauftrieb
wäre nicht so sehr unter die Zielmarke
von knapp zwei Prozent gerutscht.

Äsops Fabel nimmt kein gutes Ende.
Denn als der Wolf schließlich
doch kommt, hört niemand
mehr auf den Hirtenjungen, der
ihn als Erster sieht. Dazu wird
es in der Geldpolitik nicht kom-
men. Denn auch mit verminder-
tem Einfluss der Bundesbank
bleibt die EZB wachsam. Inflati-
on steht uns für einige Zeit nicht
bevor. Aber schade ist es schon,
dass die Bundesbank die Debat-

te heute kaum noch prägt.
Zum einen wirkt die Bundesbank wie-

der hinreichend pragmatisch. Selbst ei-
nen umfangreichen Ankauf von Anlei-
hen schließt sie nicht mehr grundsätz-
lich aus. Zum anderen hat sie heute völ-
lig recht. Der Einsatz solcher Notmaß-
nahmen ist nicht mehr nötig. Denn
dank der geldpolitischen Wende der
EZB vom Sommer 2012 belebt sich die
Konjunktur. Mit dem üblichen Zeitver-
zug wird sich auch der Preisauftrieb wie-
der der Zielmarke annähern.

Leider ist es durchaus möglich, dass
die EZB sich im Juni dennoch zu einem
weiteren Lockern ihrer Geldpolitik hin-
reißen lässt. Schaden würde dies ange-
sichts des außerordentlich schwachen
Preisauftriebs und des starken Außen-
wertes des Euro kaum. Aber unnötig
und damit ärgerlich wäre es schon.

Der Autor ist Chefvolkswirt bei Berenberg.

Bundesbank im Abseits
Von Holger Schmieding

Gut, dass Marc Melitz nicht Unterneh-
mensberater geblieben ist. Ihm genügte
es nicht, Managern in Logistikfragen wei-
terzuhelfen. Melitz, der zuvor Mathema-
tik studiert hatte, hängte nach einigen Jah-
ren seinen Beruf an den Nagel und ging
für ein Zweitstudium zurück an die Uni-
versität. Diesmal wählte er Wirtschafts-
wissenschaften – und schaffte es inner-
halb kurzer Zeit, den aktuellen Standard
dafür zu setzen, wie Ökonomen heute
über Handel nachdenken und forschen.

Dabei unterscheidet er sich in einem
Punkt seiner Herangehensweise funda-
mental von seinen Fach-Vorgängern. Me-
litz hat nicht mehr Länder oder Branchen
im Fokus, sondern die handelnden Unter-
nehmen selbst – und fragt, warum einige
von ihnen Geschäfte im Ausland machen
und andere nicht. Das klingt nach einer
harmlosen Frage. Doch in ihrer Antwort
steckt nicht weniger als eine neue, eigen-
ständige Erklärung dafür, warum sich
Handel lohnt.

Um zu verstehen wieso, hilft eine kur-
ze Rückschau in die Theoriegeschichte:
Zunächst argumentierten Ökonomen pro
Handel mit sogenannten „komparativen
Kostenvorteilen“; jeder spezialisiert sich
auf das, was er vergleichsweise am besten
kann, und am Ende haben alle mehr. Der
Brite David Ricardo (1772–1823) und in
der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts dann der Schwede Bertil Ohlin
lieferten die bahnbrechenden, aufeinan-
der aufbauenden Analysen. Für beide
gilt: Handel lohnt sich umso mehr, je ver-
schiedener die Handelspartner sind.

In der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg erklärte dieser Ansatz plötzlich al-

lerdings nur den geringsten Teil des Welt-
handels. Denn faktisch handelten (und
handeln) überwiegend die sich ähneln-
den Industrieländer miteinander – und
häufig auch noch in denselben Branchen.
Wesentlich der Amerikaner Paul Krug-
man und hernach mit ihm der Israeli Elha-
nan Helpman lieferten eine Erklärung,
aus der schließlich eine zweite eigenstän-
dige Handelstheorie („New Trade Theo-
ry“) hervorging. Sie ist quasi das weltan-
schauliche Vehikel, das später auch Me-
litz verwenden wird. Dieser Theorie zufol-
ge produzieren die Unternehmen mittels
einer Technologie, die durch (hohe) fixe
Kosten geprägt ist. Sie wollen möglichst
viel von einem Produkt herstellen, weil
sie dann – wegen der Fixkosten – umso
mehr verdienen (steigende Skalenerträ-
ge). Die Verbraucher hingegen wollen das
Gegenteil: Ihnen ist eine große Auswahl
wichtiger; verschiedene Dinge zu haben
bewerten sie höher als von einem einzi-
gen Gut eine große Menge. Grenzüber-
schreitender Handel hilft in diesem Szena-
rio beiden: Die Unternehmen können
mehr produzieren, nämlich auch für Kun-
den im Ausland, die Verbraucher bekom-
men durch ausländische Anbieter mehr
Auswahl.

Die Theorie funktionierte zusammen
mit der Idee der komparativen Kosten pri-
ma, um die großen Linien des Welthan-
dels zu erklären. Sie konnte jedoch einen
wichtigen, in den neunziger Jahren ver-
mehrt aufgefallenen Befund nicht erklä-
ren: Viele Firmen exportieren überhaupt
nicht. In den Vereinigten Staaten bei-
spielsweise handelt nur rund ein Fünftel
der Unternehmen des verarbeitenden Ge-

werbes mit dem Ausland. Und unter die-
sen wiederum stehen die größten 10 Pro-
zent für mehr als 90 Prozent der Exporte.
Zugleich gilt: Exportierende Unterneh-
men sind meist viel größer, beschäftigen
viel mehr Mitarbeiter und zahlen höhere
Löhne als ihre auf den inländischen
Markt beschränkten Konkurrenten. Wie-
so eigentlich?

Der Amerikaner Melitz, der an der Uni-
versity of Michigan promoviert wurde
und heute in Harvard lehrt, gab die Ant-
wort. Sie lautet vereinfacht gesagt: Weil
nur die Besten Geschäfte mit dem Aus-
land stemmen können. Ein Unterneh-
men, argumentiert er, das im Ausland Wa-
ren verkaufen will, muss zuvor viel Geld
ausgeben, um etwa ein Vertriebsnetz auf-
zubauen und seine Marke bekannt zu ma-
chen. Kosten, die entstehen, ohne dass es

auch nur ein einziges Produkt verkauft.
Leisten kann sich das nicht jeder. Wer es
aber kann, bekommt viele neue Kunden,
kann mehr produzieren und wird (wegen
der steigenden Skalenerträge) häufig pro-
fitabler.

Handel hat nun gravierende Auswir-
kungen. Vor allem die stärksten Exportun-
ternehmen können wegen ihrer wachsen-
den Profitabilität höhere Löhne zahlen.
Zugleich wächst durch die ebenfalls ex-
portierenden ausländischen Unterneh-
men die Konkurrenz im Inland. Beides
macht den Wettbewerb härter. Einige Un-
ternehmen können das verkraften und als
Anbieter nur auf ihrem Heimatmarkt
überleben. Die Schwächsten aber schei-
den aus. Im Ergebnis ist der Marktanteil
der starken Exportunternehmen größer,
sie beschäftigen mehr Mitarbeiter, und
die durchschnittliche Produktivität ihrer
jeweiligen Branche steigt. Handel lohnt
sich einmal mehr – weil innerhalb einer
Industrie die Ressourcen ertragreicher
eingesetzt werden.

Melitz hat diesen Mechanismus in der
Fachzeitschrift „Econometrica“ im Jahr
2003 veröffentlicht und so einen weiteren
Ansatz in der Außenhandelstheorie eta-
bliert. Nicht nur Elhanan Helpman, Me-
litz’ Mentor in Harvard, würdigt ihn als
bahnbrechend. Paul Krugman und Mau-
rice Obstfeld haben den Sechsundvierzig-
jährigen mittlerweile zum Koautor ihres
Bestseller-Lehrbuchs über internationale
Wirtschaftszusammenhänge gemacht.
Sollte der Wirtschaftsnobelpreis wieder
einmal für den Bereich Handelstheorie
verliehen werden, dürfte Marc Melitz ei-
ner der aussichtsreichsten Kandidaten
sein.  ALEXANDER ARMBRUSTER

Marc Melitz: Erst war er
Unternehmensberater, dann
entwickelte er eine wegweisende
Handelstheorie. Foto Harvard University

Frankfurter Gelehrte
Zwei Bücher über Oppenheimer und Neumark

D
ie guten Meldungen zur Finanzla-
ge Deutschlands häufen sich.
Dank des konjunkturellen Auf-

schwungs sprudeln die Steuereinnahmen,
und der Bundesfinanzminister kündigt
eine „schwarze Null“ für den Bundeshaus-
halt 2015 an. Damit würde die Vorgabe
der Schuldenbremse frühzeitig erreicht.
Im Vergleich zu den meisten Ländern in
Europa scheint die Lage rosig.

In solchen Zeiten vor Budgetrisiken zu
warnen ist dennoch angebracht. Sie erge-
ben sich vor allem auf die mittlere Sicht.
Der Boom, der für Deutschland in den
kommenden Jahren erwartet wird, ist vor
allem der Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank geschuldet. Sie ist seit eini-
gen Jahren für die Verhältnisse in Deutsch-
land zu expansiv, und dabei wird es wohl
für längere Zeit bleiben, denn die Noten-
bank wird die Leitzinsen allenfalls zöger-
lich anheben. Welche Konsequenzen sich
daraus für die Finanzpolitik ergeben, hat
das Kieler Institut für Weltwirtschaft kürz-
lich in einem Gutachten für das Bundesfi-
nanzministerium dargelegt.

Danach sollte die Maxime für die Fi-
nanzpolitik in den kommenden Jahren lau-
ten, sich erstens strikt an die Regeln zu hal-
ten, die mit der Schuldenbremse auf natio-
naler Ebene sowie dem Fiskalpakt auf eu-
ropäischer Ebene gegeben sind. Zweitens
sollte die Politik bei der Schätzung der zu-
grundeliegenden Kennziffern konservativ
vorgehen und einen Sicherheitsabstand an-
streben. Andernfalls droht nach dem
Ende des Booms ein böses Erwachen
nicht nur für die Finanzpolitik, sondern
auch für die Konjunktur. Die Krisen in
mehreren Ländern der Währungsunion
sind Beispiele dafür.

Zentral für die mittelfristige Haushalts-
planung ist der konjunkturbereinigte
Haushaltssaldo. Daher spielt diese Größe
auch im Rahmen der Schuldenbremse
eine entscheidende Rolle. Idealerweise
weist der öffentliche Haushalt in „guten
Zeiten“ sehr geringe Defizite oder sogar
Überschüsse auf, während in Zeiten mit
schwächerer wirtschaftlicher Dynamik
auch Budgetdefizite zulässig sind. Eine sol-
che Orientierung setzt allerdings voraus,
dass die strukturellen Budgetsalden zuver-
lässig bestimmt werden können. Denn sie
lassen sich nicht beobachten, sondern
müssen mit Hilfe statistischer Methoden
geschätzt werden. Dies ist auch in norma-
len Zeiten ein nicht triviales Unterfangen.
In Zeiten eines monetär induzierten
Booms, wie er für Deutschland im Gutach-
ten erwartet wird, gibt es aber zusätzliche
Unwägbarkeiten, die zu Fehlschlüssen füh-
ren können, wie sich in Krisenländern wie
Spanien und Irland gezeigt hat. Dabei sind
drei Aspekte wichtig: die Schätzung des
Produktionspotentials, die Bestimmung
der Budgetsensitivitäten und die Rolle der
Zinsausgaben.

Lang anhaltende Phasen monetärer Ex-
pansion erschweren die Trennung von
Konjunktur und Wachstum, nicht zuletzt
wenn sich im Boom die Wirtschaftsstruk-

tur verändert. Im wahrscheinlichen Szena-
rio einer starken binnenwirtschaftlichen
Expansion dürften die gängigen Messver-
fahren das Produktionspotential über-
schätzen, wie die Erfahrungen mit den Im-
mobilienblasen in Irland und Spanien na-
helegen. Die strukturelle Lage der Haus-
halte wird dann als zu günstig ausgewie-
sen.

Unsicherheit besteht auch über die an-
zuwendenden Budgetsensitivitäten, die
eine Art Daumenregel zur Messung des
Einflusses der Konjunktur auf die öffentli-
chen Haushalte darstellen. Die tatsächli-
chen Budgetsensitivitäten hängen von der
Art der konjunkturellen Expansion ab.
Wichtigen Einfluss hat die Umsatzbesteue-
rung: Wird das Einkommen stärker für
den Konsum oder für den privaten Woh-
nungsbau genutzt, führt dies zu einem hö-
heren Mehrwertsteueranteil. Sollte also
die monetäre Expansion den privaten
Konsum und den Wohnungsbau stark an-
regen, wie es für Deutschland in den kom-
menden Jahren zu erwarten ist, dürfte
dies die Budgetsensitivität erhöhen. Folg-
lich würde ein Festhalten an den „übli-
chen“ Sensitivitäten die Finanzlage eben-
falls als zu günstig ausweisen.

Schließlich werden Zinsausgaben in der
Berechnung von Budgetsensitivitäten typi-
scherweise nicht berücksichtigt. Änderun-
gen bei den Zinsausgaben werden grund-

sätzlich als strukturell interpretiert. Pro-
blematisch wird dies, wenn – wie derzeit
der Fall – die Zinsen infolge der EZB-Poli-
tik und eines „Safe Haven“-Effekts in
Deutschland auf ein historisch extrem
niedriges Niveau gedrückt werden. Eine
Normalisierung des Niveaus würde deutli-
che Mehrausgaben nach sich ziehen, die
dann ebenfalls strukturell interpretiert
würden. Daher erscheint es angebracht,
schon jetzt einen Risikopuffer anzulegen.

Die typischerweise angewandten Maße
zur Bestimmung nachhaltiger Finanzpoli-
tik können in einem monetär induzierten
Boom also verzerrt sein. Diese Erfahrung
mussten Krisenländer machen, in denen
die Lage der öffentlichen Haushalte lange
als zu günstig eingeschätzt wurde. Selbst
wenn es in Deutschland nicht zu einer Im-
mobilienblase kommt, bleibt es bei den Ef-
fekten auf den Budgetsaldo.

Was folgt daraus? Die Finanzpolitik soll-
te die Vorgaben der Schuldenbremse als
Obergrenze interpretieren und einen Si-
cherheitsabstand einhalten. Um diesen
Abstand abzuschätzen, bieten sich folgen-
de Maßnahmen an: Erstens sollten zur
Bestimmung des Produktionspotentials
verschiedene Methoden herangezogen
werden und die jeweils konservativste
Schätzung zum Zuge kommen. Zweitens
sollten bei der Bestimmung des strukturel-
len Budgetsaldos nicht die tatsächlichen
Zinsausgaben, sondern kalkulatorische

Zinsausgaben eingesetzt werden, um dem
Zinsänderungsrisiko Rechnung zu tragen.
Diese könnten anhand der durchschnittli-
chen Verzinsung in den Jahren vor der Kri-
se ermittelt werden. Drittens sollte, um ei-
ner Ausweitung des strukturellen Defizits
vorzubeugen, jede Ausgabenerhöhung
oder Abgabensenkung durch entsprechen-
de Ausgabenkürzungen oder Abgaben-
erhöhungen finanziert werden.

Eines ist bei der Konjunkturprognose
ziemlich sicher: Auf einen Boom folgt in
der Regel eine Rezession. Will die Politik
vermeiden, dass in konjunkturell schwieri-
gen Zeiten besonders kräftig gespart wer-
den muss, sollte sie jetzt Vorsorge treffen.
Das heißt konkret, dass in der Hochkon-
junktur hohe Budgetüberschüsse erzielt
werden sollten. Für den Finanzminister
kommt es daher in den nächsten Jahren
zum Test: Er muss Forderungen nach
Mehrausgaben, die mit Sicherheit kom-
men werden, entschieden entgegentreten.
Schon in diesen Monaten bestätigt sich
das Prinzip „Kasse macht sinnlich“, denn
die große Koalition ist dabei, weniger zu
konsolidieren und mehr Geld auszugeben.
Also sollte der Finanzminister rechtzeitig
die Notbremse ziehen und das Kabinett zu
einer soliden Finanzpolitik verpflichten.

Jens Boysen-Hogrefe ist Finanzexperte des Progno-
se-Zentrums des Instituts für Weltwirtschaft Kiel.

Joachim Scheide ist Leiter des Prognose-Zentrums
des Instituts für Weltwirtschaft Kiel.
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Verfahren gegen Banken
Ein Kompendium zum Umgang mit der Staatsgewalt

Illustration Peter von Tresckow

DER VOLKSWIRT

Nur die stärksten Unternehmen exportieren
Marc Melitz liefert eine neue Erklärung dafür, warum sich Handel lohnt: Weil in ihm nur die Besten bestehen.

Der Finanzministermuss vorsorgen

Europlatz Frankfurt

Trotz sprudelnder
Steuereinnahmen:
Die Haushaltsspielräume
sind kleiner als gedacht.

Von Jens Boysen-Hogrefe
und Joachim Scheide
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jch. FRANKFURT, 4. Mai. Stefan Kai-
sers ärgert sich über seine Wasserpreise.
Er zahlt und zahlt, dabei beklagte das Lan-
deskartellamt schon vor mehr als vier Jah-
ren zu hohe Preise für die Trinkwasserver-
sorgung in Gießen. Doch die Stadt be-
herrscht einen Trick, der den Verbrau-
cher einiges kostet. Denn auch wenn eine
Kartellbehörde zu hohe Trinkwasserprei-
se anprangert, muss der städtische Be-
trieb nicht die Preisschraube lockern: Der
Anbieter verlangt dann nicht mehr wie
ein privates Unternehmen Preise für die
Wasserversorgung, sondern wechselt ins
kommunale Gebührensystem – und unter-
liegt damit nicht mehr der Kartellauf-
sicht. So ist es in Gießen und in anderen
Orten geschehen. Das Ergebnis: Für Ste-
fan Kaisers und alle anderen Kunden än-
dert sich nichts, er zahlt weiterhin den
gleichen Betrag, den das Kartellamt gera-
de als zu hoch eingeschätzt hat. Nur wer-
den jetzt keine Wasserpreise mehr fällig,
sondern Gebühren in gleicher Höhe.

Die Trinkwasserversorgung kostet in
Deutschland immer mehr. Die Grundge-
bühr ist zwischen 2005 und 2013 um fast
19 Prozent gestiegen, während das Trink-
wasserentgelt um rund 8 Prozent erhöht
wurde. In Gießen zahlt Stefan Kaisers
2,05 Euro für tausend Liter Trinkwasser.
Im Durchschnitt gab der Deutsche dafür
laut Statistischem Bundesamt 1,69 Euro
im vergangenen Jahr aus, hinzu kommt
eine jährliche Grundgebühr von durch-
schnittlich 70,98 Euro. Für den Ver-
brauch einer Zweizimmerwohnung
macht das im Durchschnitt mehr als 200
Euro im Jahr und ist einer der größten
Posten auf der Betriebskostenabrechnung
einer Mietwohnung.

Kaisers schätzt, dass seine Wasserprei-
se um ein Drittel zu hoch sind – und er
wehrt sich. Mit anderen Gießenern hat er
sich in der Initiative „Bürger für gerechte
Wasserpreise“ zusammengeschlossen.
Sie halten die erfolgte Rekommunalisie-
rung für nicht rechtmäßig. Ihnen geht es
darum, dass die Wasserverteilungsanla-
gen in Gießen nicht in der Hand der Stadt
oder des neuen Wasserversorgers, einem
städtischen Eigenbetrieb, sind, sondern
weiter den Stadtwerken gehören. Das krei-
det die Bürgerinitiative jetzt der Stadt an.
Damit wäre der Trick nichtig und das Lan-
deskartellamt als Aufsicht wieder im
Spiel. Die Behörde könnte dann gegen
die zu hohen Wasserpreise einschreiten.

Die Initiative um Kaisers beruft sich da-
bei auf ein Gutachten von Franz Jürgen Sä-
cker, emeritierter Professor für Wettbe-
werbsrecht der FU Berlin. Säcker habe fest-
gestellt, dass die Umwandlung privatrecht-
licher Wasserversorger in öffentlich-recht-
liche Eigenbetriebe in Hessen „mit dem of-
fenbar alleinigen Ziel erfolgt sei, dadurch

Preismissbrauchsverfügungen der Kartell-
behörde zuvorzukommen“. Er schreibt,
dass die kommunalen Betriebe ihre Ange-
bote eigenverantwortlich erbringen und
Planung und Leitung übernehmen müs-
sen: „Nur operative Aufgaben können auf
private Unternehmen übertragen wer-
den.“ Andernfalls seien die erhobenen Ge-
bühren „Entgelte“ im Sinne des Wettbe-
werbsrechts. Und das trifft auf Gießen zu,
findet Kaisers: Weder die Stadt noch der
Eigenbetrieb Mittelhessische Wasserbe-

triebe sind Eigentümer der Wasservertei-
lungsanlagen, sondern pachten diese vom
Eigentümer, den Stadtwerken Gießen.

Auch in anderen Städten haben die
kommunalen Betriebe sich der Kartellauf-
sicht entzogen. In Wiesbaden prangert
dies der Rechtsanwalt Hans-Konrad von
Koester an: Er hält die Rekommunalisie-
rung hier für nicht rechtmäßig – auch in
Wiesbaden sind die Wasserverteilungsan-
lagen nicht in Besitz des kommunalen Ei-
genbetriebs, der die Wasserversorgung in

Rechnung stellt. „Die Flucht des Wiesba-
dener Wasserversorgers vor der effizien-
ten Preisaufsicht der Landeskartellbehör-
de dürfte nicht erfolgreich sein“, sagt er.

Das hessische Wirtschaftsministerium
als Landeskartellbehörde für Energie und
Wasser hat Verfahren wegen des Ver-
dachts missbräuchlich überhöhter Wasser-
preise neben Gießen und Wiesbaden
auch in Kassel, Eschwege und Oberursel
eingeleitet, woraufhin diese Kommunen
wieder die Wasserversorgung im Eigenbe-
trieb übernahmen. „In diesen Fällen ist
der Kartellbehörde nur eine Senkung der
Wasserpreise für die Vergangenheit bis
zum Zeitpunkt der Rekommunalisierung
möglich, nicht mehr danach“, heißt es aus
dem Haus von Wirtschaftsminister Tarek
Al-Wazir (Grüne).

Für anderes sieht sich das Landeskar-
tellamt nicht als zuständig an und ver-
weist zur Rechtmäßigkeit der Kommunali-
sierung an das Innenministerium von Pe-
ter Beuth (CDU), das für die Kommunal-
aufsicht zuständig ist und das nicht ein-
greifen will. „Für den Vorwurf des Gestal-
tungsmissbrauches der Städte Wiesba-
den, Gießen und Kassel bei der Organisa-
tion ihrer Wasserversorgung gibt es keine
Handhabe“, teilt das Innenministerium
mit. Im Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) hatte die schwarz-
gelbe Bundesregierung im vergangenen
Sommer festgelegt, dass unter die Kartell-
aufsicht nur private Anbieter fallen. Städ-
te können sich somit der Kontrolle entzie-
hen, wenn sie die Wasserversorgung wie-
der in die eigene Hand nehmen.

In Deutschland klaffen die Preise weit
auseinander. Hierzulande liegt die Wasser-
versorgung oft in der Hand der Kommu-
nen, die dafür kostendeckende Entgelte
verlangen. Für eine jährliche Trinkwasser-
nutzung von 80 Kubikmetern und einer
haushaltsüblichen Grundgebühr reicht
die Spanne von 160,14 Euro in Niedersach-
sen bis zu 286,07 Euro in Thüringen. Noch
weiter auseinander liegen die Preise von
Stadt zu Stadt. Beobachter gehen von Un-
terschieden von bis zu 400 Prozent aus.

Die kommunale Wirtschaft erklärt die
heftigen Preisunterschiede mit den regio-
nalen Gegebenheiten: Wenn Trinkwasser
einen Berg hoch gepumpt werden muss,
kostet das mehr. Mit topographischen Un-
terschieden rechtfertigte auch der Gieße-
ner Betrieb seine Preise. Seit der Rekom-
munalisierung prüft das Gießener Regie-
rungspräsidium, ob die Wasserpreise in
Gießen dem Aufwand entsprechen.

Allerdings rechnen die Kartellbehör-
den auch mit Ineffizienzen in den kommu-
nalen Monopolbetrieben, die die Kosten
treiben. „Man gewinnt den Eindruck,
dass so manches Stadtwerk als Cashcow
der Kommunen missbraucht wird“, ur-

teilt Andreas Mundt, Präsident des Bun-
deskartellamtes. Deswegen leiten die Be-
hörden immer wieder Missbrauchsverfah-
ren ein, in denen sie die hohen Preise an
einem Ort mit ähnlichen Regionen ver-
gleichen. Am Ende senken manche Be-
triebe auch ihre Preise: Die Bürger in Ber-
lin zahlen jetzt im Durchschnitt etwa
17 Prozent weniger als noch 2011; in
Frankfurt sanken die Preise um 20 Pro-
zent und in Mainz um 15 Prozent.

Anderswo blieb die Anpassung aus. In
Gießen würden monopolbedingte Ineffi-

zienzen nicht abgebaut und eine weitere
Gebührenerhöhung sei nicht vom Tisch,
sagt Kaisers. „Die Stadt zahlt immer noch
einen hohen sechsstelligen Betrag an
Leerkosten für Wasser, das in Gießen gar
nicht benötigt wird.“ Er hofft darauf, dass
das Landeskartellamt wenigstens für die
Zeit vor der Rekommunalisierung noch
eingreift und rückwirkend die Wasserprei-
se senkt. „Dann hätten wir ja den Beweis,
dass schon der alte Wasserpreis bis 2010
überhöht war“, sagt er. „Der alte Wasser-
preis wurde aber ab 2011 unverändert zur
Wassergebühr gemacht.“

chs. PARIS, 4. Mai. Frankreich will un-
ter der neuen Regierung von Premier-
minister Manuel Valls eine neue Geld-
politik durchsetzen. Sie müsse „mehr
zu einem Instrument für Wachstum
und Arbeitsplätze werden – einem In-
strument, das den Menschen dient“,
sagte Valls am Samstag auf einer Ver-
anstaltung junger Sozialisten bei Paris.
Allein schon weil der Euro zu stark sei
und damit die Reformbemühungen der
europäischen Länder bedrohe, sei ein
„deutlicher Wandel“ der Geldpolitik er-
forderlich, sagte der Premierminister.
Präsident François Hollande werde
nach den Europawahlen am 25. Mai
„Initiativen zu einer Neuorientierung
der Geldpolitik im Euroraum“ ergrei-
fen, kündigte Valls an. Der Euro sei
eine Chance, dessen Nutzen der Bevöl-
kerung noch besser nahegebracht wer-
den müsse, fügte Valls hinzu und spiel-
te damit auf den zunehmend beliebten
Front National an, der einen Ausstieg
Frankreichs aus der Gemeinschafts-
währung fordert. Der Euro hat sich in
den vergangenen zwölf Monaten lang-
sam von 1,28 auf 1,38 Dollar verteuert.
Derweil stellt Hollande in der Hoff-
nung auf eine anziehende Konjunktur
Steuersenkungen in Aussicht. Die Re-
formanstrengungen seien zwar noch
nicht vorüber, aber die wirtschaftliche
Erholung komme nun, sagte er in ei-
nem Interview.

ANZEIGE

DÜSSELDORF, 4. Mai. Die FDP rüstet
sich für ihren 65.ordentlichen Bundespar-
teitag. Ende dieser Woche will sie in Dres-
den die Aufmerksamkeit für ihr Europa-
programm und die Kandidaten wecken.
Doch der Parteivorsitzende Christian
Lindner dämpft in seinem Büro im Düs-
seldorfer Landtag die Erwartungen. „Die
Kampagne beginnt gerade erst. Wir müs-
sen die Optik noch scharfstellen auf die
FDP“, sagt er im Gespräch mit dieser Zei-
tung. Er will der Europawahl am 25.Mai
lieber nicht zu viel Bedeutung zumessen.
Die Botschaft der Liberalen sei aber sehr
klar: Deutschland gefährde den Stabili-
tätskurs in Europa, wenn die Bundesregie-
rung den Griechen jetzt schon das dritte
Hilfspaket ins Schaufenster stelle und
eine Bankenunion billige, die den deut-
schen Steuerzahler am Ende noch für Kre-
ditinstitute anderer Länder in Haft neh-
me. Das sei eine deutliche Verschiebung
des europapolitischen Kurses der Union.

Hat die FDP in der schwarz-gelben Ko-
alition die Rutschbahn in Richtung ge-
meinschaftlicher Haftung im Euroraum
nicht selbst angelegt? „Die FDP hat ihre
europapolitischen Akzente unter meiner
Führung neu gesetzt“, sagt Lindner, der
nach der historischen Niederlage im No-
vember an die Parteispitze gerückt ist.
Die FDP kämpfe nun für die „Wiederher-
stellung der finanzpolitischen Eigenver-
antwortung aller Euroländer“. Rettungs-
schirme dürften nur temporär helfen. Er
sei daher entschieden gegen die nun aus-
gehandelte Bankenunion, die das Prinzip
der Verantwortung doppelt durchbreche:
„Banken und ihre Gläubiger werden ers-
tens weiter von der Haftung befreit, weil
ein Einspringen des Staates nicht ausge-
schlossen ist. Zweitens wird den Staaten

die Verantwortung für ihre privaten Fi-
nanzsektoren abgenommen, obwohl de-
ren Risiken in den Euroländern höchst un-
terschiedlich sind. Das ist die Transferuni-
on, die wir vier Jahre verhindert haben.
Dem hätte ich nicht zugestimmt.“ Das
Prinzip, dass jedes Land für seine Banken
selbst verantwortlich sei, dürfe nicht auf-
geweicht werden, verlangt Lindner.

Um die Steuerzahler auf Dauer besser
zu schützen, regt er an, in den nationalen
Verfassungen ergänzend zur Schulden-
bremse das Verbot zu verankern, private
Banken durch den Staat rauszupauken.
Davon verspricht er sich, dass die Banken
bessere Risikovorsorge treiben. Man kön-
ne durch die Wahl der FDP also ein Stabi-
litätssignal nach Europa und an die große
Koalition senden, wirbt Lindner.

Doch die Wähler rufen auch ein halbes
Jahr nachdem sie die FDP enttäuscht
über mangelnde Einlösung der Wahlver-
sprechen aus dem Bundestag geworfen ha-
ben, nicht laut nach den Liberalen. „Noch
nicht“, sagt Lindner. Seine Hoffnung be-
zieht er aus Umfragen, nach denen sich
19 Prozent der Deutschen grundsätzlich
eine Partei wie die FDP wünschen. Lind-
ner lacht etwas gequält: „Da ist ein gewis-
ses Delta zu unseren aktuellen Umfrage-
ergebnissen.“ Wenn Sonntag Bundestags-
wahl wäre, bliebe die Partei weiter aus
dem Reichstag verbannt, mehr als 4 Pro-
zent gibt ihr derzeit kaum ein Demoskop.

Warum nützt die große Koalition der
FDP nicht? „Der Bumerang ist geworfen,
aber noch nicht eingeschlagen“, lautet
Lindners Metapher für die schwarz-rote
Politik. Diese gebe durch Mietpreisbrem-
se, Rente mit 63 und flächendeckendem
Mindestlohn Grundüberzeugungen auf,
die das Land stark gemacht haben. Im
Bundestag rechne keine Partei ehrlich
über 2017, also das Ende der Legislatur-
periode, hinaus. Doch die Regierungsvor-
haben wirkten sich noch nicht negativ im
Alltag aus. Deutschland gehe es vorzüg-
lich, „darüber können wir uns alle nur
freuen“. Lindner sieht „Erntedankfest-
Stimmung“, es werde verteilt und gefei-
ert, die Aussaat aber vergessen. Die Inves-
titionsquote des Bundes sinke. Trügerisch
sei die Vermutung, das Erreichte sei
selbstverständlich. Deutsche Unterneh-
men schafften neue Arbeitsplätze zuneh-
mend im Ausland, nicht in Deutschland.
Das liege auch an den hiesigen Standort-
bedingungen, etwa an der Energiepolitik.

Lindner stellt sich darauf ein, dass es
länger dauern könnte, bis die „Abwick-
lung marktwirtschaftlicher Prinzipien“

durch die CDU negative Folgen zeige. Er
will seine FDP vorbereiten auf den Tag, an
dem diese Prinzipien wieder nachgefragt
werden: „Uns ist klar, dass wir unser markt-
wirtschaftliches Profil schärfen müssen.“

Was würde die FDP heute anders ma-
chen als die große Koalition, wenn sie
die Chance hätte? In der Energiepolitik
hat Lindner drei Punkte parat: Erstens
will die FDP die Dauersubvention für
neue Solaranlagen und Windräder über
die EEG-Umlage beenden, zweitens die
einseitige Fixierung auf den Klimaschutz
zugunsten von Wirtschaftlichkeit ändern
und drittens einen europäischen Energie-
binnenmarkt schaffen. „Warum dürfen
wir uns unseren Stromversorger nicht in
Europa aussuchen? Hätte es 2012 einen
Energiebinnenmarkt gegeben, hätten die
Verbraucher allein durch den Wettbe-

werb 13 Milliarden Euro sparen kön-
nen“, sagt er.

Wie steht es mit Schiefergas, das Ame-
rika zu einem Wettbewerbsvorteil durch
sinkende Energiepreise verhilft? Lindner
zeigt sich offen für Fracking-freundliche-
re Gesetze in Deutschland. Er sei fürs Ex-
perimentieren, auch wenn er dafür im
Landtag in Nordrhein-Westfalen verprü-
gelt werde. „Wir müssen Optionen offen-
halten“, fordert der FDP-Chef. Die Deut-
schen seien zu verliebt in den Status quo.
„Was ist die nächste Technologie, die wir
in Deutschland nicht mehr wollen?“ Gen-
technik, Stammzellforschung, Kernsi-
cherheitstechnik habe man schon verlo-
ren. Schon werde diskutiert, ob die Nano-
technologie verantwortbar sei.

Um die Partei wieder nach vorn zu
bringen, unterwirft sich Lindner in die-

sen Monaten nimmermüde einem Veran-
staltungsmarathon. Seine zentrale Bot-
schaft auf den oft kleineren Bühnen land-
auf, landab lautet: Die FDP stellt den Ein-
zelnen in den Mittelpunkt ihrer Politik,
nicht das Kollektiv. In der Bildungspoli-
tik wehre sie sich gegen das flächende-
ckende Bestreben, Einheitsschulsysteme
einzuführen. „Das Gymnasium wird von
innen heraus vergesamtschult.“ Bildungs-
gerechtigkeit erreiche man nicht, indem
man auf Leistungsfeststellung verzichte,
sondern individuell fördere und ein posi-
tives Bild von Leistung vermittele. „An-
ders geht Bildung nicht, man muss die ei-
genen Grenzen weiter stecken. Nicht
jede Bildung für alle, sondern beste Bil-
dung für jeden.“

Und was ist mit dem einstigen Marken-
zeichen der Partei, der Steuerpolitik, an

der sich die FDP in der vergangenen
Wahlperiode durch überzogene Verspre-
chen die Finger verbrannt hat? Wer den
Einzelnen stärken will, kommt schließ-
lich nicht an der Frage vorbei, wie viel
Geld ihm der Staat vom Einkommen zur
Verwirklichung seiner Träume lässt.
Lindner weiß das natürlich: „Unverän-
dert ist es eine Freiheitsfrage, wie stark
der Staat eingreift in die Gestaltung des
Wirtschaftslebens durch das Steuer-
recht.“ Doch dürfe die FDP nicht auf
Steuerpolitik reduziert werden. Wenn
nun aber sogar der Deutsche Gewerk-
schaftsbund die FDP-Forderung über-
nommen habe, die kalte Progression in
der Einkommensteuer abzuschaffen, kön-
ne sich die FDP kein „Schweigegelübde“
in Steuerfragen auferlegen. Von breiten
Steuersenkungsprogrammen rät er ange-
sichts der verfassungswidrig hohen Schul-
den zwar noch immer ab. Aber es sei ein
Gebot der Fairness, der arbeitenden Mit-
te von ihren – nach Jahren maßvoller Ta-
rifabschlüsse – wieder stärker steigenden
Löhnen mehr zu lassen und zumindest
die rein inflationsbedingt steigende Steu-
erlast auszugleichen. „Ich plädiere dafür,
dem Einzelnen möglichst viel finanzielle
Feuerkraft zu geben, um seine Lebensplä-
ne voranzutreiben.“

Die FDP werde sehr skeptisch beobach-
tet, berichtet Lindner. Auch Wähler, die
ihr eigentlich wohlwollend gegenüber-
stünden, fragten sich, ob „wir nach popu-
listischen Strohhalmen greifen oder wie
der Zeitgeist werden“. Ihnen will Lind-
ner vermitteln: „Fürchtet euch nicht. Un-
sere Konsequenz aus der Niederlage
kann nicht sein, so zu werden, wie ande-
re Parteien. Wir werden unser bürger-
liches, marktwirtschaftliches Profil stär-
ken.“ Dazu gehört für ihn der Respekt
vor Privatsphäre, Privateigentum, indivi-
dueller Leistung und das Vertrauen dar-
auf, dass die Menschen die besten Exper-
ten für ihr eigenes Leben seien. Eine libe-
rale Partei könne auch keine Klientelpar-
tei sein, denn das bedeute, Marktkräfte
im Zweifel für einzelne Interessen zu be-
schränken.

„Lieber konsequent liberal“ – das ist
der Weg, auf den er die FDP führen will.
„Wir kriegen das hin, ich bin da sicher“,
sagt Lindner, bevor er zum nächsten Ter-
min aufbricht. Der Wirtschaftsrat der
CDU hat ihn als Hauptredner auf eine
Veranstaltung nach Köln gebeten. „Die
wollen mal wieder einen Marktwirt-
schaftler hören“, sagt Lindner, nicht
ohne Freude an der kleinen Pointe zum
Abschied.

pwe. WASHINGTON, 4. Mai. Die Ver-
einigten Staaten wollen das Fatca-Ge-
setz zur Aufspürung amerikanischer
Steuersünder im Ausland in den kom-
menden zwei Jahren mit leichter Hand
umsetzen. Die Einführung des Geset-
zes, das schrittweise vom 1. Juli an grei-
fen soll, wird damit kein weiteres Mal
verschoben. Doch wollen die Amerika-
ner gegenüber ausländischen Banken,
die sich nach Treu und Glauben um die
verlangte Weitergabe von Steuerinfor-
mationen bemühen, bei Fehlern oder
Verstößen nicht alle Sanktionen durch-
setzen. Das Finanzministerium will da-
mit einen glatten Start von Fatca errei-
chen. Amerika hatte mit dem Gesetz
2010 Banken im Ausland verpflichtet,
Steuerinformationen über Amerikaner
an die Vereinigten Staaten zu melden.
Mittlerweile hat die Regierung in Wa-
shington sich mit 60 Staaten auf bilate-
rale Verträge geeinigt. Banken in
Deutschland müssen die Informatio-
nen an die Bundesregierung geben, die
sie den Amerikanern weiterleitet.

Frankreich fordert
andere Geldpolitik

„Der Bumerang ist geworfen“

Da geht’s lang: Christian Lindner will die FDP wieder auf Erfolgskurs bringen.  Foto Edgar Schoepal

Wie Kommunen mit den Wasserpreisen tricksen
Wenn das Kartellamt einen Rüffel erteilt, wandeln städtische Betriebe rasch Preise in Gebühren um / In Gießen gibt es aber Gegenwehr

Teures Nass: Verbraucher müssen für Wasser immer mehr zahlen.  Foto dpa

Amerika will
Steuersünder angehen

Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Morgen in 
Technik und Motor
Bohren unter Braunschweig
Wie wäre es mit Fracking in Deutschland?

Spezis auf der Spezi
Es gibt wohl keine verrücktere
Fahrradmesse

Aufatmen mit Audi
Die Verführung im A3 Cabriolet

Zwei Supercomputer
Assoziativ kann alles – und Lenovo fast 
alles 

Wie will Christian
Lindner die FDP aus
dem Vierprozent-
keller holen? Der junge
Parteivorsitzende hat
Antworten, aber keine
Illusionen. Er stellt
sich auf eine längere
Strecke ein.

Von Heike Göbel
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che. SINGAPUR, 4. Mai. In Asien beein-
flusst der Konflikt zwischen China und
dem Rest der Region nun auch die Ent-
wicklungsförderung. Die japanisch ge-
führte Asiatische Entwicklungsbank
(ADB), an der auch Amerika und
Deutschland große Anteile halten, sieht
die Gründung einer chinesischen Ent-
wicklungsbank kritisch. Offiziell verhält
sich die ADB weitgehend neutral. Hinter
den Kulissen jedoch wurden rund um ihre
Jahreskonferenz Befürchtungen vor dem
Vorstoß der Chinesen laut. Die Japaner se-
kundieren und wollen ihrerseits Tokio
zum Zentrum der dringend notwendigen
Infrastrukturförderung Asiens machen.

Im März hat Peking mit dem Aufbau
der Asian Infrastructure Investment Bank
(AIIB) begonnen. Als multilaterale Bank
soll sie ihr Kapital von 50 Milliarden Dol-
lar nutzen, um Bauprojekte in Asien zu för-
dern – was auch die ADB seit langem tut.
Auch die amerikanisch bestimmte Welt-
bank übernimmt Teile solcher Finanzie-
rungen. So betrachten die Asiaten die
Gründung der AIIB als Mittel der Chine-
sen, ihren Einfluss auszuweiten. Denn
Asien bleibt bedürftig für Hilfe beim Aus-
bau von Straßen, Häfen, Kraftwerken
oder Eisenbahnlinien – die Region
braucht laut ADB 800 Milliarden Dollar
jährlich für Infrastruktur. Seit langem hel-
fen die chinesischen Staats- und Entwick-
lungsbanken bei Einzelprojekten und er-
höhen damit den Einfluss des Landes in
der Region. Die AIIB könnte dies, so die
Befürchtungen, unter dem multilateralen
Deckmantel einfacher fortsetzen.

„Die AIIB wird sich vor allem auf den
Bau von Infrastruktur in Asien konzentrie-
ren, um die regionalen Verbindungen und
die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu
stärken“, sagte Chinas Finanzminister
Lou Jiwei. „Bestehende multilaterale Ban-
ken, wie die Weltbank oder die ADB, ha-
ben sich eher der Verringerung der Armut
als Priorität verschrieben“, kritisierte er
dann. Die Genannten interpretieren diese
Aussage als spitzfindig.

Der Bau von Infrastruktur ist nicht ein-
fach: Die Korruption bremst ihn genauso,
wie es Bürgerproteste und Bürokratie tun.
Da die Banken bei der Geldvergabe westli-
chen Ansprüchen genügen wollen, ziehen
sich Projekte oft lange hin. Die Chinesen
gingen schneller und rigoroser vor. Des-
halb warnen ADB-Manager: Eine chine-
sisch bestimmte AIIB müsse nach densel-
ben Standards arbeiten wie ADB oder
Weltbank. Die AIIB brauche „die höchs-
ten Standards bei der Führung, so dass sie
weltweit als Qualitätsinstitution betrach-
tet werden kann“, mahnt ADB-Vizepräsi-
dent Bindu Lohani. „Es wird schwer, mit
ihr zu kooperieren, wenn ihre Standards
unter den unseren liegen.“ Das sind auf
dem diplomatischen Parkett klare Worte,
die ihren Ursprung im Ruf des oft rück-
sichtslosen chinesischen Vorpreschens ha-
ben. Auch der japanische ADB-Präsident
Takehiko Nakao betont, seine Bank werde
„niemals Kompromisse eingehen bei Fra-
gen der Sicherheit oder Sozialstandards
oder Führungsfragen“. Auch fügt er die ab-
schätzige Bemerkung über die AIIB an:
„Sie wollen wohl früher anfangen, aber
wir verfolgen die Lage nicht so genau.“

Ohne Zweifel fühlt sich die ADB von ei-
ner neuen, chinesisch bestimmten Ent-
wicklungsbank bedroht. Denn die AIIB
wäre hochkapitalisiert und würde wohl
ohne Forderungen und zu niedrigen Zin-
sen ihr Geld verteilen – um langfristig Pe-
king Vorteile zu verschaffen. Lohani mal-
te den Teufel offen an die Wand: „Ich hof-
fe, wir müssen nicht mit der AIIB konkur-
rieren.“ Vorsichtshalber betonte er die
„enorme Erfahrung“ der ADB. Gleichzei-
tig sekundieren die Japaner. Auch sie wol-
len Boden gegenüber den Chinesen vertei-
digen: „Wir wollen eine Pipeline zwischen
Tokio und den asiatischen Ländern bau-
en, um sie mit Anleihen und Infrastruktur-
fonds zu versorgen“, sagt Atsushi Saito,
Chef der Börse Tokio Japan Exchange
Group JPX. Japans Investitionen in China
sind angesichts der geopolitischen Streitig-
keiten der vergangenen Monate stark ge-
fallen, während diejenigen in Südostasien
zulegen: Japans Direktinvestitionen in
den Ländern des südostasiatischen Staa-
tenbundes Asean haben sich von 2012 auf
2013 verdoppelt und liegen nun mehr als
doppelt so hoch wie diejenigen in China,
die um 18 Prozent gesunken sind.

Im schwelenden Konflikt um die eigent-
lich willkommene zusätzliche Förderung
des Infrastrukturbaus spiegelt sich die um-
strittene Rolle Chinas: Während Kambo-
dscha als enger Verbündeter Chinas in
Südostasien gilt, gehen Vietnam und die
Philippinen aufgrund des Vorpreschens
der Chinesen im Südchinesischen Meer
auf Distanz und werden dabei von den
Amerikaner und Japanern gefördert.

Tauziehen der asiatischen Entwicklungsbanken
Chinas baut ein eigenes Institut auf / Das sorgt Japaner, Amerikaner und Europäer
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clb. KAPSTADT, 4. Mai. Wenn an diesem
Mittwoch mehr als 25 Millionen Südafri-
kaner ihre Stimme abgeben, steht der Sie-
ger der Parlamentswahl schon fest: Staats-
präsident Jacob Zuma ist eine zweite
Amtszeit garantiert. Das mögen einige
als Kontinuität verstehen. Wie bei Zumas
erster Wahl aber ist vor allem in der Wirt-
schaft die Sorge vor einem Kurswechsel
groß. Als das Regime der Rassentren-
nung 1994 mit der Wahl Nelson Mande-
las zu Ende ging, hatte die Regierungspar-
tei Afrikanischer Nationalkongress
(ANC) zur Überraschung vieler eine prag-
matische, überwiegend marktorientierte
Wirtschaftspolitik eingeschlagen. Sie galt
als Hauptgrund, weshalb Südafrika
schnell das Vertrauen internationaler In-
vestoren zurückerlangte und einen mehre-
re Jahre langen Aufschwung erlebte.

Diese Politik war innerhalb des ANC,
der sich gerne als „Kirche“ vieler Mitglie-
der mit unterschiedlichen Meinungen prä-
sentiert, jedoch von Anfang an umstrit-
ten. Jetzt scheinen die Kritiker in einigen
Bereichen der Wirtschaftspolitik die
Oberhand zu gewinnen. Noch kurz vor
den Wahlen brachte der ANC eilig mehre-
re Gesetzesinitiativen vor das Parlament,
um der Regierung größeren Einfluss auf
das Wirtschaftsleben zu sichern und der
schwarzen Bevölkerung schneller zu
mehr Wohlstand zu verhelfen. Ein Ge-
setz, das noch vom Präsidenten unter-
schrieben werden muss, schreibt Öl- und
Erdgaskonzernen beispielsweise vor,
dem Staat einen freien Anteil von 20 Pro-
zent an Förderunternehmungen zuzuge-
stehen. Auch darf das Bergbauministeri-
um bestimmte Rohstoffe wie Kohle als
strategisch wichtig deklarieren und Ex-
portvolumen und Preise diktieren. Einem
anderen Gesetzesvorhaben zufolge müs-
sen sich Anbieter von Sicherheitsdienst-
leistungen künftig zu mindestens 51 Pro-
zent in südafrikanischer Hand befinden.

Der ANC erfährt vor den fünften Parla-
mentswahlen seit Beginn der Demokra-
tie so viel Widerstand wie nie zuvor. Die
Frustration darüber, dass sich die wirt-
schaftliche Lage nur für wenige gebes-
sert hat, entlädt sich täglich in Protestak-
tionen. In der Bergwerksregion tobt seit

drei Monaten ein Arbeitskampf, den
eine militante, nicht mit dem ANC ver-
bundene Gewerkschaft angezettelt hat.
Zusätzlich muss sich die Partei gegen im-
mer neue Vorwürfe von Korruption und
Vetternwirtschaft wehren. Einer über-
wältigenden Loyalität in der schwarzen
Bevölkerung kann sich die „Partei Man-
delas“ nicht mehr sicher sein.

Umfragen zufolge könnte die größte
Oppositionspartei Democratic Alliance
(DA) im Wirtschaftszentrum Gauteng
an Einfluss gewinnen. Für viel Wirbel
sorgt eine neue Partei des bekannten Po-
pulisten Julius Malema, die die Verstaatli-
chungen von Minen und radikale Umver-
teilungen verlangt. Die Partei dürfte
zwar nicht mehr als 5 Prozent der Parla-
mentssitze gewinnen, doch das könnte

das Ergebnis für den ANC unter die psy-
chologisch wichtige Marke von 60 Pro-
zent drücken. Unzufriedenheit macht
sich auch in den Gewerkschaften bemerk-
bar, mit denen der ANC neben der Kom-
munistischen Partei eine Dreier-Allianz
bildet. Die Gewerkschaft der Metallarbei-
ter, Numsa, verweigerte Zuma die Unter-
stützung bei der Wahl. Sie arbeitet an der
Gründung einer eigenen Partei.

Zu den weiteren Gesetzesinitiativen
zählen drastische Strafen für Unterneh-
men, die nicht genügend schwarze Mitar-
beiter einstellen. Die Vergabe von Staats-
aufträgen wird erschwert. Zusätzlich ver-
setzen die Pläne für ein neues Investiti-
onsschutzgesetz ausländische Investoren
in Alarmbereitschaft. Rechtsfachleute be-
mängeln, das Gesetz gewähre dem Staat

mehr Freiheiten, als es Investoren schüt-
ze. Die Vorhaben seien sicherlich schäd-
lich für das Vertrauen der Investoren und
die wirtschaftliche Entwicklung, sagt der
unabhängige Ökonom Mike Schüssler
dieser Zeitung. „Sie müssen aber im Zu-
sammenhang mit dem üblichen Getöse
im Wahlkampf gesehen werden.“ Einen
radikalen Linksruck hält er angesichts
der starken Rolle, die ausländische Inves-
toren in Südafrikas Unternehmen spie-
len, für unwahrscheinlich.

Südafrikas Wirtschaft ist im vergange-
nen Jahr um weniger als 2 Prozent ge-
wachsen. In diesem Jahr erwartet die
Zentralbank ein Wachstum von 2,6 Pro-
zent. Dies ist bei weitem zu wenig, um
die chronisch hohe Arbeitslosenquote
von 24 Prozent zu senken. Einschließlich
derjenigen, die gar nicht mehr nach ei-
ner Arbeit suchen, dürfte die Quote 40
bis 50 Prozent erreichen. Zwanzig Jahre
nach dem Ende des Apartheid-Regimes
ist das Einkommen in Südafrika unglei-
cher über die Bevölkerung verteilt als in
Ländern wie Brasilien.

Dennoch spielte die Wirtschaftspoli-
tik im Wahlkampf kaum eine Rolle. Die
Hauptaufmerksamkeit zog ein für die Re-
gierung höchst blamabler Bericht der
Ombudsfrau auf sich. Demnach wurde
Steuergeld von umgerechnet 17 Millio-
nen Euro für Sicherheitsvorkehrungen
am privaten Anwesen des Präsidenten
ausgegeben. Kurioserweise gehörten
dazu ein Schwimmbad, das angeblich als
Löschbecken bei Feuer dienen soll, und
ein Schutzwall in Form eines Amphi-
theaters.

In seiner Rede an die Nation im Febru-
ar hatte Zuma weitreichende „sozioöko-
nomische Transformationen“ angekün-
digt. „Wir haben politische Freiheit er-
reicht, jetzt müssen wir wirtschaftliche
Freiheit erreichen.“ Auf die Frage, wie,
verweist die Regierung auf den mehrere
hundert Seiten langen Nationalen Ent-
wicklungsplan, der sich ein Ende von Ar-
mut und Ungleichheit bis 2030 zum Ziel
gesetzt hat.

Wirtschaftsfachleute halten dieses
Ziel für äußerst ehrgeizig. Statt Debatten
über die Richtung der Politik und Umver-
teilungen dringen sie auf eine schnellere
Implementierung des Plans. Er enthalte
einige vernünftige Vorschläge im Hin-
blick auf Regulierungen, die Bildungs-
und Arbeitsmarktpolitik, sagt Schüssler.
„Wir brauchen keine neuen Pläne mehr.
Was wir endlich brauchen, ist eine Um-
setzung all dieser Vorhaben.“

Einheit kostet 2 Billionen Euro
Die deutsche Einheit hat nach Berechnun-
gen von Wissenschaftlern bislang rund
2 Billionen Euro gekostet. Diese Zahl erge-
be sich aus der Summe aller Finanztrans-
fers in den Osten, zu denen unter anderem
Wirtschaftsfördertöpfe, der Solidarpakt,
der Länderfinanzausgleich, EU-Förder-
mittel und Transfers über die Sozialsyste-
me zählten, berichtete die „Welt am Sonn-
tag“ unter Berufung auf mehrere For-
schungsinstitute. Rund 60 bis 65 Prozent
dieses Geldes seien in den Sozialbereich
geflossen, davon wiederum ein Großteil
in die Rente. Trotz der Hilfen habe der Os-
ten gegenüber dem Westen aber seit 2005
kaum aufholen können. Die Wirtschafts-
kraft eines ostdeutschen Einwohners liege
unverändert bei gut zwei Dritteln eines
Westdeutschen. Dabei wird es laut Exper-
ten auch vorerst bleiben. epd

Planer des BER entlassen
Im Streit um die Entrauchungsanlage am
künftigen Hauptstadtflughafen BER hat
die Berliner Flughafengesellschaft über-
einstimmenden Medien-Berichten zufol-
ge den Planer der Anlage entlassen. Die
Probleme mit der Entrauchungsanlage
des Pannenflughafens sind eine der Haupt-
ursachen dafür, dass die Eröffnung des
Airports wiederholt verschoben werden
musste. Inzwischen wurde Siemens beauf-
tragt, die Entrauchungsanlage fertigzustel-
len. Ein neuer Termin für die Inbetrieb-
nahme ist nicht bekannt.  AFP

Neue Regeln für Kindergeld
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will
den Kindergeld-Bezug durch EU-Auslän-
der schärfer kontrollieren. „Für den Nach-
weis der Existenz des Kindes bei einem
Zuzug aus dem EU-Ausland sollten stren-
gere Anforderungen als bisher gelten“,
sagte der innenpolitische Sprecher der
Unionsfraktion im Bundestag, Stephan
Mayer (CSU), der „Passauer Neuen Pres-
se“. Mayer reagierte damit auf Berichte
über eine Zunahme von Kindergeld-An-
trägen in Deutschland beschäftigter EU-

Ausländer, deren Kinder jedoch weiter-
hin im Heimatland leben. „Beim Kinder-
geld sollte im Zusammenhang mit der
Wohnsitzprüfung zur Vermeidung von
Missbrauch gesetzlich geregelt werden,
dass Kindergeld nur noch unter Angabe
der Steueridentifikationsnummern des
Kindergeldberechtigten und der Kinder
gezahlt wird“, forderte er. Damit lasse
sich eine Person identifizieren.  AFP

Windkraftbranche zuversichtlich
Nach einer Zeit voller Verunsicherung
schaut die Windenergiebranche wieder
zuversichtlicher in die Zukunft. Anfang
April hatten sich Bundesregierung und
Bundesländer auf die Ausbauziele bei
den erneuerbaren Energie geeinigt.
„Nach Inkrafttreten des Gesetzes im Som-
mer gibt es wieder Planungssicherheit“,
sagte der Vorsitzende des Windenergie-
Netzwerks MV, Andree Iffländer, vor der
zweitägigen Zukunftskonferenz „Wind &
Maritim“, die am Mittwoch in Rostock be-
ginnt. Ungeklärte Regelungen hätten an-
gesichts der riesigen Investitionssummen
von Windparks zur Zurückhaltung bei
den Investoren geführt, sagte er.  dpa

che. SINGAPUR, 4. Mai. In Australien
wird der Konflikt zwischen der neuen libe-
ral-konservativen Regierung und breiten
Schichten der Bevölkerung tiefer. Tausen-
de demonstrierten gegen die erwarteten
Kürzungen der Ausgaben und Steuererhö-
hungen. Die Regierung unter Ministerprä-
sident Tony Abbott sieht sich gezwungen,
das Gegenteil dessen zu tun, was derzeit
in Deutschland passiert: Sie will unter an-
derem den Mindestlohn von 16 auf 12 Aus-
tralische Dollar (rund 8 Euro) die Stunde
kürzen und das Rentenalter auf 70 Jahre
heraufsetzen. Einer Umfrage zufolge wür-
de die erst im September an die Macht ge-
kommene Regierung eine nun abgehalte-
ne Wahl verlieren.

Vielen gilt Australien als „glückliches
Land“: Seine Kreditwürdigkeit wird mit
der Bestnote „AAA“ bewertet, es wächst
weiter um knapp 3 Prozent, und sein Reich-
tum an Bodenschätzen scheint fast unbe-
grenzt. Und doch warnt die neue australi-
sche Regierung immer lauter vor einer
schwierigen Lage. „Wir haben ein totales
Durcheinander geerbt“, sagt Schatzkanz-
ler Joe Hockey. Angesichts der Lage rief er
die „Nation zu den Waffen“. Dabei ist es
Canberra unter wechselnden Regierungs-
chefs gelungen, über 22 Jahre fortgesetz-
tes Wachstum auszuweisen. Angesichts ei-
ner Haushaltslücke aber empfiehlt der Be-
raterstab der Regierung in einem gerade
vorgelegten, 5 Kilogramm schweren Kom-
pendium tiefe Einschnitte in das soziale
Netz und das Anheben der Steuern. Die Re-
gierung malt schwarz: „Gelingen uns kei-
ne Strukturreformen, wird unser aller Le-
bensqualität leiden.“ Zahlreiche Lobbyis-
ten, etwa der Immobilienwirtschaft, war-
nen aber davor, den Konsum zu ersticken.

Die Abbott-Regierung empfiehlt nun
unter anderem die Privatisierung von
99 Staatsunternehmen, das Anheben der
Rentengrenze von 65 auf 70 Jahre im Jahr
2035, Einschnitte in der Wohlfahrt und
die Privatisierung der Post- und Bahnun-
ternehmen. Damit sollen 2023 rund 70
Milliarden Australische Dollar (46,8 Milli-
arden Euro) eingespart werden, und der
Haushalt wieder einen Überschuss von
rund ein Prozent ausweisen. Die neue Re-
gierung hatte versprochen, das derzeitige
Defizit von 2,9 Prozent des Bruttoinlands-
produktes (BIP) innerhalb eines Jahr-
zehnts in einen Überschuss von einem Pro-
zent zu verwandeln. Bliebe alles, wie es
ist, würden die Ausgaben von rund 400

auf fast 700 Milliarden Dollar in die Höhe
schießen. Die Opposition wirft der Regie-
rung vor, die Probleme zu übertreiben, um
die abgewählte Labor-Regierung schlecht-
zumachen. Wahr ist, dass die Einnahmen
der Regierung in den vergangenen zehn
Jahren von 26 auf 23 Prozent der Wirt-
schaftsleistung gesunken sind. Dazu tru-
gen das Ende des Rohstoffbooms und Steu-
erkürzungen über acht Jahre der Vorgän-
gerregierungen von John Howard und Ke-
vin Rudd bei. Die Ausgaben allerdings
blieben mit rund 25 Prozent relativ stabil.

Nun aber hat die liberale Regierung mit
ihrem lauten Nachdenken über die Konso-
lidierung des Haushaltes durch Steuerer-
höhungen einen Sturm der Entrüstung ent-
facht. Abbott denkt über die Einführung
einer „Defizit-Steuer“ nach, die allerdings
eine Ausstiegsklausel für einen späteren
Zeitpunkt enthalten solle. Denn im Wahl-
kampf vergangenes Jahr hatte er Steuerer-
höhungen noch eine klare Absage erteilt.
Zugleich hat die Haushaltskommission tie-
fe Einschnitte bei den Ausgaben empfoh-
len. Australien hat mit einer durchschnitt-
lichen Einkommensteuer von 27,4 Pro-
zent eine der niedrigsten Abgaben der In-
dustrieländer, deren Durchschnitt bei 35,9
Prozent liegt. Nun prüft die Regierung ver-
schiedene Modelle der Erhöhung: Im Mit-
telpunkt steht eine Anhebung der Steuern
für all jene, die mehr als 80 000 Dollar
(53 467 Euro) jährlich verdienen. Bislang
zahlen sie 37 Prozent Einkommensteuer.
Ein weiteres Modell sieht eine Zusatzabga-
be ab einem Jahreseinkommen von
100 000 Dollar vor, die nächste greift von
120 000 Dollar an. Das dritte Modell sieht
vor, einen Punkt auf die Steuer für Einkom-
men zwischen 80 000 und 180 000 Dollar
aufzuschlagen und 2 Prozentpunkte auf
alle oberhalb der 180 000 Dollar – sie zah-
len bislang 45 Prozent Einkommensteuer.

Rund 2,1 Millionen Australier verdie-
nen heute mehr als 80 000 Dollar. Jährlich
kommt gut eine Viertelmillion hinzu.
Oberhalb des 180 000-Dollar-Jahresge-
halts lagen zuletzt immerhin noch fast
300 000 Steuerzahler. Die höchsten Ein-
kommen in Australien verbuchten Chirur-
gen mit durchschnittlich 352 838 Dollar.
Darauf folgen Anästhesisten mit 305 232
Dollar jährlich. Kellner hingegen kom-
men auf nur 20 519 Dollar, Verkäufer auf
knapp 19 000 Dollar jährlich. Der Durch-
schnittswert lag im Fiskaljahr 2012 (30.
Juni) bei 57 761 Australischen Dollar.

Südafrika stellt die entscheidenden Weichen

Keine Wahl: Viele Südafrikaner leben noch immer sehr bescheiden.  Foto Reuters

Kurze Meldungen

Australiens Reformagenda
entfacht Proteste
Kürzung des Mindestlohns und Steuererhöhungen geplant

Zwanzig Jahre nach dem
Ende des Apartheid-Regimes
geht in Südafrikas Wirtschaft
die Sorge vor staatlichen
Interventionen um.
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chs. PARIS, 4. Mai. Der weltgrößte Hand-
taschenhersteller Louis Vuitton putzt
sich in Frankfurt heraus. In dieser Woche
eröffnet das französische Unternehmen
sein Geschäft in der gleichen Straße der
Main-Metropole wie zuvor, auf doppel-
ter Fläche in einem neuen Gebäude.
„Frankfurt ist einfach der Ort, wo man
sein muss“, schwärmt der Louis-Vuitton-
Chef Michael Burke, der in Frankfurt auf-
gewachsen ist. „Frankfurt ist ein Dreh-
kreuz und der wichtigste Finanzplatz des
europäischen Kontinents“, meint Burke
im Gespräch mit dieser Zeitung. „Meine
französischen Kollegen schätzen es we-
gen der Konkurrenz von Paris nicht,
wenn ich das sage, doch es ist so.“

Die Neueröffnung des nach München
zweitgrößten deutschen Louis-Vuitton-
Geschäftes fügt sich in die neue Vertriebs-
strategie ein. Louis Vuitton will nicht
mehr auf Teufel komm raus neue Standor-
te eröffnen, sondern möbelt die alten auf.
„Wir werden jährlich rund 40 bis 50 Ge-
schäfte schließen, renovieren und neu er-
öffnen“, sagt Burke. Das entspricht rund
10 Prozent des Gesamtbestandes.

Zugleich will der Hersteller von Hand-
taschen, Accessoires, Kleidung und Schu-
hen exklusiver werden und hochwertigere
Waren in den Vordergrund rücken. Zu die-
sem Strategiewechsel hat LVMH-Konzern-
chef Bernard Arnault vor einem guten
Jahr aufgerufen, als er warnte, Louis Vuit-
ton könne „alltäglich“ werden. Da müssen
bei einem Luxushersteller alle Alarmglo-
cken läuten: Überall Geschäfte, überall
das bekannte LV-Monogramm – das führ-
te zu einer gewissen Übersättigung.

„Louis Vuitton ist ein bisschen zum
Opfer seines eigenen Erfolges gewor-
den“, meint der Analyst Luca Solca von
Exane BNP Paribas, „doch das Unterneh-
men steuert dagegen, das scheint zu funk-
tionieren, wie die Zahlen des ersten
Quartals gezeigt haben.“ Der Konzern
bringt nun etwa eine Handtasche na-
mens „Lockit“ heraus, die das LV-Logo
nur noch dezent trägt und einen Ein-
stiegspreis von knapp 2900 Euro hat –
deutlich höher als die traditionellen
Stückzahlen-Garanten im Produktportfo-
lio. Im vergangenen Jahr kam eine neue
Handtasche („Capucines“) zum Ein-
stiegspreis von 3800 Euro heraus.

Louis Vuitton sucht schon immer das
Gleichgewicht zwischen Exklusivität und
großen Absatzvolumen. Das Angebot soll
die Gutsituierten und den Einstiegskun-
den ansprechen. Fast 500 Geschäfte welt-
weit unter voller Eigenregie bis hin zu
Ländern wie der Mongolei ist ein Be-

stand, den kein anderer Luxushersteller
aufweisen kann und der nun konsolidiert
werden soll. „Wir schlagen ein neues Ka-
pital in unserer Geschichte auf“, sagt Un-
ternehmenschef Burke. „Es gibt nur noch
wenige Länder zu entdecken – abgesehen
von Afrika, das wahrscheinlich die nächs-
te große Welle sein wird. In Ländern wie
Nigeria und Angola ist viel Reichtum ent-
standen, doch es fehlt noch an der Infra-
struktur. In vielleicht fünf Jahren sehen
wir uns Afrika genauer an.“

Deutschland ist für Louis Vuitton we-
gen seiner Größe und seiner spezifischen
Kunden ein Schlüsselmarkt. Sie zögen in
ihrer Mehrheit handwerkliche Qualität,
klassische Designs und Authentizität
dem letzten Schrei vor, meint Burke.
„Wir stehen dem deutschen Kunden nä-
her als andere, mehr trendige Marken.“
Doch als innovationsfeindlich will er
Louis Vuitton natürlich nicht sehen. „Als
wir 1854 als Kofferhersteller anfingen,
gab es allein in Paris 200 Konkurrenten.
Wir sind der einzige, der seither nicht ein-
mal Bankrott machte, weil wir uns im-
mer der Nachfrage anpassten.“ Schon als
die Pferdekutschen abgelöst wurden,
führte Louis Vuitton als erster stapelbare
Koffer für Zug- und Schiffsreisende ein.

Die Gefahr eines Überdrusses von
Louis-Vuitton-Geschäften sieht Burke in
Deutschland nicht, denn die föderale
Struktur mache die Präsenz in mehreren
Zentren erforderlich. „Wir gehen nicht in
die großen Einkaufszentren, etwa ins
Main-Taunus-Zentrum, sondern wir ha-
ben unsere exklusive Basis in der Goethe-
straße.“ Die Marke führt in Deutschland
elf Geschäfte, darunter selbst eines in
Nürnberg. „Kleinere Städte wollen wir
nicht haben, abgesehen von einigen Ur-
laubsorten.“ Eher schon denkt Burke an
Neueröffnungen an Flughäfen, wenn er
dort mindestens 400 Quadratmeter Flä-
che bekommt, die Eigenregie erhält und
der Standort zentral sowie allgemein at-
traktiv ist. Das ist bisher nur an einem
einzigen Flughafen, in der südkoreani-
schen Hauptstadt Seoul, der Fall.

Die gut laufende Konjunktur, die
Deutschland seit den Jahren 2008 und
2009 von anderen europäischen Märkten
unterscheidet, ist ein weiterer Pluspunkt
für den deutschen Markt. Den Schröder-
schen Wirtschaftsreformen räumt Burke
dabei eine hohe Bedeutung ein. „Frank-
reich hat seitdem viel über solche Refor-
men geredet, doch wenig getan. Ich
wünschte mir, mein Land würde sich

mehr von Deutschland inspirieren lassen
– auf seine eigene Art natürlich.“

Burke, Jahrgang 1957, ist Franzose
und Amerikaner. Für den Konzernchef
und Eigentümer Bernard Arnault sowie
dessen Vater arbeitete Burke schon als
Ferienjobber in Schulzeiten, als die Ar-
naults in den Vereinigten Staaten noch
Immobiliengeschäfte machten. Vor ei-
nem guten Jahr kam er an die Spitze von
Louis Vuitton, der im LVMH-Konzern
wichtigsten Marke, die rund die Hälfte
des jährlichen Nettojahresgewinns von
3,4 Milliarden Euro sichert. Der hohe
Börsenwert des LVMH-Konzerns von 71
Milliarden Euro – mehr als SAP oder
BMW – ruht damit zum Großteil auf Bur-
kes Schultern. Vor Louis Vuitton leitete
er die Konzernmarken Christian Dior,
Fendi und Bulgari. Die schwierige Verbin-
dung von betriebswirtschaftlicher Stren-
ge mit der launischen Kreativität der Mo-
dewelt ist ihm vertraut. In den neuen De-
signer Nicolas Ghesquière, Nachfolger
von Marc Jacobs, setzt er große Hoffnun-
gen. „Er wird mit großer Klarheit definie-
ren, wer die Louis-Vuitton-Frau und der
Louis-Vuitton-Mann ist“, sagt Burke. Die
Umsatzmaschine im LVMH-Konzern
soll sich so immer weiter drehen.

HANNOVER/BONN, 4. Mai (dpa-AFX).
Im Rennen um die Gunst der Spargellieb-
haber haben Discounter wie Aldi und
Lidl in den vergangenen Jahren Boden
gutgemacht. Während der Anteil der Wo-
chenmärkte am Geschäft mit privaten
Spargelkäufern um ein Drittel einbrach,
gewannen die Discounter 40 Prozent hin-
zu. Das besagen Zahlen der Bonner
Agrarmarkt Informations-Gesellschaft
(Ami), die für die Jahre 2006 und 2013
die Spargelsaisons vergleichen. Dem-
nach kommen Discounter auf einen Ge-
schäftsanteil von 22 Prozent. Wochen-
märkte dagegen fielen auf 17 Prozent zu-
rück. Der Anteil der Landwirte mit ei-
nem Direktvertrieb, etwa einem Hofla-
den, legte minimal auf 24 Prozent zu und
ist damit der größte Teilbereich.

Michael Koch, Branchenexperte bei
der Ami, sieht einen Trend hin zum Dis-
counter. Zwar sei der Rückgang bei den
Wochenmärkten 2013 womöglich über-
zeichnet, „weil die Witterungsbedingun-
gen sehr schlecht waren“, wie Koch zu be-
denken gibt. Die generelle Entwicklung
sei dennoch eindeutig. Koch betonte die
Sondersituation bei Spargel. Andere Ge-
müsearten hätten schon viel höhere An-
teile bei Discountern.

Nach Angaben des Landvolks in Nie-
dersachsen, dem Spargelland Nummer
eins in Deutschland, hat das Edelgemüse
dieses Jahr eine besonders lange Saison.
In den Hauptanbaugebieten um Nien-
burg, Lüneburg und Burgdorf hatten die
Helfer Anfang April die ersten Stangen
gestochen. Damit startete die Spargelzeit
zwei Wochen früher als üblich. Ende ist
stets um den 24. Juni. Mit 4300 Hektar ist
Spargel die flächenstärkste Gemüsekul-
tur in Niedersachsen.

Koch liegen die Durchschnittspreise
für das Edelgemüse aus der Woche vom
21. bis 27. April vor. Demnach kostete
ein Kilogramm deutschen weißen Spar-
gels in der letzten vollen Aprilwoche
6,47 Euro im Bundesdurchschnitt. Das
ist relativ günstig gegenüber der Vorjah-
reswoche, als der Durchschnittspreis
8,95 Euro betrug. Im Vergleich mit dem
Jahr 2011 liegen die jüngst verlangten
6,47 Euro rund ein Viertel höher.

lid. NEW YORK, 4. Mai. Der amerikani-
sche Elektronikkonzern Apple hat sich
mit seiner milliardenschweren Schadens-
ersatzforderung im neuen Patentprozess
gegen den südkoreanischen Wettbewer-
ber Samsung nicht durchgesetzt: Die Ge-
schworenen eines Gerichts in der kalifor-
nischen Stadt San Jose verurteilten Sam-
sung dazu, knapp 120 Millionen Dollar
(86,5 Millionen Euro) an Apple zu zah-
len. Apple dagegen hatte 2 Milliarden
Dollar Schadensersatz verlangt. Die App-
le-Aktie schloss am Freitag an der Nas-
daq 0,2 Prozent höher bei 592,58 Dollar.

Die nun verhängte Summe bleibt weit
hinter dem Ergebnis des ersten großen
Patentprozesses zwischen Apple und
Samsung vor dem gleichen Gericht vor
knapp zwei Jahren zurück. Damals wur-
de Samsung zur Zahlung von 1,05 Milliar-
den Dollar verurteilt. Später allerdings
wurde der Betrag auf 929 Millionen Dol-
lar reduziert. Samsung hat gegen dieses
erste Urteil Berufung eingelegt.

Sowohl für Apple als auch für Samsung
stellt der Ausgang des Prozesses nur einen
Teilerfolg dar: Apple warf den Südkorea-
nern vor, mit einigen ihrer Smartphones
und Tabletcomputer insgesamt fünf Paten-
te verletzt zu haben. Bei einem dieser Pa-
tente hatte die zuständige Richterin schon
vor dem Prozess zugunsten von Apple ent-
schieden, die Geschworenen sahen nun
bei zwei der vier verbliebenen Patente ei-
nen Verstoß. Darunter ist eine Funktion,
die es erlaubt, mit dem Antippen einer Te-
lefonnummer auf einer Internetseite oder
in einer Kurznachricht einen Anruf zu be-
ginnen. Umgekehrt wiederum hatte auch
Samsung Apple die Verletzung von zwei
Patenten vorgeworfen und bekam in ei-
nem der Fälle recht. Samsung wurde ein
Schadensersatz von 158 400 Dollar zuge-
sprochen. Das Unternehmen dagegen hat-
te 6 Millionen Dollar gefordert.

Apple versuchte, den Prozessausgang
als Erfolg darzustellen: „Die heutige Ent-
scheidung bekräftigt, was Gerichte in
der ganzen Welt befunden haben: dass
Samsung absichtlich unsere Ideen gestoh-
len und unsere Produkte kopiert hat“,
hieß es in einer Stellungnahme des Un-
ternehmens. Experten dagegen werten
den Spruch der Geschworenen als Nie-
derlage für die Amerikaner. „Obwohl die-

ses Urteil nach normalen Standards
hoch ausfällt, ist es schwer, dieses Ergeb-
nis als einen großen Sieg für Apple zu se-
hen“, sagte Brian Love, Jura-Professor
an der Santa Clara University. Love fügte
hinzu, die Summe des Schadensersatzes
sei wahrscheinlich nicht allzu viel höher
als die Kosten, die Apple für den Rechts-
streit zu tragen hatte.

Während es beim Patentprozess vor
zwei Jahren vor allem um das äußere De-
sign von Smartphones und Tablets ging,
drehten sich dieses Mal einige der von
Apple reklamierten Patentverstöße um
Funktionen des zu Google gehörenden
Betriebssystems Android, das in Geräten
von Samsung und anderen Herstellern in-
stalliert ist. Daher spielte auch Google
bei diesem Prozess eine große Rolle. So
kam eine E-Mail des verstorbenen frühe-
ren Apple-Vorstandsvorsitzenden Steve
Jobs ans Licht, in der er einen „Heiligen
Krieg gegen Google“ ausruft. Jobs gab
darin zu, dass Apple auf einigen Gebieten
Rückstand gegenüber Android habe und
aufholen müsse. Android ist heute die do-
minierende Software auf Smartphones,
und Samsung ist der erfolgreichste Anbie-
ter von Android-Geräten.

Die öffentlichkeitswirksamen Patent-
auseinandersetzungen haben Samsung
im Geschäft nicht geschadet. Die Korea-
ner konnten ihren Anteil am globalen

Smartphone-Markt 2013 nach Erhebun-
gen der Marktforschungsgruppe IDC von
30,3 auf 31,3 Prozent ausbauen. Apple
fiel im gleichen Zeitraum von 18,7 auf
15,3 Prozent zurück.

Gerade auf dem Heimatmarkt von
Apple tritt Samsung auch in seinem Mar-
keting immer aggressiver auf. So landete
das Unternehmen einen Werbe-Coup
bei der Verleihung der Oscar-Filmpreise,
als sich die Moderatorin Ellen DeGene-
res mit einem Samsung-Smartphone im
Kreise berühmter Schauspieler fotogra-
fieren ließ. Dieses Selfie wurde hinterher
millionenfach auf Twitter verbreitet. Ei-
nige Wochen später schoss ein von Sam-
sung gesponserter Baseball-Star ein Sel-
fie mit dem amerikanischen Präsidenten
Barack Obama. Diese Aktionen haben
Apple offenbar zu denken gegeben, denn
der Konzern will sich nun selbst stärker
um die Nähe zu prominenten Figuren be-
mühen. In der vergangenen Woche
schrieb Apple die Position eines „Buzz
Marketing Managers“ aus, der dafür ver-
antwortlich sein soll, dass Apple-Produk-
te „regelmäßig und überzeugend“ mit Be-
rühmtheiten zu sehen sind, vor allem sol-
chen aus Film und Fernsehen. Der ideale
Kandidat für den Posten bringt laut der
Stellenbeschreibung sieben bis zehn Jah-
re Erfahrung in der Unterhaltungsindus-
trie mit.

Der Hersteller von edlen
Handtaschen tariert die
Spannung zwischen
Exklusivität und hohem
Absatz neu aus. Dazu
investiert er in seine Läden.

Discounter
drängen in den
Spargelhandel

Apple unterliegt Samsung im Patentstreit
Koreanischer Konzern kommen mit 120 Millionen Dollar Schadenersatz glimpflich davon

Louis Vuitton will exklusiv bleiben

Louis Vuitton ist überall: Geschäft in Tokio – es könnte auch anderswo auf der Welt liegen.  Foto Bloomberg

Unternehmen

Streitobjekte: Smartphones von Samsung und Apple   Foto dpa

Von den vielen Zuschriften, die uns täglich er-
reichen und die uns wertvolle Anregungen
für unsere Arbeit geben, können wir nur ei-
nen kleinen Teil veröffentlichen. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob sie Kritik oder
Zustimmung enthalten. Oft müssen wir kür-
zen, denn möglichst viele Leser sollen zu
Wort kommen. Wir lesen alle Briefe sorgfältig
und beachten sie, auch wenn wir sie nicht be-
antworten können.

Zum Beitrag von Johannes Wasmuth
„Der verdrängte Terror“ (F.A.Z. vom 17.
April): Hier wird vom Verfasser deutlich
die ganze Infamie der sogenannten „Bo-
denreform“ der DDR aufgezeichnet. Aber
auch die Ignoranz der Bundesregierun-
gen und der Parteien zu diesem Drama in
der Nachkriegszeit damals und nach
1990. Es kann nur begrüßt werden, dass
dieses leidige und unerfreuliche Thema
immer wieder auf der Tagesordnung er-
scheint und nicht – wie von den gestrigen
und aktuellen verantwortlichen Politi-
kern gewünscht – unter den Teppich ge-
kehrt wird. Hier wurde unter dem Deck-
mantel des „hehren Sozialismus“ die to-

tale Ausrottung einer konservativen Mit-
telschicht – nicht nur in der Land- und
Forstwirtschaft – in Mitteldeutschland
brutal betrieben und durchgesetzt.

Leider hat sich an dieser Situation nach
1990 im Grunde nichts geändert, denn
die von der DDR geschaffenen Eigentums-
verhältnisse blieben bestehen, mit dem
merkwürdigem Ergebnis, dass sich der
Großgrundbesitz zu Lasten der Eigentü-
mer der früheren vielen Klein- und Mittel-
betriebe durchsetzte; wobei ein Großteil
der „neuen Großgrundbesitzer“ die frühe-
ren SED-Bosse der LPGs wurden und es
noch immer sind.

CHRISTOPH NEHRING, ESSEN

Briefe an die Herausgeber

Wenn Alfons Kaiser in seinem Bericht:
„Kaufrausch des Westens“ über den Auf-
schwung der Berliner „City West“ (F.A.Z.
vom 4. April) im letzten Absatz, also
gleichsam resümierend, schreibt: „Das Eu-
ropa Center hat seine besten Tage hinter
sich und wohl keine schönen mehr zu er-
warten, Kentucky Fried Chicken nährt
noch immer die Tauben, und die Stahl-
wurst auf dem Tauentzien lässt den
schlechten Stil öffentlicher Kunst im abge-
schotteten Berliner Westen der achtziger
Jahre erahnen“, dann würdigt er die Skulp-
tur Berlin (1985–1987) auf ein Niveau
herab, das nicht der F.A.Z. und erst recht
nicht der Skulptur des bedeutendsten
Bildhauerehepaars Deutschlands, Brigit-
te und Martin Matschinsky-Denninghoff
(1923–2011, geboren 1921), angemessen
ist, die seit 1955 als Künstlergemein-
schaft kooperierten. Die Bemerkung
zeugt von grenzenloser Blindheit wie
Dummheit. Weder die vierteilige Struktur
der Arbeit als ein Tor, dessen Streben den
Zusammenhalt suchen, noch ihr damals
offenbar leichter zuerkennbarer Symbol-

wert werden mit „Stahlwurst“ erfasst. Die
Arbeiten Matschinsky-Denninghoffs sind
in nahezu allen großen deutschen Museen
vertreten und haben in zig Städten erwie-
sen, dass sie sich im öffentlichen Raum
wunderbar behaupten, abgesehen davon,
dass die Arbeit damals innerhalb eines ur-
banen Projekts, des sogenannten Skulptu-
renboulevards, zum siebenhundertfünfzig-
jährigen Jubiläum der Stadt aufgestellt
wurde und zu den meistfotografierten
Kunstwerken der City-West gehört.

PROFESSOR DR. WERNER SCHNELL, BERLIN

Eckart Lohse bringt in seinem Leitartikel
„Vom Wirtstier verschmäht“ (F.A.Z. vom
15. April) das Dilemma der Liberalen auf
den Punkt: Es ist kaum von Bedeutung,
mit welcher Unvernunft eine Regierung
Politik betreibt, die Opposition findet zu-
allererst im Parlament statt. Dort sitzen
Linke und Grüne und nicht die FDP. Da-
für gibt es allerhand Gründe, auch und
vornehmlich personeller Natur. Es ist mü-
ßig zu fragen, ob denn wohl ein Außenmi-
nister Wolfgang Gerhardt Garant für ei-
nen Wiedereinzug in den Bundestag gewe-
sen wäre. Die allumfassende Ausrichtung
auf die Person Westerwelle und das Steu-
erthema war allemal von Schaden für die
liberale Partei. Die Verweigerung der –
auch von dieser Zeitung – stets als innen-
politisches Heilmittel geforderten Vorrats-
datenspeicherung war aber offenbar
rechtlich so falsch nicht. Und auch im Üb-
rigen muss nicht schlecht sein, wenn eine
politische Kraft nicht jedes eilig herbeige-

rufene Instrument lautstark befürwortet.
Die Rentenpläne der jetzigen Regierung
hätte es mit den Liberalen nicht gegeben.
Das EEG lehnte die FDP schon im Jahr
2000 ab, mit genau den Argumenten, die
heute augenfällig sind.

Es ist ohnehin bemerkenswert, dass
weithin behauptet wird, die FDP habe zu
viel Einfluss genommen, während ihre
Anhänger beklagen, es sei zu wenig gewe-
sen. Es verwundert nicht, dass die Kon-
kurrenz die Liberalen nicht vermisst –
und auch die CDU, die den Weg des mög-
lichst geringen Widerstand geht, erfreut
sich an vermeintlich neu zu erschließen-
den Wählerpotentialen. Niemand würde
auch erwarten, dass ein stellvertretender
SPD-Vorsitzender morgen die FDP neu
gründen wolle. Aber unter den Wählern,
die das Wirtstier noch mehr verschmä-
hen, werden einige auf eine erneuerte
FDP warten.

OLIVER SOMMER, KIEL

Zum Leitartikel „Vom Wirtstier ver-
schmäht“ (F.A.Z. vom 15. April): Eckart
Lohse vertritt die Meinung, dass die FDP
ins Aus gerät, indem die CDU sich von ihr
abwendet. Das Gegenteil ist der Fall. Mag
sein, dass die Union der Ex-Freundin die
kalte Schulter zeigt, doch genau darin be-
steht die große Chance für die FDP. Die
Union peitscht ein Antiwirtschaftsgesetz
nach dem anderen durchs Parlament. Ich
bin mir sicher, dass die Wähler schon
bald durstiger nach liberalen Getränken

werden – um im Bild des Kommentars zu
bleiben. Die Menschen werden merken,
dass wettbewerbsfeindliche Projekte wie
das Rentenpaket, der Mindestlohn oder
eine planwirtschaftliche Energiewende
am Ende von ihnen selbst teuer bezahlt
werden müssen.

Für die FDP heißt das: Die Schärfung –
nicht die Verwischung – der wirtschaftsli-
beralen Marke ist der Schlüssel zu einem
erfolgreichen Produkt-Relaunch.

LUTZ GOEBEL, KREFELD

Die Abhandlung von Jochen Hieber „Der
Erzähler Siegfried Lenz und sein Modell
Emil Nolde“ in der F.A.Z. vom 26. April
missfällt uns sehr. Denn für den Leser
der „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz
ist es ganz und gar unwichtig, ob der Ma-
ler Max Ludwig Nansen nun eine frei er-
fundene Figur ist oder die Nachbildung
von wem auch immer. Deswegen muss
die Wirkungsgeschichte dieses Buches
auch nicht umgeschrieben werden; sie ist
völlig unabhängig von der persönlichen
Geschichte Noldes. Wieso soll daher Nan-
sen dem Roman „abhandengekommen“
sein?

Wären da nicht ein paar Germanisten
auf die Suche nach einem Vorbild gegan-
gen, uns hätte die Frage nach einem sol-

chen Vorbild für Nansen nicht interes-
siert. Denn die Figur Nansens ist so fabel-
haft entwickelt, dass wir uns nur mit ihr
beschäftigen. Und ist es nicht eine köstli-
che Erfindung, dass dieser Nansen we-
gen der Farbe Braun die Berufung zum
Leiter der staatlichen Kunstschule abge-
lehnt hat? Was kümmert es uns bei der
Lektüre des Buches, dass das in der Bio-
graphie Noldes nicht stimmt? Der Autor
Lenz ist frei, seine Figuren zu zeichnen,
wie er will; er schreibt keine Biographie
Noldes. Und daher ist es auch überhaupt
nicht „stupend, wie Siegfried Lenz dabei
die Wirklichkeit Noldes zugunsten von
Nansens fiktiver Biographie schön-
schreibt“.

MARCUS UND REBECCA LUTTER, BONN

Mit dem nun als Nazi vollends entlarvten
Nolde sei Lenz die zentrale Figur der
„Deutschstunde“ abhandengekommen,
schreibt Jochen Hieber („Der Erzähler
Siegfried Lenz und sein Modell Emil Nol-
de“, F.A.Z. vom 26. April) und fragt nach
der „Instanz des Humanen“, als die Lenz
bislang gilt. Dabei ist doch offensichtlich:
Lenz hat nicht Nolde, sondern den Ro-
manhelden Nansen dargestellt, also eine
Kunstfigur. Selbst wenn er sie Nolde ge-
nannt hätte, wäre sie nicht der historische
Emil Nolde. Das fiktionale Moment über-
wiegt. Nicht der nationalsozialistische,
sondern allein der „entartete“ Nolde ist
Lenz’ Vorlage. Nur mit ihm und seinem
Gegenspieler, dem Polizisten und notori-
schen Malverbot-Kontrolleur Jepsen,
kann er das eigentliche Thema des Ro-
mans entfalten. Es ist die Kritik an den
„Freuden der Pflicht“. Am überschauba-
ren Beispiel des pathologischen Pflichter-

füllers Jepsen entwickelt Lenz sein Rä-
sonnement des Kantischen Pflichtforma-
lismus, dessen Fatalität von Jepsen bis
Eichmann reicht, von Rugbüll bis Ausch-
witz. Und weil Nansen nicht Nolde ist,
gibt es hier auch nicht Noldes Differenz
von kritischer Kunst und politischer Ge-
folgstreue. Maler und Mensch seien bei
Lenz identisch, moniert Hieber und ver-
misst obendrein die Romanfigur des mal-
trätierten „Landjuden“ als Indiz wahrhaf-
ter Vergangenheitsbewältigung.

Doch was ist mit der Erzählform des
Romans, angelehnt an die verfremdende
Bildkunst Noldes? Was ist mit der kriti-
schen Rahmenstruktur, die Distanz
schafft? Und was ist mit den Lesern und
Literaturkennern, die kürzlich in Mar-
bach dem Erzähler Lenz applaudierten?
Kein Wort davon.

PROFESSOR DR. THEO ELM, EFFELTRICH

Eins der meistfotografierten Berliner Kunstwerke

Ausrottung derMittelschicht

Zu viel oder zu wenig Einfluss?

Die große Chance für die FDP

Für den Leser ganz und gar unwichtig

Nansen ist nicht Nolde
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MÜNCHEN/NEW YORK, 4. Mai. Erich
Sixt hat in den achtziger Jahren den deut-
schen Markt der Autovermieter aufge-
mischt und wurde für etablierte Wettbe-
werber zum Enfant terrible. Damals konn-
te die Expansion dem Vorstandsvorsitzen-
den des heutigen deutschen Marktführers
Sixt SE nicht schnell genug gehen. Er zeig-
te wenig Respekt vor der Konkurrenz. Ei-
gentlich hat sich der heute 69 Jahre alte
Mehrheitseigentümer mehr Zurückhal-
tung auferlegt, wenn es darum geht, neu-
es Terrain zu betreten. Langsam wollte er
einen „vorsichtigen Vorstoß“ angehen,
als er 2011 begann, sich in Amerika einen
Traum zu erfüllen.

Die Vorsicht des entschlossenen Sixt-
Chefs ist angesichts der ersten Erfolge et-
was in den Hintergrund getreten. Der
Neuling auf dem größten Autovermiet-
markt der Welt wird forscher. Ende März
berichtete Sixt auf der Jahrespressekonfe-
renz von 26 Stationen, mit denen er in
den Vereinigten Staaten vertreten ist.
Mittlerweile sind es 34 Standorte, die ent-
weder unter Eigenregie oder von Lizenz-
nehmern (Franchise-Nehmer) betrieben
werden. Nun kommen in und um Boston,
einem der größten Ballungszentren, sie-
ben Vermietstationen in Knallorange hin-
zu. Der neue Franchise-Partner will am
Flughafen-Drehkreuz Boston Logan eine
Station eröffnen. So wächst das Netz
rasch weiter – aktueller Zwischenstand:
41 Stationen. Darüber hinaus will das Un-
ternehmen mit Franchise-Partnern seine
Präsenz in Kanada, in Lateinamerika so-
wie in der Karibik weiter ausbauen, wo es
schon länger präsent ist.

Das Amerika-Engagement ist ein küh-
nes Unterfangen. Sixt tritt in einem
Markt an, den fast vollständig drei Anbie-
ter kontrollieren. Nach einer Konsolidie-
rungswelle beanspruchen heute die Un-
ternehmen Enterprise, Hertz und Avis
Budget 95 Prozent des amerikanischen
Marktes für sich. „Wir stoßen dort auf
eine Oligopolsituation“, sagte Sixt Ende
März und sprach von einem „Kampf von
David gegen Goliath“. Einschüchtern
lässt er sich davon aber nicht: „Das bietet
uns phantastische Chancen.“ Mit seiner
Amerika-Offensive wollen sich die Deut-
schen Wachstumspotential auf dem größ-
ten Markt erschließen, zumal die Expan-
sionsmöglichkeiten auf dem heimischen
Kernmarkt allmählich ausgereizt sind. In
den Vereinigten Staaten erzielten die Au-
tovermieter nach Angaben der Branchen-
publikation „Auto Rental News“ 2013 ei-
nen Umsatz von 24,5 Milliarden Dollar,
ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Branchenbeobachter erwarten
auch für die nächsten Jahre eine solide

Entwicklung, die den Vermietern Spiel-
raum für Preiserhöhungen gibt.

Sixt stieg in den Vereinigten Staaten
mit einer Test-Station am Flughafen
Miami ein und hoffte darauf, dort als Neu-
ling in dem Land eine vergleichsweise
gute Ausgangslage vorzufinden. Dorthin
kommen viele Touristen, denen Sixt aus
ihrer Heimat ein Begriff ist, etwa aus
Deutschland oder Lateinamerika. Sixt
ließ weitere Stationen in Miami und ande-
ren Städten Floridas folgen und wagte
sich danach auch in andere amerikani-
sche Regionen vor, etwa in Städte wie At-
lanta, Phoenix oder Seattle. Und nun
folgt der Vorstoß im Nordosten des Lan-
des über ein Bündnis mit dem kleinen Au-
tovermieter Verc Car Rental in der Nähe
von Boston.

In diesem Jahr sollen zu dieser Metro-
pole Stationen in Los Angeles am Flugha-
fen sowie im Nobelviertel Beverly Hills
hinzukommen. In zwei Jahren, das ist so
gut wie sicher, will Sixt an einem der größ-
ten amerikanischen Flug-Drehkreuze in
Chicago vertreten sein. Im selben Jahr be-
ginnt die Ausschreibung für Hawaii, ei-
nem weiteren Tummelplatz für Touristen.
New York steht schon konkret auf der
Agenda. Mit einer Sixt-Station auf der an-
deren Seite des Hudson River in New Jer-
sey nähern sich die Deutschen nun Big
Apple vorsichtig.

Neil Abrams, Gründer des auf Autover-
mietungen spezialisierten Beratungsun-
ternehmens Abrams Consulting Group,
traut Sixt zu, sich in den Vereinigten Staa-
ten zu etablieren, und er meint, dies wür-
de dem Markt guttun: „Amerika kann ei-

nen starken Wettbewerber gebrauchen,
der es mit den großen drei aufnimmt.“
Sixt werde das aber nicht von heute auf
morgen schaffen: „Sie werden Zeit, Ge-
duld, Durchhaltevermögen und Geld
brauchen.“ Die Deutschen müssten vor al-
lem aus eigener Kraft wachsen, denn
nach der Branchenkonsolidierung der ver-
gangenen Jahre seien kaum noch Über-
nahmekandidaten verblieben. Sixt be-
mühte sich unlängst um 72 Stationen des
Discountvermieters Advantage Rent a
Car, von dem sich Hertz nach seiner Über-
nahme des Wettbewerbers Dollar Thrifty
getrennt hat. Die Deutschen zogen aber
bei einer Auktion gegen eine kanadische
Beteiligungsgesellschaft den Kürzeren.
Das ist ein Indiz dafür, dass Sixt nicht um
jeden Preis expandieren will.

Ein Hindernis in der Amerika-Strate-
gie ist, dass Flughäfen nur eine begrenzte
Zahl von Lizenzen an Autovermieter ver-
geben, und die sind oft fest in der Hand
der etablierten Anbieter. Wie Abrams
sagt, werden diese Lizenzen nur alle fünf
bis zehn Jahre neu ausgeschrieben. Abge-
sehen davon hält es der Berater für eine
der größten Herausforderungen der Deut-
schen, sich als bislang in Amerika kaum
bekannter Neuling neben den arrivierten
Platzhirschen einen Markennamen aufzu-
bauen, gerade wenn es darum geht, Regio-
nen abseits der großen Touristenzentren
zu erschließen. Für Erich Sixt selbst gibt
es eine noch größere Hürde: geeignete
Manager zu rekrutieren. „Die Manager be-
stimmen die Grenzen unserer Expansi-
on.“ Der Neuling versucht es in Amerika
mit einer Premiumstrategie. Das Unter-

nehmen stellt das Angebot von Mietwa-
gen der Luxusklasse in den Vordergrund,
etwa BMW, Audi, Mercedes-Benz und –
damit auch amerikanische Marken dabei
sind – Cadillac von General Motors. Aller-
dings bieten sie auch kleinere Fahrzeuge
zu oft sehr günstigen Preisen an. Mit ei-
nem reinen Billigangebot, wie es die Gro-
ßen im Programm haben, würde es den
Deutschen im erbitterten Wettbewerb
schwerfallen, gegenüber der geballten
Konkurrenz zu bestehen. Sixt wählt da-
mit einen etwas anderen Weg als mit dem
Angriff in Deutschland vor dreißig Jah-
ren, als er sich als Preisbrecher positio-
nierte und mit dem Versprechen warb:
„Gute Autos zu günstigen Preisen“. So
machte er damals den etablierten Vermie-
tern das Leben schwer und wurde in weni-
gen Jahren Marktführer.

Die Edelmarkenstrategie kommt in
den Vereinigten Staaten gut an; auch des-
halb, „weil die Wettbewerber noch gar
nicht reagieren können“, wie Sixt es be-
schrieb. Die amerikanischen Konkurren-
ten hätten im Vergleich zu den Deutschen
eine andere Philosophie. Drei Jahre nach
dem Start zieht Sixt zufrieden Zwischen-
bilanz. Wegen der hohen Investitionen in
neue Stationen fährt das Unternehmen
zwar noch einen Verlust im einstelligen
Millionenbereich ein, aber das operative
Geschäft sei profitabel. Und würde Sixt
die Expansion stoppen, gäbe es heute
auch unter dem Strich schon Gewinne.
„Wir haben den Hebel für die Amerika-
Strategie gefunden“, sagte Erich Sixt.
„Die Lernphase dauerte ein Jahr; und
jetzt macht es richtig Spaß.“

nks. NEW YORK, 4. Mai. Warren Buffett
ist weiter auf der Suche. Nach der Über-
nahme des großen amerikanischen Ket-
chup-Herstellers H.J. Heinz im vergange-
nen Jahr ist der berühmte Investor bereit,
bis zu 50 Milliarden Dollar (36 Milliarden
Euro) für einen neuen Unternehmens-
kauf auszugeben. Buffett setzt für sein
Konglomerat Berkshire Hathaway dabei
wie schon im Fall Heinz auf eine Zusam-
menarbeit mit der brasilianischen Beteili-
gungsgesellschaft 3G. „Wir werden uns
sehr wahrscheinlich mit ihnen zusammen-
tun, vielleicht bei einigen sehr großen
Dingen“, sagte Buffett am Wochenende
auf der Hauptversammlung von Berk-
shire in Omaha. „3G macht großartige Ar-
beit bei der Führung von Unternehmen.“

Die Übernahme von Heinz für 28 Milli-
arden Dollar war das erste Mal, dass
Buffett ein Unternehmen gemeinsam mit
einem Partner erworben hatte. Die vom
brasilianischen Milliardär Jorge Paulo
Lemann gegründete Beteiligungsgesell-
schaft greift im Gegensatz zu Buffett
stark ins operative Geschäft übernomme-
ner Unternehmen ein. Seit dem Kauf von
Heinz hat 3G dort eine Reihe von Mana-
gern ausgetauscht, zahlreiche Fabriken ge-
schlossen und Tausende von Arbeitsplät-
zen gestrichen.

Berkshire verfügt derzeit über Barmit-
tel von fast 49 Milliarden Dollar, die aller-
dings nicht vollständig für Übernahmen
genutzt werden, weil Buffett auf ein kom-
fortables Liquiditätspolster Wert legt.
Aber Berkshire kann sich für Akquisitio-
nen zusätzliche 30 Milliarden Dollar lei-
hen, wie Buffetts Geschäftspartner Char-
lie Munger ausführte.

Buffett hat in den vergangenen Jahren
mehr als 80 Unternehmen erworben. Zu
Berkshire gehören große Versicherer wie
General Re und Geico sowie die Eisen-
bahngesellschaft Burlington Northern,
der Stromversorger Mid-American, der
Kleidungshersteller Fruit of the Loom
oder der Fertighausproduzent Clayton
Homes. Dazu verwaltet Buffett Aktien im
Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar.
Berkshire hält große Anteile an bekann-

ten Aktiengesellschaften wie dem Kredit-
kartenriesen American Express, dem
Technologiekonzern IBM oder dem Ge-
tränkehersteller Coca-Cola. Berkshire ist
auch Großaktionär des Münchner Rück-
versicherers Munich Re.

Als möglicher Übernahmekandidat in
Buffetts Visier wurde an der Wall Street
der traditionsreiche amerikanische Nah-
rungsmittelhersteller General Mills ge-
handelt, dem bekannte Marken wie Pills-
bury-Frischteig gehören. General Mills
hat einen Börsenwert von etwas mehr als
30 Milliarden Dollar. Buffett zeigte sich al-
lerdings enttäuscht, dass bisher kaum aus-
ländische Unternehmen an einem Ver-
kauf an Berkshire interessiert waren. Vor
sechs Jahren hatte Buffett unter anderem
um deutsche Mittelständler geworben.
„Wir werden weiter daran arbeiten“, sag-
te Buffett in Omaha.

Buffetts Suche nach geeigneten Groß-
unternehmen könnte die Übernahme-
phantasien an den Aktienmärkten beflü-
geln. In jüngster Zeit hatte eine zuneh-
mende Zahl von Fusionen und Übernah-
men für steigende Börsenkurse gesorgt.
Unter anderem will der amerikanische
Pharmariese Pfizer den großen britischen
Konkurrenten Astra-Zeneca für 106 Milli-
arden Dollar kaufen.

Börsianer lieben Fusionen, weil Über-
nahmen die Aktienkurse der gekauften
Unternehmen in die Höhe treiben. Sie
schüren zudem die Hoffnung, dass Kon-
kurrenten mit eigenen Zukäufen reagie-
ren, um nicht ins Hintertreffen zu gera-
ten. Dazu signalisieren Spitzenmanager
mit Akquisitionen ihre Hoffnung auf
Wachstum, was die Stimmung an der Bör-
se ebenfalls positiv beeinflusst. Auch Buf-
fett bekräftigte auf der Hauptversamm-
lung seine Zuversicht in die amerikani-
sche Wirtschaft. „Leute, die glauben, dass
es amerikanischen Unternehmen nicht
gutgeht, sollten sich nur mal deren Gewin-
ne ansehen“, sagte Buffett. Berkshire hat-
te im vergangenen Jahr einen Rekordge-
winn von 19,5 Milliarden Dollar erwirt-
schaftet. Im ersten Quartal war der Netto-
gewinn allerdings leicht um 4 Prozent auf
4,7 Milliarden Dollar zurückgegangen.

bet. MOSKAU, 4. Mai. Der russische Erd-
ölkonzern Rosneft leidet unter der politi-
schen Krise in der Ukraine. Ähnlich wie
beim russischen Erdgasriesen Gasprom
hinterlässt der schwache Rubel Spuren im
Geschäftsergebnis. Und es droht weiteres
Ungemach: Seit dieser Woche steht mit
Rosneft-Direktor Igor Setschin der bisher
prominenteste russische Wirtschaftsver-
treter auf der Sanktionsliste der Vereinig-
ten Staaten. Die Unsicherheit, wie auslän-
dische Geschäftspartner künftig mit dem
weltgrößten börsenkotierten Erdölkon-
zern umgehen und ob Maßnahmen der
Europäischen Union (EU) oder auch
Schritte gegen das Unternehmen bei ei-
ner Zuspitzung der geopolitischen Krise
folgen, erschwert den Ausblick. Der Kurs
der Rosneft-Aktie fiel diese Woche an der
Börse London auf den tiefsten Stand seit
September 2012.

Rosneft ließ mitteilen, die Sanktionen
der Europäischen Union und der Vereinig-
ten Staaten gegen Russland hätten keine
Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf.
Rein juristisch sind die Beziehungen zu
ausländischen Unternehmen wie der mit
knapp 20 Prozent an Rosneft beteiligten
BP, den Kooperationspartnern Exxon Mo-
bil, Shell, Statoil und Eni oder großen Erd-
ölhändlern wie Glencore Xstrata und Vi-
tol auch noch nicht betroffen. Der briti-
sche Ölkonzern BP ließ wissen, der Vor-
standsvorsitzende Bob Dudley, ein Ameri-
kaner, werde weiterhin die russischen Ver-
waltungsratssitzungen besuchen. Rosneft
steuerte im ersten Quartal rund ein Zehn-
tel des Betriebsergebnisses von BP bei.
Auch andere westliche Konzerne unter-
strichen, mit Rosneft vorerst weiter ko-
operieren zu wollen. Einzig Royal Dutch
Shell kündigte an, allgemein von neuen
Projekten in Russland Abstand nehmen
zu wollen.

Das Geschäftsergebnis von Rosneft für
das erste Quartal blieb von diesen Fragen
verständlicherweise unberührt. Trotz ei-
ner Umsatzsteigerung gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 69 Prozent auf
1375 Milliarden Rubel (28 Milliarden
Euro) ist der Reingewinn von Rosneft in

den ersten drei Monaten des laufenden
Jahres um 14 Prozent auf umgerechnet
1,8 Milliarden Euro gesunken. In den Er-
löszuwachs spielte unter anderem der
Kauf des Konkurrenten TNK-BP mit hin-
ein, der im März 2013 vollzogen wurde.
Die Gewinnkorrektur geht jedoch auf
eine Neubewertung der Fremdwährungs-
schulden zurück, ohne die der Konzern
fast doppelt so viel verdient hätte.

Für die Übernahme von TNK-BP hat
der staatlich kontrollierte Riese hohe Dar-
lehen aufgenommen. Die Nettoschulden
konnten zwar per Ende Quartal wieder
um 12 Prozent auf 32 Milliarden Euro ge-
senkt werden, doch nach Angaben der
Sberbank lauten über 85 Prozent der Kre-
dite auf Dollar. Da der Rubel zum ameri-
kanischen Dollar wegen der russischen
Wirtschaftsschwäche und der Ukraine-
Krise inzwischen 15 Prozent tiefer notiert
als vor einem Jahr, musste der Wert der
Schulden in den Büchern stark nach oben
korrigiert werden. Bis Ende des Jahres ste-
hen Rückzahlungen von mehr als 14 Milli-
arden Euro auf der Agenda. Um die leis-
ten zu können, sind Vorauszahlungen auf
künftige Erdöllieferungen in Milliarden-
höhe nötig (also auch eine Form von
Schulden), um die Rosneft im vergange-
nen Jahr verstärkt geworben hat. Unter
anderem vereinbarte der Konzern solche
Geschäfte mit Erdölhändlern und mit
dem chinesischen Ölunternehmen
CNPC. Das Management bestritt Presse-
berichte, wonach diese Überweisungen
durch die bis jetzt verhängten Sanktionen
gefährdet sein könnten.

Im Kerngeschäft sieht es derweil nicht
schlecht aus: Rosneft steigerte die Erdöl-
und Erdgasproduktion im ersten Quartal
um 5 Prozent auf 5,1 Millionen Fass Erd-
öläquivalente pro Tag. Verantwortlich da-
für ist nicht die nur marginal erhöhte Roh-
ölförderung (4,2 Millionen Fass pro Tag),
sondern die rapide vorangetriebene Ex-
pansion der Erdgassparte. Auch durch Zu-
käufe katapultierte Rosneft hier im ersten
Quartal die Produktion auf 13 Milliarden
Kubikmeter Erdgas in die Höhe – 120 Pro-
zent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Autovermieter lässt sich von
der Stärke der Konkurrenz
nicht beeindrucken
und erweitert sein Netz
in Amerika um Boston.

Von Rüdiger Köhn
und Roland Lindner
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neue Übernahmeziele
Hauptversammlung von Berkshire Hathaway in Omaha

Die Ukraine-Krise
trifft Rosneft
Schwacher Rubel belastet Quartalsergebnis

Sixt expandiert in den Vereinigten Staaten

Leuchtend orange bald auch in Boston: Der deutsche Autovermieter Sixt  Foto ddp images/J. Carstensen
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 HALLE, 4. Mai

W ie der Chef einer Schokoladenfa-
brik aussieht, weiß das Publi-
kum spätestens seit dem Film

„Charlie und die Schokoladenfabrik“.
Johnny Depp spielt den überdrehten Fir-
menbesitzer Willy Wonka, der mit Zylin-
derhut über eine phantastische Industrie-
welt mit Schokoladenflüssen und Land-
schaften von Süßigkeiten herrscht. Die
Realität ist manchmal etwas nüchterner
als Hollywood, aber eine Gemeinsamkeit
verbindet den fiktiven Wonka mit dem
echten Klaus Lellé: Verrückt nach Schoko-
lade sind sie beide. Zumindest lässt der
Vorstandsvorsitzende der Halloren AG,
Deutschlands ältester Schokoladenfabrik,
keine Gelegenheit aus zu versichern: „Ich
bin ein Schokoholic.“

Mit seinen Schwärmereien vermittelt
Lellé den Eindruck, genau der richtige
Mann am süßen Ort zu sein. Wenn man
durch die Fabrik gehe, komme man ein-
fach nicht drum herum, was vom Band zu
naschen, sagt er. „Diese Atmosphäre, die
gibt es sonst nirgendwo.“ Schokolade zu
produzieren, das sei doch etwas ganz an-
deres, als zum Beispiel Schrauben herzu-
stellen. Schokolade, das sei etwas Sinnli-
ches, Genussvolles, Herrliches, Schönes.
„Es gibt heute niemanden im Unterneh-
men, der tagtäglich mehr Schokolade und
Pralinen isst als ich selbst“, bekennt Lel-
lé. „Die Sucht ist einfach da.“

Ja, Lellé ist ein Marketingprofi. Aber es
ist wohl mehr als nur Rhetorik und PR,
mit der er in den 17 Jahren an der Spitze
das ehemalige DDR-Unternehmen nach
vorne gebracht hat. Halloren wird heute
gerne in einem Atemzug mit erfolgrei-
chen Ost-Unternehmen wie Rotkäpp-

chen genannt – nicht zu Unrecht. Die
Zahl der Angestellten hat sich seit einem
Tiefstand Mitte der 1990er Jahre bis heu-
te auf knapp 700 verzehnfacht. 2007 ging
das Unternehmen an die Börse. Und im
vergangenen Jahr knackte der Halloren-
Umsatz die dreistellige Millionenmarke.

Abzusehen war diese Entwicklung
nicht. Die Wurzeln reichen zurück bis in
das Jahr 1804. Groß und bekannt wurde
das Unternehmen schon im Kaiserreich
als Hersteller der Mignon-Praline. 1952
entstand die Halloren-Kugel. Name und
Form gehen auf die Silberknöpfe an den
Trachten der gleichnamigen Salzsieder-
bruderschaft zurück. Aus dieser Entste-
hungsgeschichte lässt sich auch erahnen,
warum der Firmenname auf dem langge-
streckten „o“ betont wird und nicht auf
dem kurzen „e“: Halloren hat mit Halle
zu tun, aber nichts mit Halogen. In der
DDR war die Kugel als „Volkspraline“
hochbegehrt und oft nur als unterm La-
dentisch gehandelte Bückware erhältlich.
Nach der Wende teilte die Firma das
Schicksal vieler Ost-Unternehmen. Die
Menschen griffen lieber zu Westproduk-
ten wie Milka und Ritter Sport. 1992 stieg
der Hannoveraner Wirtschaftsprüfer Paul
Morzynski ein, investierte Millionen und
holte 1997 schließlich Lellé.

Dem waren die neuen Bundesländer
fremd. „Als Pfälzer kannte man jedes
Kaff in Frankreich, aus dem Osten ein
paar Städte vom Fußball her.“ Aber das
war es dann auch schon. Lellé erinnert
sich noch an die damalige Abwehrhaltung
nach dem Motto: Der Wessi kommt und
will uns sagen, wo es langgeht. „Als ich
kam, gab’s eine Person unter 30 und eine
unter 40“, erinnert sich Lellé. „Die ande-
ren haben die Brust so rausgestreckt und
sich als etwas Besonderes gefühlt, so wie
es damals in der sozialistischen Zeit auch
üblich war.“ Der Absatz solle verkaufen,
was das Unternehmen produziere, sei die
Einstellung gewesen. „Auf Deutsch: Kun-
de, friss, was du kriegst.“

Diese Einstellung habe er den Leuten
erst mal „ausbleuen“ müssen, sagt Lellé
im gemütlichen Pfälzer Singsang, und

man ahnt, dass die Phase alles andere als
gemütlich war. Zumindest kamen schnell
junge Uni-Absolventen ins Unternehmen
und neue Azubis. Und so sei – Bundesprä-
sident Roman Herzog hatte 1997 gerade
seine berühmte Rede gehalten – auch ein
„Ruck“ durch das Unternehmen gegan-
gen. Heute seien nur noch ganz wenige
von denjenigen da, die die sozialistische
Zeit „kennen- und liebensgelernt“ hätten,
sagt der Vorstandschef aus dem Westen.

Für die nächsten Jahre hat sich Lellé
weiterhin viel vorgenommen. Bis 2018
soll der Umsatz auf 300 Millionen Euro
steigen – rund zweieinhalbmal so viel wie
im vergangenen Jahr. Dieser Plan klingt
umso verwegener, wenn man auf die be-
scheidenen Chancen in Deutschland
schaut. Die Deutschen essen zwar Süßes
für ihr Leben gerne, doch irgendwann ist
der Kragen voll. Und dieses Irgendwann
scheint erreicht. Statistisch vertilgt hierzu-

lande jeder jährlich 9,75 Kilogramm Scho-
kolade. Das sind rund zwei 100-Gramm-
Tafeln je Woche. Selbst wenn die süßen
Versuchungen seitens der Unternehmen
immer raffinierter werden: „Da lässt sich
kaum mehr was draufsetzen“, befürchtet
der Halloren-Chef.

Weitere Faktoren kommen erschwe-
rend hinzu. Die Menschen kaufen weni-
ger oft ein, was die Hersteller sogenann-
ter Impulsartikel besonders grämt. „Kei-

ner schreibt sich auf den Einkaufszettel:
Schokolade oder Halloren-Kugeln mit-
bringen“, sagt Lellé. Vielmehr werde der
Kunde dann dazu angeregt, wenn er über
die Warenpalette stolpere und am besten
noch „neu“, „Aktion“ oder „limitierte Auf-
lage“ am Produkt stehe.

In den kommenden Jahren führe all
dies dazu, dass in Deutschland nicht mit
Absatzzuwächsen zu rechnen sei, son-
dern der Trend eher in die andere Rich-
tung gehe. Als Reaktion tummelt sich Lel-
lé immer mehr jenseits der Grenze. 2013

beteiligte sich Halloren zu 50 Prozent am
belgischen Pralinen- und Schokoladenher-
steller Bouchard Daskalidès. 2011 wurde
der niederländische Schokomünzenher-
steller Steenland komplett übernommen.
Es dürften nicht die letzten Schritte in Lel-
lés Expansionsstrategie gewesen sein.
„Wir sind nach allen Seiten offen“, sagt
der Halloren-Chef mit einem wissenden
Lächeln. In den Vereinigten Staaten stehe
Halloren derzeit mit zwei Schokoladen-
und Pralinenherstellern in Verbindung.
„Ob das was wird, weiß man nicht.“ Si-
cher ist jedoch: Die Exportquote, die der-
zeit rund 50 Prozent erreicht, soll weiter
wachsen.

Halloren kämpft gegen mächtige Mit-
spieler. Der Süßwarenmarkt umfasst ein
Volumen von 9,8 Milliarden Euro. Davon
entfallen 3,7 Milliarden Euro auf den Be-
reich Schokolade. Hier dominieren Kon-
zerne wie Ferrero (Kinder-Schokolade),
Lindt & Sprüngli (Lindt), Nestlé (After
Eight), Mars (Snickers), Mondelez (Mil-
ka), Krüger (Trumpf), Stollwerck (Sarot-
ti) und Storck (Merci). Wenige Großunter-
nehmen teilen mehr als vier Fünftel des
Geschäfts unter sich auf. Sogar Willy
Wonka haben sie annektiert: Seit 1988 ge-
hört die Marke, die auf einer literarischen
Figur des britischen Autors Roald Dahl
fußt, zu Nestlé. Klaus Lellé berührt das
kaum, die Neuverfilmung der Geschichte
von 2005 hat er nicht geschaut: „Ich bin
kein Fan von Johnny Depp.“ Und Lellé
weiß selbst am besten, wie ein echter
Schokoladenfabrikchef aussieht.
 THIEMO HEEG

Seit 1997 führt Klaus Lellé das in Halle ansässige Schokola-
denunternehmen. Der gelernte Bankkaufmann aus der Pfalz
ist Großaktionär und bekennender Schokoladenfan. Seinen
Konsum schätzt er auf 100 bis 150 Gramm pro Tag. Der
54-Jährige hat Halloren an die Börse gebracht und setzt auf
internationale Expansion. Binnen fünf Jahren soll der Um-
satz auf 300 Millionen Euro wachsen. In seiner Freizeit
malt der Vater von vier Kindern expressionistische Bilder
und spielt Gitarre, Klavier und Posaune.

Foto Roger Hagmann

Der Unternehmer
Die Halloren Schokoladenfabrik AG ist nach eigener Einschät-
zung die älteste deutsche Schokoladenfabrik. Gegründet
1804, produzierte das Unternehmen zu DDR-Zeiten die Hal-
loren-Kugel, die „Volkspraline“ des Ostens. Nach der Wen-
de wurde die Palette ausgeweitet. Halloren übernahm Kon-
kurrenten im In- und Ausland. Im vergangenen Jahr erzielte
das börsennotierte Unternehmen einen Umsatz von 118 Mil-
lionen Euro (plus 31 Prozent) und einen Vorsteuergewinn
(Ebit) von 4,4 Millionen Euro (plus 43 Prozent).

Bis zum Jahr 2018 soll der
Umsatz auf 300 Millionen
Euro steigen – zweieinhalb-
mal so viel wie 2013.

BP p.l.c.
London

– ISIN DE0008618737 –

Dividendenbekanntmachung

Die Gesellschaft schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von
0,0975 USD je Stammaktie aus. Anspruchsberechtigt sind die-
jenigen Aktionäre, welche am 09. Mai 2014 (record date) im
Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Zahlung
erfolgt ab dem 20. Juni 2014. Ex-Tag u.a. an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist der 07. Mai 2014. Der entsprechende Divi-
dendenbetrag in GBP wird von der Gesellschaft am 09. Juni 2014
bekannt gegeben.

Den Miteigentümern am Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG über Stammaktien der BP p.l.c. wird die Dividende
nach Eingang über die Depotbanken nach Maßgabe der geltenden
Devisenvorschriften in Euro vergütet, sofern nicht rechtzeitig vor
Fälligkeit Zahlung in GBP verlangt wird.

Durch den UK Finance Act 1972 wurde die Quellensteuer auf Divi-
denden von Gesellschaften im Vereinigten Königreich abgeschafft.
Dadurch ist der Betrag, der den Aktionären unabhängig von ihrem
Wohnsitz zufließt, der gleiche wie der Betrag der erklärten Dividende.
Die Dividende unterliegt für unbeschränkt Steuerpflichtige (Steuer-
inländer) der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftssteuer.

In der Bundesrepublik Deutschland unterliegt der erhaltene Aus-
zahlungsbetrag bei unbeschränkt steuerpflichtigen Personen (Steuer-
inländer) den Regeln der ab 01. Januar 2009 geltenden Abgeltungs-
steuer.

Frankfurt am Main, im Mai 2014

Im Auftrag

Commerzbank AG

Informationen:
www.bim-messe.de
facebook.com/bim.messe

Flughafen TEMPELHOF, Hangar 5

17. – 18. Mai 2014, 10 – 18 Uhr

Träger:

NEU!

Kaufen macht Sinn!
Profi tieren Sie JETZT mit Wohneigentum: 

• Unabhängig von Mieterhöhungen  
• Mietfrei im Alter – mehr Geld zum Leben
• Starke Vermögensbildung zum Anfassen
• Finanzielle Sicherheit für Ihre Zukunft

Jetzt HIN zur Berliner Immobilien Messe:

• Riesiger Marktüberblick der Region
• Berlins beste Angebote unter einem Dach
• Wertvolle Experten-Tipps für den Kauf
•  Premiere ganz neuer Wohnprojekte

Versteigerungsbekanntmachung
Am Samstag, den 14. Juni 2014 werden in der Stadthalle Eschborn, Rathausplatz 34,

65760 Eschborn ab 12.00 Uhr die bei der Fraport AG in der Zeit vom 1. Dezember - 31. Januar 2014
und davor gefundenen Gegenstände und Gepäckstücke aller Art öffentlich versteigert.

Hiermit werden die Empfangsberechtigten der in der Zeit vom 1. Dezember - 31. Januar 2014
gefundenen Geldbeträge aufgefordert, ihre Rechte binnen zwei Wochen schriftlich bei der

Fraport AG geltend zu machen. Frankfurt am Main, den 05.05.2014 – Fraport AG

„Ich bin ein
Schokoholic“

magr. FRANKFURT, 4. Mai. Wer sich un-
ter den deutschsprachigen Mitgliedern im
beruflichen Netzwerk Linkedin um-
schaut, hat die Chance, auf exotische Be-
rufe zu treffen. So sind nach Angaben des
Unternehmens in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz 3074 angemeldete
Nutzer Sänger, und immerhin 139 Mitglie-
der verdienen ihren Lebensunterhalt mit
Zauberstückchen. Im Vergleich zu den
mehr als 316 000 Ingenieuren und rund
290 000 IT-Spezialisten unter den Linked-
in-Nutzern nehmen sich die Gruppen
Zauberer und Sangeskünstler allerdings
klein aus. Noch größer wird der Abstand
im Vergleich zur Gesamtmitgliederzahl,
auch weil diese gerade rasant wächst.

Nach Informationen dieser Zeitung hat
das aus den Vereinigten Staaten stammen-
de Netzwerk in Deutschland, Österreich
und der Schweiz nun die nächste Millio-
nenmarke erreicht. Insgesamt verzeich-
net das Unternehmen in diesen drei Län-

dern nun 5 Millionen Mitglieder. Damit
sind seit dem vergangenen September gut
eine Million neue Nutzer hinzugekom-
men. Der Mitgliederanstieg hat sich zu-
letzt beschleunigt. Zwischen April 2013
und dem April dieses Jahres belief sich
das Jahreswachstum auf 46 Prozent. Zwi-
schen April 2012 und dem April vorigen
Jahres waren es 29 Prozent.

Linkedin ist damit dem großen Konkur-
renten im deutschsprachigen Raum, dem
Hamburger Netzwerk Xing, wieder ein
Stück näher gekommen. Xing zählt in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
nach eigenen Angaben mehr als 7 Millio-
nen Mitglieder. Auch bei Xing steigt die
Zahl – allerdings langsamer als bei
Linkedin, mit jährlichen Wachstumsraten
von zuletzt 13 beziehungsweise 15 Pro-
zent. Bei den Gesamtmitgliederzahlen
liegt allerdings der amerikanische Wettbe-
werber mit mehr als 300 Millionen Mit-
gliedern rund um die Welt klar vor dem

Pendant aus Deutschland mit seinen 14
Millionen angemeldeten Nutzern.

Wie viele Menschen sowohl bei Linked-
in als auch Xing angemeldet sind, ist
nicht bekannt. Aber da Linkedin rund um
die Welt verbreitet ist, liegt die Vermu-
tung nahe, dass deutsche Nutzer das Netz-
werk für internationale Kontakte verwen-
den. Mit Kollegen aus dem deutschspra-
chigen Raum kommunizieren sie dann
möglicherweise über Xing. Für Till Kaest-
ner, Linkedin-Geschäftsleiter in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz, steht
fest, dass sein Netzwerk spätestens mit
den 5 Millionen Mitgliedern auch im
deutschsprachigen Raum Relevanz hat.
„Wir sind nicht mehr die internationale
Version, sondern ein deutschsprachiger
Player“, sagt Kaestner. Das zeige sich
auch im gesunkenen Anteil der Profile,
die Mitglieder aus diesem Sprachraum
auf Englisch führen. Dieser liege inzwi-
schen bei nur noch 26 Prozent.

BERLIN, 4. Mai (dpa). Computer sind
heute klein und allgegenwärtig. Jedes
Handy verfügt inzwischen über eine grö-
ßere Rechenleistung als die Supercompu-
ter vor 50 Jahren. Die Maschinen füllten
in dieser Zeit noch große Räume aus.
„Die Menschen hatten damals gar keine
Vorstellung, was ein Computer ist“, sagt
Tom Cormen, Professor am Dartmouth
College. Höchstens im Kino oder im Fern-
sehen habe man die riesigen Kisten mit
blinkenden Lichtern gesehen.

„Man konnte sich damals nicht vorstel-
len, dass eine Person einfach loslegen
und einen Computer programmieren
kann.“ Zwei Professoren an dem kleinen
College im amerikanischen Bundesstaat
New Hampshire wollten sich damit nicht
abfinden. Die beiden Informatiker John
Kemeny und Thomas Kurtz beschäftigten
sich seit 1956 mit Programmiersprachen.
Kemeny hatte sich sogar schon 1943 im
Rahmen der Entwicklung der ersten
Atombombe mit der Arbeitsweise von
Computern auseinandergesetzt und war
später Assistent von Albert Einstein.

Nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs entwickelte sich die Computertech-
nik rasant. Der Zugang zu den Großrech-
nern blieb aber auch an Universitäten be-
grenzt. Anfang der 1960er Jahre begann

sich das zu ändern: Über seine Kontakte
zum benachbarten Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) hatte Kemenys
Kollege Kurtz mitbekommen, dass Com-
puter nicht mehr nur Befehle aus einer
Quelle abarbeiten konnten. Jetzt war es
möglich, dass mehrere Benutzer gleichzei-
tig an einem Rechner arbeiten konnten
(„Timesharing“).

Bis dahin wurden die Computer in der
Regel mit Stapeln von Lochkarten oder
langen Lochstreifen gefüttert, auf denen
die Befehle in Programmiersprachen wie
Algol oder Fortran standen. Da immer
nur ein Stapel zur gleichen Zeit verarbei-
tet werden konnte, gab es für die Wissen-
schaftler kaum Gelegenheit, einen Slot
der wertvollen Computerzeit zu ergat-
tern. Der Stapelbetrieb war außerdem un-
flexibel, weil er keinen Dialog mit dem
Betriebssystem zuließ. Kemeny und
Kurtz erkannten das Potential, das Time-
Sharing eröffnete. Sie wollten mit Basic
eine Programmiersprache schaffen, mit
der man möglichst einfach mit dem Com-
puter kommunizieren konnte.

Der Name Basic („Beginner’s All-pur-
pose Symbolic Instruction Code“) erklärt
die Absicht der beiden Wissenschaftler.
Sie wollten eine „symbolische Allzweck-
Programmiersprache für Anfänger“ zur

Verfügung stellen, die „Basic“, also grund-
legend ist.

Am 1. Mai 1964 um vier Uhr morgens
war es so weit. Mit einem Knopfdruck
starteten Kemeny und Kurtz auf einem
GE-225-Computer von General Electric
das erste Basic-Programm, das aus drei
Zeilen bestand. In der ersten Zeile stand
„10 Let X = (7+8)/3“. Die zweite Zeile „20
Print X“ wies den Computer an, das Er-
gebnis auszugeben. Die dritte Zeile „30
END“ signalisierte dem Rechner, dass das
Programm abgearbeitet ist.

„Basic demokratisierte zusammen mit
Time-Sharing den Umgang mit Compu-
tern“, bewertet Cormen die Arbeit seiner
akademischen Vorgänger. „Wegen Time-
sharing hatten die Leute nun einen Zu-
gang zu einem Computer. Und dank Basic
konnten sie eigene Programme schrei-
ben.“ Zu den Highschool-Kids, die da-
mals Basic für ihre ersten Schritte in der
Computerwelt nutzten, zählte der junge
Bill Gates. In der achten Klasse der Lake-
side School in Seattle verschaffte er sich
den Zugang zu einem Terminal, mit dem
die Schüler Rechenleistung bei General
Electric nutzen durften.

Es dauerte bis in die späten 1970er Jah-
re, bis Basic populär wurde. Die ersten
Homecomputer von Herstellern wie Ata-
ri, Sinclair, Tandy oder Schneider wurden
mit einem Interpreter ausgeliefert, so
dass die Basic-Programme dort auch auf
spärlich ausgestatteter Hardware laufen
konnten. Für den Höhepunkt des Basic-
Booms sorgte von 1982 an der Commodo-
re 64, der mit einem Absatz von mehr als
22 Millionen Stück bis heute den Titel des
„meistverkauften Heimcomputers aller
Zeiten“ trägt. „Basic war der Startschuss
für eine Entwicklung, dass sich viele Men-
schen mit der Programmierung von Com-
putern beschäftigten“, sagt Jochen Vie-
hoff, Geschäftsführer des Heinz Nixdorf
Museumsforums in Paderborn.

Einen Dämpfer erhielt die Verbreitung
von Basic durch den ersten Personal
Computer von IBM. Microsoft durfte den
PC zwar mit dem Betriebssystem Dos aus-
statten, eine Umgebung für Basic zählte
aber nicht zur Startausstattung. Von den
vielen Basic-Dialekten war später vor al-
lem das Microsoft-Produkt Visual Basic
relevant, weil sich damit vergleichsweise
einfach Anwendungen für Windows
schreiben ließen. Bei der Programmie-
rung für Makros für Programme wie Ex-
cel wird die Basic-Technologie noch heu-
te eingesetzt.

Basic war stets umstritten. „Konzeptio-
nell und von der Effizienz konnte Basic
nicht mit anderen Programmiersprachen
mithalten“, sagt Viehoff. Kritiker mach-
ten sich auch über den unübersichtlichen
„Spaghetticode“ lustig, der mit Basic pro-
duziert werde. Dennoch gilt Basic als
eine der am weitesten verbreiteten Pro-
grammiersprachen, die leicht zu erler-
nen ist – auch wenn sie heute nur noch
eine untergeordnete Rolle spielt.

Das Unternehmergespräch: Klaus Lellé, Vorstandsvorsitzender der Halloren Schokoladenfabrik AG

Fünf Millionen Berufsnetzwerker
Zahl der Mitglieder von Linkedin in deutschsprachigen Ländern wächst rasant

Programmiersprache Basic wird 50 Jahre alt
Das Programm machte Computer den Massen zugänglich / Sogar Bill Gates fing damit an

Das Unternehmen

Computer ohne Bildschirm: Mit-Erfinder von Basic, John Kemeny (stehend)  Foto dpa

Die Schokoladenfabrik
in Halle (Saale) zählt
zu den wenigen
Erfolgsgeschichten
aus Ostdeutschland.
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V
ielleicht würde Patrick von Rib-
bentrop heute etwas ganz ande-
res machen, wenn der Internet-
unternehmer nicht so gesellig

wäre. „Ich lade gerne zu Feiern ein“, sagt
der 41 Jahre alte Ribbentrop. Das war
schon vor knapp sieben Jahren so, als der
Unternehmer 120 Freunde und Verwand-
te zu seinem Geburtstag zusammenbrin-
gen wollte. Damals führte er schon sein ei-
genes Softwareunternehmen und ent-
schloss sich, das Internet zu nutzen, um
die Gäste über das bevorstehende Fest zu
informieren. Weil ihm eine lapidare
E-Mail zu wenig gewesen wäre, suchte er
nach einem Angebot, um schön gestaltete
digitale Einladungen zu versenden. Doch
er fand nichts, was seinen Ansprüchen ge-
nügte. Nichts, mit dem er seine Gäste
auch auf elektronischem Weg hätte „stil-
voll einladen“ können, wie Ribbentrop es
heute ausdrückt. Also fing er an, die digi-
tale Einladung selbst zu gestalten.

Fast sieben Jahre später ist daraus ein
Unternehmen geworden. Zuerst als Ne-
benprodukt seines ursprünglichen Un-
ternehmens geführt, firmiert das Ge-
schäft mit digitalen Karten seit dem ver-
gangenen Jahr als Eventkingdom
GmbH. Nach eigenen Angaben betreute
Ribbentrop gut 100 000 Veranstaltun-
gen und verschickte mehr als eine Milli-
on Einladungen, Terminhinweise oder
Dankeskarten.

Gleichzeitig ist er quasi zum Leiter ei-
nes digitalen Postamts geworden. Ribben-
trop verkauft digitale Briefmarken. Die
ersten 20 der „Stamps“ genannten Mar-
ken sind kostenlos, wenn sich die Kun-

den auf der Internetseite des Unterneh-
mens registrieren. Je nachdem, wie viele
Gäste sie einladen und wie individuell
sie die Einladungen gestalten, müssen
sie weitere Marken erwerben. Die De-
signmöglichkeiten beginnen mit der
Schrift, gehen über die Wahl des digita-
len Briefpapiers oder des digitalen Um-
schlags und enden bei der persönlichen
Ansprache der Empfänger.

Auf die für solche Einladungen not-
wendigen Marken gewährt Ribbentrop
Mengenrabatt: In der kleinsten Abnah-
memenge von 30 Stück kostet eines sei-
ner Wertzeichen rund 17 Cent. Wer ihm
5000 Marken abnimmt, zahlt für jedes
Stück 5 Cent. Ribbentrop schweigt sich
zu konkreten Umsatzzahlen aus, spricht
aber immerhin von bisher mehr als 3 Mil-
lionen verkauften Marken. Je nach ge-
währtem Rabatt würde dies bisherigen
Gesamterlösen zwischen 150 000 und
510 000 Euro entsprechen.

Das ist offenbar genug, um bekannte
Investoren anzulocken. Im vergangenen
Sommer hat unter anderen der amerika-
nische Wagniskapitalgeber Founders
Fund über seine Investmentsparte für
Jungunternehmen, FF Angel, zusammen
mit anderen Investoren eine niedrige sie-
benstellige Summe in Eventkingdom in-

vestiert. Hinter Founders Fund steht un-
ter anderen der einflussreiche Internet-
unternehmer Peter Thiel, seines Zei-
chens Mitgründer des Online-Bezahl-
dienstes Paypal und erster Finanzier des
sozialen Netzwerks Facebook.

Mit Thiel gemein hat Ribbentrop sei-
ne Wurzeln in Deutschland. Während
Thiel in der Nähe von Frankfurt geboren
wurde, ist Ribbentrop in New York zur
Welt gekommen und dort aufgewach-
sen. Er ist der Enkel von Joachim von
Ribbentrop, dem einstigen Weinhandels-
reisenden, der 1938 unter Adolf Hitler
deutscher Außenminister wurde und
1946 als Kriegsverbrecher in Nürnberg
zum Tode verurteilt und hingerichtet
wurde. Patrick von Ribbentrop geht mit
der Familiengeschichte unaufgeregt um.
Er lebe ganz normal mit diesem Nachna-
men, hat er vor Jahren in einem Inter-
view gesagt. Er könne die Vergangen-
heit nicht ändern, wolle aber alles tun,
damit sie sich nicht wiederhole.

Im Alter von 14 Jahren kam Ribben-
trop nach Deutschland, studierte später
an der Humboldt-Universität zu Berlin
Betriebswirtschaftslehre. An der Hoch-
schule tat er auch seine ersten unterneh-
merischen Schritte. Auch damals spielte
ein persönlich empfundener Mangel eine
Rolle. Weil die Humboldt-Universität
zwar ein Logo hatte, aber anders als zum
Beispiel amerikanische Hochschulen kei-
ne T-Shirts oder Pullover mit dem Signet
produzierte, fehlte dem Studenten etwas.
Er überzeugte den Uni-Präsidenten, ihm
die Lizenzrechte zu überlassen, und star-
tete mit drei T-Shirts. „Ein paar Jahre
später verkauften wir mehr als 200 Pro-
dukte“, schildert Ribbentrop die rasante
Entwicklung.

Ähnlich schnell soll es nun mit Event-
kingdom vorangehen. Von 2012 auf 2013
habe sein Unternehmen den Umsatz ver-
dreifacht. In diesem Jahr will er die Erlö-
se verfünffachen. Dabei helfen soll auch
eine Vermarktungspartnerschaft mit

dem amerikanischen Online-Ticketing-
Service Eventbrite. Wenn sie wollen,
können die Nutzer des Dienstes nun ihre
elektronischen Einladungen für Veran-
staltungen mit den Mitteln von Event-
kingdom umgestalten und ihnen so eine
eigene Note geben.

An verstärkter Individualisierung sei-
ner eigenen Produkte werkelt aber auch
Ribbentrop selbst. „Dass Kunden ihre ei-
gene Handschrift für die digitalen Einla-
dungen nutzen, ist derzeit noch nicht
möglich, aber wir arbeiten dran“, sagt
Ribbentrop. Eine weitere Zukunftsvision
ist mit roten und grünen Pfeildiagram-
men und vielen Worten auf einer großen
Wandtafel im Fünf-Mitarbeiter-Büro in
Berlin-Charlottenburg skizziert: „Wir
sind als Papieralternative gestartet“, sagt
Ribbentrop. Doch nun kämen immer
mehr Kunden auf ihn zu, weil sie zumin-
dest einen Teil der Einladungen auf her-
kömmliche Weise verschicken wollen:
auf Papier.  MARTIN GROPP

Von der neuenWelt zurück in die alte

Patrick von Ribbentrop  Foto Matthias Lüdecke

kön./chs. MÜNCHEN/PARIS, 4. Mai. Das
ohnehin frostige Verhältnis zwischen
dem Alstom-Chef Patrick Kron und dem
Siemens-Vorstandsvorsitzenden Joe Kae-
ser ist auf Temperaturen gefallen, wie sie
in feindlichen Übernahmeversuchen häu-
figer erreicht werden. Am Wochenende
hatte Kron auf die zwei Schreiben von
Kaeser zum Teil schroff geantwortet. In
dem Brief, der dieser Zeitung vorliegt,
hat der Franzose erstmals offiziell den
Eingang der Kaeser-Briefe vom 26. und
29. April bestätigt, in denen Siemens sein
Interesse an der Energietechnik von Als-
tom bekundet und damit gegen die ameri-
kanische General Electric antritt.

„Bevor ich diese Briefe beantworte,
möchte ich einigen unfairen Äußerungen,
die Ihre Kollegen gemacht haben, stark
widersprechen“, schrieb Kron nun. Der
Siemens-Chef hatte nämlich seinen Kolle-
gen aus Paris nicht minder heftig atta-
ckiert. Er beklagte sich, wie mit dem
Übernahmeangebot umgegangen werde.
„Wir sind besonders enttäuscht von der
mangelnden Kooperation des Vorstands-
chefs“, hieß es in Kaesers Brief, der – wie
vermutet wird – Kron unter Druck setzen
sollte. Dieser entgegnete nun, dass er von
Anfang an betont habe, dass der Vorstoß
der Deutschen wert sei, geprüft zu wer-
den. Er habe ein Treffen der Berater vor-
geschlagen, die sich ja bereits über das An-
gebot ausgetauscht hätten.

Kaeser hat in seinem Schreiben am 29.
April angekündigt, das Angebot zu verbes-
sern. Der deutsche Konzern hatte bis da-
hin die Energietechnik von Alstom mit
10,5 bis 11 Milliarden Euro bewertet. Im
Konkurrenzangebot bewertet General

Electric (GE) die Energiesparte der Fran-
zosen mit 12,35 Milliarden Euro. Der Dis-
put ist in Anbetracht der knappen Zeit für
die Vorbereitung eines Angebotes wenig
hilfreich. Siemens will bis Ende Mai die
Voraussetzung für die Abgabe einer Offer-
te prüfen. Alstom hat sich den 2. Juni zum
Termin gesetzt, um über die GE-Offerte
zu entscheiden. Kron favorisiert die Offer-
te der Amerikaner. Die französische Re-
gierung war nicht unterrichtet, verärgert
und rief Siemens zu Hilfe.

Die Debatte über die Zukunft von Als-
tom führt in Frankreich zu neuen inner-
parteilichen Gräben. So gibt es im kon-
servativ-bürgerlichen Lager Forderun-
gen nach einer Teilverstaatlichung. Bei
den Sozialisten finden sich Gegner die-
ser Lösung. Laurent Wauquiez, der ehe-
malige Arbeitsminister unter dem ehe-
maligen Präsidenten Nicolas Sarkozy,
forderte einen temporären Staatsein-
stieg zur Rettung von Alstom. Nur so sei
eine Zerschlagung zu verhindern, sagte
er der Zeitung „Parisien“. Unterstützung
bekommt er durch eine Umfrage, wo-
nach 55 Prozent der Franzosen eine zeit-
weise Teilverstaatlichung von Alstom be-
fürworten.

„Der Staat kann nicht alle privaten Un-
ternehmen retten, nur weil sie angeblich
von ausländischen Übernahmen bedroht
sind“, sagte Juliette Méadel, Vorstands-
mitglied der Sozialistischen Partei. Steu-
ergeld sei besser anderswo eingesetzt.
Das französische Wirtschaftsministeri-
um präferiert bisher die Siemens-Offer-
te. Präsident François Hollande dagegen
hat sich öffentlich bisher weniger klar ge-
äußert.

du. ZÜRICH, 4. Mai. Unruhige Tage herr-
schen derzeit in der Credit Suisse: In den
Verhandlungen mit dem amerikanischen
Justizministerium über die Altlastenberei-
nigung unversteuerter Vermögen ziehen
die Amerikaner die Schraube kräftig an.
Der wachsende Druck beunruhigt auch
die Regierung in Bern. Am Wochenende
berichteten Schweizer Medien, die Credit
Suisse dringe in Bern auf die Anwendung
von Notrecht, um Kundendaten in die Ver-
einigten Staaten liefern zu können, woge-
gen sich die Regierung jedoch sträube.

Zuvor war die schweizerische Finanz-
ministerin Eveline Widmer-Schlumpf am
vergangenen Freitag in Washington und
mahnte den amerikanischen Justizminis-
ter Eric Holder zu einem „fairen und aus-
gewogenen Verfahren“ für Schweizer In-
stitute. Die Credit Suisse ist die größte
der 14 Schweizer Banken, gegen welche
die amerikanische Justiz wegen einer
möglichen Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung ermittelt. Der Konkurrent UBS hat-
te sich 2009 aus dieser Schlinge gezogen.
Damals half die Regierung schon mit Not-
recht, sagte aber zugleich, dies bleibe
eine Ausnahme.

Die Verschärfung für die Credit Suisse
kommt ironischerweise im Nachklang zu
einer Anhörung im amerikanischen Se-
nat am 26. Februar, die der Bank eine Er-
leichterung bringen sollte. Vorstandsvor-
sitzender Brady Dougan, selbst Amerika-
ner, verneinte dort ein Mitwissen der
Bankspitze an den Steuerpraktiken. Dar-
über hinaus habe man sich ab 2008 von
amerikanischen Steuersündern getrennt.
Hingegen zog der Ausschussvorsitzende
Carl Levin die Schlussfolgerung, dass das
Justizministerium gegen die 14 Schweizer

Banken nicht hart genug vorgehe. Für Be-
obachter besteht kein Zweifel, dass das
Ministerium nun reagiert, zumal jüngste
Aussagen eines geständigen Credit-
Suisse-Bankers und eines Treuhänders in
den Vereinigten Staaten Zweifel an den
Aussagen Dougans entstehen ließen. Kei-
ne Bank dürfe „too big to jail“ zu sein, zu
groß, um einer Haftstrafe entrinnen zu
können: Unter diesem Motto soll das Jus-
tizministerium nach Presseberichten mit
der Federal Reserve Bank von New York,
der Aufsichtsbehörde über die Auslands-
banken, die Möglichkeit einer Strafklage
gegen die Credit Suisse erörtert haben.

Allerdings könnte eine Klage dazu füh-
ren, dass sich Geschäftspartner nach ei-
nem anschließend möglichen Lizenzent-
zug in Amerika von der Credit Suisse ab-
wenden und sie in Existenznöte gerät –
mit unabsehbaren Folgen für das globale
Bankensystem. Daher behalf sich das Jus-
tizministerium bei Großbanken in der
Vergangenheit mit Vergleichen und rei-
nen Geldbußen, im Fall der UBS waren es
780 Millionen Dollar. Jetzt wird nach Pres-
seberichten überlegt, nur eine kleinere
Tochtergesellschaft der Credit Suisse an-
zuklagen, oder ein einseitiges Schuldbe-
kenntnis zu verlangen.

Ungeklärt bleibt vorläufig die Frage,
wie die Amerikaner an weitere Kundenda-
ten gelangen, da der Senat in Washington
die entsprechende Ausweitung des Dop-
pelbesteuerungsabkommens blockiert. In
jedem Fall muss sich die Credit Suisse auf
die Forderung nach einer unerwartet ho-
hen Geldzahlung einstellen. Die Rede ist
von einem Betrag zwischen einer und
zwei Milliarden Dollar. Zurückgestellt hat
sie bisher nur einen Bruchteil davon.

MENSCHEN &WIRTSCHAFT

Die Gründer

Kein Vertrauen in Adidas-Chef
Die Fondsgesellschaft Union Invest-
ment will den Adidas-Vorstand auf der
anstehenden Hauptversammlung nicht
entlasten. „Wir haben kein Vertrauen
mehr“, sagte Union-Investment-Fonds-
manager Ingo Speich der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S).
„Wir werden gegen die Entlastung von
Vorstand wie Aufsichtsrat stimmen.“
Die Fondsgesellschaft hält 0,89 Prozent
der Adidas-Anteile. Fondsmanager
Speich kritisierte, andere Hersteller in
der Branche seien profitabler. Auch sei
es nicht so schnell zu schaffen, den ame-
rikanischen Rivalen Nike als weltweite
Nummer eins abzulösen. „Nike läuft Adi-
das davon, vor diesem Hintergrund ist es
völlig unverständlich, warum der Auf-
sichtsrat jüngst den Vertrag für Herbert
Hainer um volle zwei Jahre verlängert
hat“, kritisierte Speich. Ein Adidas-Spre-
cher bezeichnete die Kritik als einseitig.
Er verwies darauf, dass der Herzogenau-
racher Konzern 2013 den höchsten Ge-
winn der Unternehmensgeschichte ge-
schrieben habe und nun den Aktionären
eine Dividendenerhöhung auf 1,50 Euro
vorschlage.  Reuters

Bund für heimischen Investor
Die Bundesregierung befürwortet einen
heimischen Investor für die angeschlage-
ne Fluggesellschaft Air Berlin. Grund-
sätzlich sei es zwar „nur normal, dass
nicht jedes Unternehmen, das in
Deutschland aktiv ist und Arbeitsplätze
schafft, auch deutschen Eigentümern ge-
hört“, sagte Brigitte Zypries, Luft- und
Raumfahrtkoordinatorin der Bundesre-
gierung, dem „Tagesspiegel am Sonn-

tag“. „Gleichwohl begrüße ich sehr, dass
wir mit der Lufthansa nicht nur eine gro-
ße deutsche Airline haben. Insofern wür-
de ich mich freuen, wenn sich auch natio-
nale Investoren für die Air Berlin fän-
den.“ Die arabische Fluggesellschaft Eti-
had hält 29 Prozent der Aktien von Air
Berlin, zwölf Prozent liegen bei der türki-
schen Esas-Holding. Erst vor wenigen Ta-
gen hatte Etihad der zweitgrößten deut-
schen Fluggesellschaft mit neuen Finanz-
spritzen weitere Zeit für die Sanierung
eingeräumt. Air Berlin flog im vergange-
nen Jahr einen Verlust von 316 Millio-
nen Euro ein. Die finanzielle Situation
ist seit Jahren angespannt. Nach einem
übereilten Expansionskurs steht die mit
ihrem „Mallorca-Shuttle“ bekannt-
gewordene Fluggesellschaft mit 800 Mil-
lionen Euro in der Kreide und schrieb in
den vergangenen fünf Jahren nur einmal
Gewinne.  Reuters

Merck übernimmt mehr
Der Pharma- und Chemiekonzern Merck
übernimmt nach langem Ringen die briti-
sche Spezialchemiefirma AZ Electronic
Materials. Mit der rund zwei Milliarden
Euro teuren Akquisition des Komponen-
tenzulieferers für Geräte wie Apples iPad
verstärkt das Darmstädter Unternehmen
sein hochprofitables Geschäft mit der
Elektroindustrie. Nach der verlängerten
Offerte wurden Merck 81,3 Prozent der
AZ-Aktien angedient, wie der Dax-Kon-
zern mitteilte. Merck-Chef Karl-Ludwig
Kley hatte den milliardenschweren Deal
im Dezember eingefädelt. Das Angebot
musste aber mehrmals verlängert wer-
den, da die notwendige Mindestannahme-
quote von zuletzt 75 Prozent nicht er-
reicht wurde.  Reuters

LBS wartet auf Gesetz
Zu der geplanten Fusion der LBS West
mit ihrer Mehrheitsbeteiligung LBS Bre-
men warten die beiden öffentlich-rechtli-
chen Bausparkassen noch auf die erforder-
liche Änderung des nordrhein-westfäli-
schen Landesbausparkassengesetzes.
„Wir hoffen noch vor der Sommerpause
auf ein positives Votum der Politik, um
die Fusion rückwirkend zum 1. Januar
2014 realisieren zu können“, berichtete
Gerhard Schlangen, der Vorstandsvorsit-
zende der LBS West, bei der Bilanzvorla-
ge in Münster. 2013 hat die den nord-
rhein-westfälischen Sparkassen gehören-

de LBS ihr Neugeschäft um 4,3 Prozent
auf 9,2 Milliarden Euro ausgebaut und
das Zinsergebnis trotz des anhaltenden
Niedrigzinsniveaus um 3,4 Prozent auf
188 Millionen Euro verbessert. Nach ei-
ner Kernkapitalstärkung um vier Prozent
auf 400,5 Millionen Euro erhalten die Ge-
sellschafter wiederum 17,5 Millionen
Euro Dividende.  St.

Schweizer Electronic wächst
Der Leiterplattenhersteller Schweizer
Electronic AG profitiert von der guten
Autokonjunktur. Im ersten Quartal
2014 stieg der Umsatz um 18 Prozent

auf 27,8 Millionen Euro, wie das in
Schramberg ansässige Unternehmen
mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und
Steuern belief sich auf 2,9 (Vorjahr 1,3)
Millionen Euro. Für das laufende Jahr
wird ein Umsatzplus zwischen 3 und 7
Prozent erwartet.  ols.

SHW legt kräftig zu
Der Autozulieferer SHW AG hat im ers-
ten Quartal 2014 beim Umsatz deutlich
zugelegt. Die Erlöse stiegen um 23,9 Pro-
zent auf 104,8 Millionen Euro im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum, berichtete
das in Aalen ansässige Unternehmen.
Grund für das deutliche Plus sei die gute
Nachfrage nach neuen Produkten. SHW
verzeichnete zudem mehr Aufträge. Sie
stiegen zwischen Januar und März um
13,9 Prozent auf 112,2 Millionen Euro.
Das bereinigte Konzernergebnis vor Zin-
sen, Steuern und Abschreibungen (Ebit-
da) verbesserte sich im Zeitraum von Ja-
nuar bis März 2014 gegenüber dem durch
die SAP-Einführung erheblich belasteten
Vorjahresergebnis lediglich von 6 auf 8,8
Millionen Euro.  ols.

Umsatzrückgang bei Storopack
Die Geschäfte des Verpackungsherstel-
lers Storopack sind im vergangenen Jahr
schlechter gelaufen. Die im schwäbischen
Metzingen ansässige Unternehmensgrup-
pe erzielte im Jahr 2013 einen Umsatz
von rund 316 nach etwa 324 Millionen
Euro im Vorjahreszeitraum. Der Rück-
gang resultierte aus der Auftragslage an
der chinesischen Ostküste, welche stark
von der Umsiedlung von Kunden der Elek-
troindustrie in das Landesinnere von Chi-
na sowie anderer Länder Asiens betroffen
sei.  ols.

D er Musicalveranstalter und Fußball-
Vermarkter Rolf Deyhle ist im Alter

von 75 Jahren während eines Kuraufent-
halts gestorben. Das bestätigte seine Un-
ternehmensgruppe am Sonntag in Stutt-
gart. Deyhle galt als Visionär in vielen
Bereichen: Er hat Musicals wie „Cats“
und das „Phantom der Oper“ nach
Deutschland geholt und eine wichtige
Rolle bei der Vermarktung von Fußball-
Weltmeisterschaften gespielt. Trotz man-
cher Niederlagen im Leben hatte er bis
zuletzt Projekte vorangetrieben. Zu sei-
nem Geburtstag im vergangenen Okto-
ber betonte er noch, er sei voller Ideen.

Als Unternehmer hatte Deyhle ein
komplexes Geflecht von Unternehmen
und Beteiligungen aufgebaut. Doch einen
Namen machte sich der gelernte Steuerbe-
amte als Pionier des Musicals. Als in den
1980er und 1990er Jahren in Deutschland
immer neue Musical-Theater entstanden,
hatte sich Deyhle Lizenzen gesichert und
eine lukrative Infrastruktur rund um sei-
ne Theater aufgebaut. Als der Markt über-
sättigt war, geriet seine Firma Stella ins
Trudeln und wurde insolvent. Als seinen
größten unternehmerischen Erfolg nann-
te Deyhle den Aufbau eines Vermark-
tungssystems für den Fußball. Zusammen
mit dem Adidas-Eigner Horst Dassler
und dem heutigen Fifa-Präsidenten Jo-
seph Blatter baute er die weltweite kom-
merzielle Verwertung und Vermarktung
der Fußball-Weltmeisterschaften auf.

Sein Vermögen wurde in den 1990er
Jahren auf umgerechnet 2 Milliarden
Euro geschätzt. Zuletzt war es um den
umtriebigen Unternehmer still gewor-
den. Deyhle hatte sich unter anderem auf
das Sammeln von Kunst konzentriert.
Rolf Deyhle war verheiratet und hinter-
lässt zwei Töchter und vier Söhne. dpa

Alstom wirft Siemens
„unfaire Äußerungen“ vor
Schroffe Antwort von Patrick Kron an Joe Kaeser

Powerplay gegen die Credit Suisse
Druck aus Amerika im Steuerfall beunruhigt die Schweiz

Kurze MeldungenRolf Deyhle

Über das Internet
einzuladen gilt
als unpersönlich.
Patrick von Ribbentrop
will das ändern – und
kommt vom Papier
doch nicht ganz los.
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FRANKFURT, 4. Mai. Die Fußballer ha-
ben ihre Weltmeisterschaft noch vor sich.
Die Friseure sind mittendrin. Am heuti-
gen Montagabend stehen sie fest, die
Weltmeister im Friseurhandwerk. Auf der
Frankfurter Messe Hair & Beauty (400
Aussteller aus 50 Ländern) werden sie in
der Frankfurter Festhalle gekürt. Deutsch-
land tritt mit 40 Teilnehmern in allen Ka-
tegorien an. Was dort gezeigt wird, ist
Kunst, Handwerkskunst. Es geht um Tech-
nik, um Haarfrisuren, die tage- und näch-
telang gerollt, gelegt und gefärbt werden.
Hier geht es um Image für die Teilnehmer
und den Berufsstand. Aber dieses Image
ist wichtig. Die diesjährige Friseurmesse
und die Weltmeisterschaft finden zu ei-
nem Zeitpunkt statt, zu dem das Image
und die Lage des deutschen Friseurhand-
werks so gut sind wie selten zuvor.

„Die finanzielle Situation in den deut-
schen Friseursalons ist sehr gut zurzeit“,
stellt Andreas Popp, der Präsident des
Zentralverbandes des Deutschen Friseur-
handwerks, fest. Und weil das für man-
chen Zuhörer eine überraschende Aussa-
ge ist, schickt Popp die rhetorische Frage
hinterher, wann man in einer Fernsehsen-
dung zum letzten Mal gesehen habe, dass
eine arme Friseurin gezeigt worden sei,
um die Notwendigkeit des Mindestlohnes
zu begründen. Er beantwortet die Frage
selbst: „Niedriglohnfriseurinnen sind aus
den deutschen Fernsehshows verschwun-
den. Das Friseurhandwerk ist aus der
Schmuddelecke der Nation herausgekom-
men – seit es den Mindestlohn gibt.“

Den Mindestlohn für das Friseurhand-
werk gibt es seit dem vergangenen Jahr.
Es ist beschlossen, die 8,50 Euro je Stun-
de in drei Schritten bis 2015 einzuführen.
Seit August 2013 gelten 6,50 Euro für Fri-
seure in den neuen Bundesländern und

7,50 Euro für Berufskollegen im Westen.
Dieser Lohn wird bis August 2015 auf
8,50 Euro bundesweit angehoben. Die ers-
te Preisanhebung als Folge des Mindest-
lohnes im vergangenen Jahr hätten die
Kunden klaglos angenommen. „Die Kun-
den haben die Preiserhöhung mitgetra-
gen, weil es den Mitarbeitern zugute-
kommt“, betont Rainer Röhr, Hauptge-
schäftsführer des Zentralverbandes des
Deutschen Friseurhandwerks. Es habe an
dieser Stelle überhaupt keine Komplika-
tionen gegeben. Ob das für die noch aus-
stehenden zwei Preiserhöhungswellen in
diesem und im kommenden Jahr auch
gilt, muss sich erst noch zeigen.

Aber auch das hat die Branche offen-
bar ohne große Schwierigkeiten wegge-
steckt. In der Umsatzsteigerung exakt in
Höhe der Preiserhöhung von 1,5 Prozent
auf erstmals knapp über 6 Milliarden
Euro komme zum Ausdruck, dass sich
mengenmäßig nichts bewegt habe, sagt
Röhr. Es seien kaum Kunden abgewan-
dert. 65 Prozent der Bundesbürger gingen
vor der Einführung des Mindestlohns
zum Friseur und tun dies heute noch. Üb-
rigens gehen nach einer Umfrage des
Haarkosmetikherstellers Wella Herren
mit 7,6 Friseurbesuchen im Jahr häufiger
zum Coiffeur als Damen (5,4 Mal). Wer
wie viel bezahlt, wurde nicht erhoben.

Nachgelassen hat allerdings die Ausbil-
dungsbereitschaft der Friseure. Neben
der Demographie habe der Wettbewerb
dazu geführt, dass die Zahl der Auszubil-
denden um mehr als 7 Prozent auf gut
11 000 geschrumpft sei. Ob sich hier die
Einführung des Mindestlohnes ausge-
wirkt hat, weiß man nicht. Das Friseur-
handwerk belege aber auch mit den neues-
ten Zahlen weiterhin den vierten Rang
im Ranking der handwerklichen Ausbil-

dungsberufe. Das zu halten soll nicht nur
der Mindestlohn helfen, sondern auch die
Friseurweltmeisterschaft im eigenen
Land. Damit könne der modische Aspekt
des Berufs betont werden. „Friseure be-
stimmen das Lebensgefühl der Menschen
wesentlich mit“, betont Popp.

Einen Mangel an Friseuren gibt es hier-
zulande denn auch nicht. Bei gut 80 000
Friseursalons kommt ein Salon auf 1000
Einwohner. Das ist eher eine Überbeset-
zung. Die Folge ist auch, dass 25 000 Sa-
lons weniger als 17 500 Euro im Jahr um-
setzen und damit als Nebenerwerb ohne
Mehrwertsteuerpflicht anzusehen sind.
Eine betriebswirtschaftliche Herausforde-

rung ist die gleichmäßige Auslastung der
Salons. „Der Friseur wartet 30 Prozent sei-
ner Zeit vergebens auf Kunden“, heißt es
in der Branche. Zum Wochenende hin
drängelt sich alles, Dienstags früh steht
der Friseur oft allein in seinem Laden.

Dann kann er sich Gedanken über
neue Moden und Entwicklungen machen.
In diesem Sommer wird die Straßenmode
bei den Damen blond und sportlich be-
quem sein. Bei den Herren wird ein Kurz-
haarschnitt an den Seiten gekrönt durch
längeres Oberkopfhaar. Wie in vielen
Branchen ist auf der Messe Hair & Beau-
ty die Nachhaltigkeit gefragt, was bei Fri-
seuren eine Hinwendung zu Naturfarben

bedeutet oder zu Produkten, die nachhal-
tig und damit umweltfreundlich herge-
stellt wurden.

Alle Bekenntnisse zur Natur führen
aber nicht an der Dominanz der chemie-
basierten Haarkosmetik vorbei. Nachhalti-
ger dürfte ein anderer Trend sein. Die stei-
gende Zahl älterer Menschen könnte dem
Friseurhandwerk entgegenkommen, weil
die Senioren heute jünger aussehen möch-
ten, als sie sind. Dazu kann entscheidend
der Friseur durch eine modische Frisur
beitragen. Auch die zunehmende Fär-
bung der Haare kommt dem professionel-
len Handwerk entgegen und verhindert
Abwanderung in die Schwarzarbeit.

Hello Tomorrow
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Peking ab 548 Euro

Kuala Lumpur ab 562 Euro

Bangkok ab 590 Euro

Tokio ab 602 Euro 

Singapur ab 607 Euro

Taipeh ab 625 Euro
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Begrenztes Sitzplatzangebot. Es gelten unsere AGB. Reisezeitraum ab sofort bis 31.01.2015 (letzter Abflug). Der Reisezeitraum kann je nach Destination variieren. Weitere Informationen und Buchungen auf 
emirates.de, telefonisch unter 069 945192000 oder in Ihrem Reisebüro. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ziehen von Westen
dichte Wolken auf und bringen Re-
gen. Dabei frischt der Südwestwind
auf. Am längsten freundlich ist es im
Südosten Bayerns. Die Temperaturen
steigen an der Küste bis 13 Grad, in
der Südhälfte werden 24 Grad er-
reicht. Am Mittwoch ist es wech-
selnd bis stark bewölkt und es
kommt immer wieder zu teils schau-
erartig verstärktem Regen. Die
Höchstwerte liegen zwischen 13 und
20 Grad.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 10° w 20° w 18° R 17° Rs
Arkona 9° w 11° w 12° b 13° R
Berlin 8° b 13° w 19° w 19° Rs
Bremen 8° w 15° b 18° b 17° R
Brocken -1° w 8° w 11° b 9° Rs
Cottbus 9° w 13° w 20° w 19° R
Cuxhaven 8° R 14° R 17° b 15° R
Dresden 7° w 14° b 21° b 19° R
Düsseldorf 11° h 20° w 19° R 17° R
Erfurt 9° h 15° w 20° b 18° Rs
Essen 10° w 19° b 19° R 18° Rs
Feldberg -1° w 10° w 10° b 6° R
Feldberg Ts. 6° h 13° w 14° w 12° Rs
Frankfurt/M. 12° h 19° w 21° w 18° Rs
Freiburg 11° s 21° s 22° w 18° Rs
Garmisch 4° w 18° w 24° w 17° R
Greifswald 9° w 12° b 17° b 16° R
Großer Arber 0° w 7° w 13° w 8° R
Hamburg 8° R 14° b 18° b 17° Rs
Hannover 7° w 15° w 18° w 17° R
Helgoland 9° w 12° b 13° R 13° R
Hof 6° w 13° w 18° b 16° Rs
Kahler Asten 6° h 12° b 14° b 12° Rs
Karlsruhe 13° s 20° w 21° w 19° Rs
Kassel 9° w 16° w 19° w 17° Rs
Köln 11° h 20° w 19° R 18° Rs
Konstanz 9° w 20° w 21° b 17° R
Leipzig 8° b 14° w 21° b 18° R
Lübeck 8° R 13° R 18° b 17° R
Magdeburg 8° b 15° w 20° b 19° b
Mannheim 13° s 20° w 22° w 20° Rs
München 9° w 17° h 23° w 18° R
Norderney 9° w 15° b 16° b 15° R
Nürnberg 10° h 17° w 22° b 18° Rs
Oberstdorf 6° b 18° w 22° w 16° R
Osnabrück 8° w 17° b 18° b 17° Rs
Passau 9° w 16° w 21° w 17° R
Rostock 9° w 11° b 17° b 15° R
Saarbrücken 11° s 20° h 19° w 17° R
Stuttgart 10° w 20° h 23° w 18° R
Sylt 8° h 12° R 15° b 14° R
Trier 11° s 21° w 19° w 17° R
Zugspitze -9° N 0° w 2° b 0° S

Hoch REINHOLD mit Zentrum über
Polen sorgt für freundliches und wär-
meres Wetter. Allerdings wird der
Norden von schwachen Tiefausläu-
fern beeinflusst.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te gibt es einen Mix aus Sonne und
Wolken. In Thüringen gibt es häufi-
gere und längere sonnige Phasen. Die
Höchstwerte liegen zwischen 13 und
15 Grad. Der Wind weht schwach aus
West, später dreht er auf Südost.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Teils dichte
Wolken ziehen vorüber, es fallen nur
vereinzelt ein paar Tropfen. Im Laufe
des Tages kann sich ab und zu die
Sonne durchsetzen, vor allem in den
südlichen Landesteilen. Die Tempera-
turen liegen zwischen 11 und 15
Grad. Der Wind weht schwach bis
mäßig aus südöstlichen Richtungen. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Heute
geht es mit viel Sonnenschein und
nur lockeren Wolkenfeldern durch
den Tag. In Nordrhein-Westfalen sind
die Wolken stellenweise dichter. Bei
meist schwachem Südostwind errei-
chen die Temperaturen maximal 16
bis 20 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Heute erwartet uns ein sehr freundli-
cher Tag mit viel Sonnenschein und
harmlosen Quellwolken. Richtung
Bayerischer Wald sind mehr Wolken
unterwegs. Mit 13 bis 21 Grad wird
es deutlich wärmer als am Vortag.
Dazu weht nur schwacher Wind.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 12° w 15° w 13° h 14° h
Sydney 19° s 19° h 18° b 18° s
Wellington 17° w 18° R 19° s 18° h

Astana 24° h 19° b 21° b 30° w
Bangkok 35° w 37° w 36° w 36° b
Mumbai 34° s 34° s 36° s 37° h
Colombo 28° Rs 30° Rs 30° Rs 30° Rs
Hanoi 30° Rs 27° b 27° b 28° b
Hongkong 25° Rs 24° R 23° R 25° R
Jakarta 33° w 33° w 34° w 34° b
Kalkutta 34° w 35° w 35° w 35° w
Manila 34° w 35° w 36° w 35° w
Neu Delhi 38° h 38° h 38° h 40° s
Peking 18° w 22° h 22° w 22° w
Seoul 19° h 15° s 18° s 20° w
Schanghai 18° R 21° s 21° s 25° s
Singapur 32° b 33° b 33° G 33° w
Taipeh 28° b 21° R 21° R 24° R
Tokio 21° h 20° R 19° b 22° h
Xian 21° w 21° w 28° h 31° h

Ankara 24° b 19° b 21° Rs 18° w
Antalya 24° w 23° b 24° b 25° h
Baghdad 32° s 39° s 41° w 41° b
Dubai 35° s 34° s 33° s 37° s
Kuwait 35° s 38° s 40° s 40° w
Riad 33° s 35° s 37° s 39° h
Teheran 27° h 27° s 29° s 31° s
Tel Aviv 36° h 36° w 29° b 26° b

B.Aires 20° h 21° h 22° w 22° w
Caracas 28° h 28° s 28° w 28° Rs
Lima 24° w 24° w 24° h 24° s
Mexiko-St. 23° w 27° w 28° b 27° b
Recife 29° w 30° w 30° w 30° w
R.d. Janeiro 29° h 31° s 31° h 30° w
Sant.(Ch.) 20° w 20° b 24° w 26° h

Atlanta 27° h 31° w 30° w 30° w
Chicago 13° b 13° b 18° b 22° b
Denver 26° h 28° h 27° w 20° Rs
Houston 28° h 31° w 31° w 31° b
Los Angeles 24° w 21° b 20° w 21° h
Miami 27° w 30° w 30° w 31° Rs
Montreal 10° R 13° w 13° w 17° h
New York 18° w 19° w 20° w 19° b
S. Francisco 18° b 17° w 18° h 19° w
Toronto 11° w 15° w 16° h 15° w
Vancouver 11° Rs 15° Rs 16° w 16° w
Washington 21° w 20° w 22° w 20° b

Accra 32° w 33° w 32° b 32° b
Algier 21° s 19° s 26° s 27° h
Casablanca 24° s 26° w 24° h 25° h
Dakar 23° w 25° w 24° w 24° w
Johannesb. 21° s 23° h 19° h 20° Sr
Kairo 40° w 36° w 32° b 28° R
Kapstadt 15° R 20° s 27° s 23° w
Kinshasa 31° w 34° b 31° w 31° w
Lagos 31° b 32° b 31° G 32° G
Nairobi 23° w 26° w 25° w 25° w
Tunis 21° w 22° h 25° h 28° h

Reykjavik 9° w 12° w 12° b 13° w
Riga 8° R 8° w 9° h 13° w
Rom 18° w 23° s 23° h 22° s
Salzburg 11° w 18° w 24° w 19° R
Sofia 14° w 10° Rs 16° w 20° h
Stockholm 7° w 10° h 11° w 10° w
St.Petersbg. 8° Rs 8° w 7° R 10° h
Venedig 17° s 19° h 20° h 21° w
Warschau 11° w 11° w 15° w 18° Rs
Wien 11° w 15° w 21° w 20° R
Zürich 10° h 18° h 21° w 16° Rs

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
5.5.2014 (Tagesmaximum)
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H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum

Warmfront

Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter und Pollenflug

Die aktuelle Wetterlage hat meist po-
sitive Auswirkungen auf unseren Or-
ganismus. Sonne und Wärme tun uns
gut. Die meisten Menschen sind gut
gelaunt und voller Tatendrang. In
Norddeutschland sind die Wetterreize
ungünstiger. Die Stimmung ist ge-
trübt und es treten Beschwerden wie
Kopfschmerzen oder Schlafstörungen
auf. Allergiker leiden unter mäßigem
Gräserpollenflug. Zudem fliegen Wei-
den-, Buchen- und Birkenpollen
meist in schwacher Konzentration. 

Ausländische Städte

Bogota 17° Sr 20° Rs 20° b 19° Sr

So. Mo. Di. Mi.
4.5. 5.5. 6.5. 7.5.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
4.5. 55..55.. 6.5. 7.5.

Amsterdam 11°b 19°w 17°R 17°Rs
Athen 21°h 22°h 22°w 23°h
Barcelona 19°h 23°h 22°w 24°w
Belgrad 11°R 16°w 20°s 25°h
Bordeaux 14°w 23°w 19°b 20°b
Bozen 20°s 25°h 25°h 21°b
Brüssel 11°w 20°w 17°R 17°Rs
Budapest 10°b 16°w 19°w 22°w
Bukarest 14°Rs 13°Rs 18°w 21°s
Dublin 13°b 13°R 15°Rs 16°Rs
Dubrovnik 16°Rs 20°s 18°s 20°h
Edinburgh 13°R 16°b 16°Rs 15°Rs

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
4.5. 55..55.. 6.5. 7.5.

So. MMoo.. Di. Mi.
4.5. 55..55.. 6.5. 7.5.

Faro 25°s 27°s 27°h 27°h
Helsinki 6°Rs 8°Rs 10°w 10°w
Innsbruck 11°h 20°h 24°w 18°Rs
Istanbul 19°Rs 20°Rs 18°w 18°w
Kiew 15°Rs 12°w 13°w 19°w
Kopenhagen11°h 12°w 13°b 14°b
Larnaka 25°w 29°w 26°G 25°w
Las Palmas 24°h 25°s 25°h 25°h
Lissabon 26°h 26°h 23°w 23°w
Ljubljana 12°w 17°h 21°h 20°w
Locarno 20°s 22°w 21°b 19°R
London 13°b 18°b 17°w 18°Rs

Madrid 18°s 28°h 29°w 28°w
Mailand 18°s 22°h 22°w 22°w
Malaga 23°h 24°h 24°s 27°h
Mallorca 20°h 23°s 24°h 25°w
Moskau 11°b 9°Rs 9°Rs 12°w
Neapel 17°b 21°h 21°s 21°h
Nizza 18°h 20°h 19°w 20°w
Oslo 10°w 12°w 11°b 8°R
Ostende 10°w 21°w 16°w 16°R
Palermo 17°b 17°s 17°s 21°s
Paris 13°w 21°w 18°R 18°R
Prag 10°w 14°w 20°w 19°R
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theu. LONDON, 4. Mai. Die britische
Großbank Barclays will mit einem Be-
freiungsschlag der wachsenden Kritik
an ihrem schwächelnden Kapitalmarkt-
geschäft begegnen. Der in Bedrängnis
geratene Vorstandsvorsitzende Anto-
ny Jenkins hat für Donnerstag einen
tiefgreifenden Umbauplan im Invest-
mentbanking angekündigt. Barclays ist
in diesem Geschäft einer der Haupt-
konkurrenten der Deutschen Bank in
Europa. Dem Londoner Geldhaus
macht aber ähnlich wie dem Rivalen in
Frankfurt die dauerhafte Schwäche im
Anleihehandel zu schaffen. Nun zieht
der Barclays-Chef die Notbremse:
Nach einem Bericht der Zeitung „Fi-
nancial Times“ will Jenkins Teile des
Investmentbankings in eine „Bad
Bank“ ausgliedern und loswerden. Aus-
sortiert würden Teile des Anleihehan-
dels, aber auch des Privatkundenge-
schäfts in Kontinentaleuropa.

Auf der Barclays-Hauptversamm-
lung vor zwei Wochen hat das Manage-
ment heftige Kritik der Aktionäre ein-
stecken müssen. Die Anteilseigner
sind empört darüber, dass die Invest-
mentbanker 2013 höhere Boni erhal-
ten haben, obwohl der Konzerngewinn
um ein Drittel gefallen ist – und dies
nicht zuletzt wegen des schwachen Ka-
pitalmarktgeschäfts. Jenkins, der seit
knapp zwei Jahren an der Spitze der
Bank steht und selbst kein Investment-
banker ist, wirkt zunehmend hilflos: Ei-
nerseits räumte der Verwaltungsrat
auf dem Aktionärstreffen ein, dass die
Einkommen in der Branche zu hoch
seien. Andererseits verteidigte Jenkins
aber kürzlich die steigenden Einkom-
men für die Investmentbanker. Bar-
clays müsse hohe Boni bezahlen, um
in den Vereinigten Staaten die Abwan-
derung guter Mitarbeiter zu verhin-
dern, sagte Jenkins.

Das Kapitalmarktgeschäft bleibt
trotz der Einbußen die wichtigste Er-
tragssäule der Bank. Im Lager der Bar-
clays-Investmentbanker wächst der-
weil der Frust über die Führungsspit-
ze: Vergangene Woche kündigte Ame-
rika-Chef Skip McGee an, den Kon-
zern zu verlassen. Er galt als wichtige
Integrationsfigur im Kapitalmarktge-
schäft der Bank in den Vereinigten
Staaten. Laut Medienberichten wollen
weitere Führungskräfte gehen. Große
Teile des amerikanischen Investment-
bankings von Barclays stammen aus
der Teilübernahme des gescheiterten
Rivalen Lehman Brothers Ende 2008.

Mehr Farbe ins Leben bringen: Haarmodel in der Kategorie Senioren auf der Friseurmesse in Frankfurt Foto Wonge Bergmann

Mit Emirates nach Fernost

Taipeh

Bangkok

Peking

Tokio

Kuala Lumpur
Singapur

Barclays will
im Anleihehandel
aussortieren

„Der Mindestlohn hat uns vom Schmuddelimage befreit“
Dem deutschen Friseurhandwerk geht es
wirtschaftlich gut. Ob die Kunden auch eine zweite
Preiserhöhungswelle mitmachen, ist noch ungewiss.
Auf der Messe Hair & Beauty in Frankfurt
präsentiert sich die Branche selbstbewusst.

Von Georg Giersberg
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G
rößere Ambition und höheres
Risiko sind die wichtigsten
Merkmale der neuen Strategie
von Sergio Marchionne, Chef

des Fiat-Konzerns, des dazugehörigen
amerikanischen Autobauers Chrysler
und künftig Geschäftsführer der verein-
ten Gruppe Fiat Chrysler Automobiles.
Für den neuen Konzern will Marchionne
am Dienstag am Chrysler-Sitz Auburn
Hills bei Detroit die Zukunftspläne vor-
stellen und damit der bisherigen Fiat-
Gruppe und ihrer Traditionsmarke Alfa
Romeo eine Wende bringen. Denn in 25
Jahren immer wiederkehrender Krisen ist
Fiat in Europa zum Außenseiter gewor-
den. Nach 13,8 Prozent Anteil im westeu-
ropäischen Markt von 1990 blieben zu-
letzt für 2013 nur noch gut 6 Prozent
Marktanteil in Europa. In Italien selbst
lag die Jahresproduktion 2012 und 2013
nur noch bei 400 000 Autos.

In der Zukunft wollen die Italiener al-
lerdings nicht mehr versuchen, an alte Er-
folge auf dem Massenmarkt für Autos an-
zuknüpfen. Marchionne zielt nun auf die
deutschen Premium-Marken. Mit dem
Massenhersteller Chrysler hat er auch die
Jeep-Geländewagen übernommen, mit ei-
ner international bekannten Marke, die
aber bisher nur in Nordamerika präsent
ist. Von Italien aus soll die Marke Alfa Ro-
meo die Welt erobern.

Dabei sind in den vergangenen zehn
Jahren bereits drei Pläne für die Wieder-
kehr von Alfa Romeo erfolglos geblieben:
Kurz nach der Übernahme der Geschäfts-
führung des konkursgefährdeten Fiat-
Konzerns im Jahr 2004 hatte Sergio Mar-
chionne versucht, durch eine neue Organi-
sation mehr Synergien zu schaffen zwi-
schen den Hausmarken Fiat, Lancia und
Alfa Romeo. 2006 enthielt der Plan Syner-
gien zwischen Alfa Romeo und Lancia,
mehr Modelle und Händler, zudem als
Zielwert für 2010 für jede der beiden Mar-
ken den Wert von 300 000 verkauften Au-
tos. Nach der Übernahme von Chrysler
sah das Konzept von 2010 vor, dass Alfa
Romeo die technische Plattform mit Mo-
dellen von Chrysler und der Geländewa-
genmarke Jeep teilen und innerhalb von
vier Jahren sechs neue Modelle auf den
Markt bringen sollte. Für das Jahr 2014
versprach Marchionne, 500 000 Alfa Ro-
meo und 300 000 Lancia zu verkaufen.
Die tatsächlichen Verkaufszahlen für
2013, mit 74 000 Alfa Romeo und ähnlich
vielen Lancia, lassen aber alle Prognosen
utopisch erscheinen. Die beiden italieni-
schen Premium-Marken steckten immer
im gleichen Teufelskreis: Wegen der klei-
nen Stückzahlen rentierten sich eigenstän-
dige Entwicklungen nicht. Sobald die Mo-

delle von Alfa Romeo aber eine techni-
sche Plattform mit schnöden Fiats teilen
mussten, wurden sie nicht als „echte Al-
fas“ anerkannt.

Während in den neunziger Jahren die
Dreier-Serie von BMW zu Höhenflügen
ansetzte, war der Konkurrent „Alfa Ro-
meo 155“ eine Ableitung des langweili-
gen Fiat Tempra und hatte mit dem Fiat
sogar die Form der Türen gemein. In der
gehobenen Mittelklasse, etwa des Fünfer
BMW, hatte Fiat später kein Angebot
mehr, Alfa Romeo musste die Plattform
des „166“ mit Lancia teilen, doch beide
kamen schließlich nicht mehr über einen
Absatz von 2000 Stück im Jahr hinaus,
weshalb sich die Entwicklung von Nach-
folgemodellen niemals rentiert hätte.

Die Übernahme von Chrysler und Jeep
bietet auf jeden Fall einen Lichtblick, weil
die Italiener damit auf einen Schlag ein
Händler- und Verkaufsnetz in Nordameri-
ka erhalten und damit die Kosten für die
Rückkehr von Alfa Romeo auf den ameri-
kanischen Markt niedriger sind als in den
Jahren zuvor. Zugleich versuchte Marchi-
onne in seinem Plan von 2010, mit Hilfe

einer Kooperation der Autoentwickler im
Detroiter Vorort Auburn Hills und in Tu-
rin den Investitionsaufwand für neue Mo-
delle von Alfa Romeo in Grenzen zu hal-
ten. Schließlich wollte er den offenen Spi-
der auf der Plattform eines Mazda in Ja-
pan bauen lassen.

Inzwischen wurden all diese Pläne wie-
der verworfen. Nun heißt es, für die Wie-
dergeburt von Alfa Romeo wolle man kei-
ne Kompromisse machen. Autos einer
Marke, die der Inbegriff Italiens sein wol-
le, müssten in Italien gebaut werden und
nicht auf den Fließbändern von Jeep in
den Vereinigten Staaten oder gar bei Maz-
da in Japan. Womöglich diente es Marchi-
onne als Warnung, was in den vergange-
nen Jahren mit der Marke Lancia passier-
te: Sie sollte wiederbelebt werden, indem
drei Chrysler-Modelle mit Lancia-Em-
blem auf den Markt gebracht wurden.
Doch dieses „Badge-Engineering“ kam
bei den Kunden nicht an und erfüllte
nicht einmal bescheidene Absatzerwar-
tungen; die Marke ist am Ende. Umge-
kehrt entwickelt sich im Moment Masera-
ti ganz gut, weil man dort auf einen

Schlag zwei neue Limousinen angeboten
und auf Wachstum gesetzt hat.

Nun hat Marchionne bei Alfa Romeo
den Einsatz noch einmal deutlich erhöht.
Der Technikchef des Konzerns, der ehe-
malige Audi-Entwickler Harald Wester,
hat offenbar freie Hand, seine Vorstellun-
gen von einer neuen Modellpalette für
Alfa Romeo zu verwirklichen. Um mit
den deutschen Konkurrenten Audi, BMW
und Mercedes mithalten zu können, durf-
te Wester all die alten Frontantriebsplatt-
formen des Fiat-Konzerns und die damit
verbundenen Kompromisse zur Seite le-
gen. Berichtet wird, dass Wester, neben-
her auch Maserati-Chef, gleich in der
Nähe des Maserati-Stammsitzes in Mode-
na ein streng abgeschirmtes Entwick-
lungszentrum eingerichtet habe, in dem
nun an neuen Grundlagen für die künfti-
gen Alfa Romeos und neue Maserati-Mo-
delle gearbeitet wird – mit Antrieb an den
Hinterrädern oder Allrad, wie es sich für
Autos der gehobenen Marktsegmente ge-
hört. Nach dem Vorbild von Volkswagen
oder anderen Konkurrenten werden die
neuen Modelle nicht mehr auf einheitli-

che technischen Plattformen gestellt, son-
dern aus einem Baukasten mit unter-
schiedlich kombinierbaren Elementen
konstruiert. Entstehen soll dabei ein neu-
es Mittelklassemodell im Format des Drei-
er-BMW mit dem Namen Giulia, eine grö-
ßere Limousine, ein Freizeitvehikel im
Format des BMW X1 und ein Konkurrent
des BMW X3, schließlich ein zweisitziger
Spider und ein Sportwagen. Die gleiche
Grundlage soll auch noch für sportliche
Maserati-Modelle benutzt werden.

Allein die Kosten für die neue Modell-
palette von Alfa Romeo werden von Fach-
leuten auf gut 5 Milliarden Euro ge-
schätzt, wobei die Schulden des kombi-
nierten Fiat-Chrysler-Konzerns schon
jetzt rund 10 Milliarden Euro erreichen.
Aus Sicht der Fachleute stecken in den
Plänen viele Risiken: „Sieht man von der
Fangemeinde ab, ist die Marke vielen po-
tentiellen Kunden in Nordamerika unbe-
kannt“, sagt etwa Ian Fletcher vom Bran-
chenbeobachter IHS Automotive. Dass
der zweisitzige Spider 1967 im Film „Die
Reifeprüfung“ mit Dustin Hoffman auch
in Amerika bekannt wurde, könne nur be-

grenzt helfen, denn damit lasse sich keine
dauerhafte Werbekampagne bestreiten.
Schließlich gebe es um Alfa Romeo nicht
nur Mythos, sondern auch den Ruf von
Rost und Mängeln. Die neue Strategie be-
deutet außerdem, dass die ersten Alfa Ro-
meo der neuen Generation erst von 2016
an auf den Markt kommen (statt dem frü-
her versprochenen Startjahr 2012), und
bis dahin muss die Marke weiter vegetie-
ren mit einer Kleinserie des neuen Sport-
wagens „4C“, dem Kleinwagen „Mito“
und dem Kompaktmodell „Giulietta“ –
beide später ohne Nachfolger.

Dass Spekulationen zufolge die Marke
Alfa Romeo unternehmensrechtlich selb-
ständig werden soll, spielt bei den Strate-
gieplanungen eine untergeordnete Rolle.
Die Selbständigkeit kann es allerdings
leichter machen, für die neuen Pläne Obli-
gationen oder vielleicht sogar Alfa-Ro-
meo-Aktien auszugeben – um damit ande-
re Investoren an den Risiken zu beteili-
gen. Immerhin will Sergio Marchionne
nun in sechs Jahren Erfolge erzielen, für
die der Konkurrent Ferdinand Piëch einst
bei Audi rund zwanzig Jahre brauchte.

magr. FRANKFURT, 4. Mai. Bisher war
die Sache für Facebook klar. Wer das größ-
te soziale Netzwerk der Welt nutzen woll-
te, musste das unter seinem richtigen Na-
men tun. „Facebook ist eine Gemein-
schaft, in der Nutzer ihre wahren Identitä-
ten verwenden“, beantwortet das Unter-
nehmen auf seinen deutschen Hilfeseiten
die Frage, welche Namen denn auf Face-
book zugelassen sind. „Alle Nutzer müs-
sen ihre echten Namen angeben“, heißt
es dort weiter. Das trage zur Sicherheit
der Gemeinschaft bei.

Freilich hindert das ausdrückliche Ver-
bot von Pseudonymen bis heute manche
Menschen nicht, sich mit einem ausge-
dachten Namen bei Facebook zu registrie-
ren. Und das, obwohl die Konsequenzen
für ein solches Verhalten in den Nutzungs-
bedingungen klar geregelt sind: „Wenn du
gegen den Inhalt oder den Geist dieser Er-
klärung verstößt, können wir die Bereit-
stellung von Facebook für dich ganz oder
teilweise einstellen.“ Und zum Inhalt ge-
hört auch: die Verwendung des eigenen
und richtigen Namens.

Inkognito auf und mit Facebook im In-
ternet unterwegs sein? Verboten – zumin-
dest bis jetzt. Denn in der vergangenen
Woche hat das soziale Netzwerk ein biss-
chen Anonymität eingeführt. Auf einer
Entwicklerkonferenz präsentierte der
Gründer und Geschäftsführer Mark Zu-
ckerberg den „Anonymous Login“. Mit
dieser Möglichkeit sollen sich Nutzer des
Netzwerks bei Anwendungen von Drittan-
bietern wie bisher mit ihren Anmelde-
daten für Facebook registrieren können.
Doch haben sie nun die Wahl, den App-

Anbietern persönliche Daten nicht mitzu-
teilen. Dazu zählen etwa der eigene
Name, das Geschlecht oder der Geburts-
tag. Wenn sich Nutzer bisher dazu ent-
schieden, mit den Facebook-Anmeldeda-
ten Angebote Dritter zu verwenden, er-
fuhren zum Beispiel Programmierer von
Spiele-Apps oder Nachrichtenaggregato-
ren unter anderem, wie alt die Nutzer
sind oder wie sie heißen. „Wir haben in
den vergangenen Jahren immer wieder ge-
hört, dass die Menschen mehr Kontrolle
darüber haben wollen, wie sie ihre Daten
teilen“, sagte Zuckerberg nun auf der Ent-
wicklerkonferenz F8. Die bisherige Unsi-
cherheit lasse die Nutzer allerdings davor
zurückschrecken, sich bei Apps über Face-
book anzumelden.

Die im Jahr 2008 unter dem Namen
„Facebook Connect“ gestartete Registrier-
möglichkeit bot bisher für alle Beteiligten
Vorteile. Nutzer konnten sich schnell und
unkompliziert für neue Anwendungen re-
gistrieren und sie verwenden, ohne sich
für jedes Angebot eigene Nutzernamen
oder Passwörter ausdenken zu müssen.
Im vergangenen Jahr haben sich Men-
schen nach Unternehmensangaben mehr
als zehn Milliarden Mal auf diese Weise
in Anwendungen oder auf Internetseiten
Dritter angemeldet.

Die Anbieter der Programme und Sei-
ten gewannen wiederum ebenso schnell
neue Kunden, die sie auf andere Weise
vielleicht gar nicht erst bekommen hät-
ten. Und Facebook erfuhr ganz nebenbei,
wofür sich seine Mitglieder interessieren:
ob sie eben gern Musik hören, Spiele spie-
len, oder Nachrichten-Apps nutzen. Das
ist wichtig für die Haupteinnahmequelle

des Unternehmens, die Werbung. So
schneidet das Netzwerk unter anderem
auf Grundlage der Anwendungen, die ein
Mitglied nutzt, die von ihm gezeigten An-
zeigen individuell zu.

Dementsprechend zweischneidig wirkt
auch die anonyme Anmeldemöglichkeit,
die Facebook nun dabei ist einzuführen.
Auf den ersten Blick ist sie für Nutzer vor-
teilhaft – genauso wie auch die größere
Kontrollmöglichkeit darüber, welche Da-
ten ein nichtanonymer Nutzer mit Anwen-
dungen teilt, die Zuckerberg ebenfalls auf
der Entwicklerkonferenz vorstellte. Face-
book-Mitglieder haben nun die Möglich-
keit, einigermaßen unerkannt neue Ange-
bote ausprobieren zu können. Doch wenn
sie alle Funktionen einer Anwendung nut-
zen wollen, könnte es der jeweilige Anbie-
ter später zur Pflicht machen, mit ihm
auch alle Daten zu teilen. Ob das tatsäch-
lich so sein wird, muss sich erst noch zei-
gen. Facebook teilte mit, dass es zum Be-
ginn der Einführung mit einigen ausge-
wählten App-Entwicklern zusammenar-
beite, und die Funktion erst in den nächs-
ten Monaten breit ausgerollt werden sol-
le.

Auf der anderen Seite verraten Nutzer
im Internet heute sowieso schon sehr viel
über sich, auch ohne ihren Namen, ihr Ge-
schlecht oder ihr Geburtsdatum mitzutei-
len. In Musikanwendungen hören Män-
ner zum Beispiel im Durchschnitt andere
Titel als Frauen und bevorzugen auch an-
dere Musiker. Weibliche Spieler interes-
sieren sich wiederum für andere Spiele
als ihre männlichen Pendants. Und junge
Menschen konsumieren in Nachrichten-
angeboten andere Texte als ältere Inter-

netnutzer. Diese ganzen Datenquellen ste-
hen den Anbietern nach wie vor zur Verfü-
gung, um zum Beispiel in werbefinanzier-
ten Anwendungen die passende Werbung
zu schalten. Dass diese Finanzierungs-
quelle in Zukunft an Bedeutung gewinnt,
hatte das Marktforschungsunternehmen
Gartner erst im September festgestellt.
Bis zum Jahr 2017 sollen die Erlöse aus ge-
schalteter Werbung in Anwendungen auf
10,7 Milliarden Dollar (7,7 Milliarden
Euro) steigen.

Außerdem wird die anonyme Anmel-
dung aller Voraussicht nach dazu führen,
dass weniger Menschen zögern, über-
haupt bestimmte Anwendungen zu nut-
zen. Das machte der Facebook-Vorstands-
vorsitzende Mark Zuckerberg mit seinen
Äußerungen in der vergangenen Woche
schon deutlich. Davon geht aber auch die
Hamburger Online-Marketingagentur
Eprofessional aus. „Wir begrüßen den
Anonymous Login sehr“, urteilt Thore La-
dicke, der sich bei Eprofessional auf das
Thema Facebook-Werbung spezialisiert
hat. Ladicke erwartet, dass durch die
neue Anmeldemöglichkeit mehr Nutzer
Apps nutzen.

Das könnte sich wiederum auf die wich-
tigste Einnahmequelle von App-Entwick-
lern auswirken: Verkäufe innerhalb ihrer
Anwendungen. Laut Gartner soll sich die-
se Einnahmequelle von derzeit 4,6 Milli-
arden Dollar rund um die Welt auf fast 37
Milliarden Dollar 2017 entwickeln. Doch
für die Kaufentscheidung Anwendung ist
es erst einmal unerheblich, ob sich ein
Nutzer mit seinem eigenen Namen über-
haupt offenbart. Wichtiger ist, dass er
eine Anwendung überhaupt nutzt.

Aufbruch statt Einbruch: Alfa Romeo – hier auf dem Genfer Automobilsalon vor wenigen Wochen – soll wieder eine Premiummarke werden.   Foto dpa

Facebook entdeckt ein bisschen Anonymität
Nutzer sollen mit ihren Netzwerk-Anmeldedaten nun auch Anwendungen Dritter inkognito verwenden können / Das Angebot hat zwei Seiten

Im vierten Anlauf soll es
endlich klappen, der
sterbenden Automarke
neues Leben einzuhau-
chen. Aber das Risiko
für den Fiat-Chrysler-
Konzern ist enorm.

Von Tobias Piller

NETZWIRTSCHAFT

Alfa Romeo erhält 5 Milliarden Euro für die Fahrt aus der Krise

Will auch beim Datenschutz Erster sein: Netzwerk-Gründer Mark Zuckerberg  Foto AFP
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Niemals gehtman so ganz Vorzeitige Kapitulation Auftauchenmit Hindernissen

S o einen müden Abstiegskampf
hatten wir auch schon lange

nicht mehr in der Fußball-Bundesli-
ga. Nach dem 29. Spieltag schien die
Bühne für ein opulentes Drama in
fünf Akten bereitet. Bis zum damali-
gen Zwölften, Werder Bremen, er-
streckte sich das Schreckenszenario
zweite Liga. Seitdem hat sich eine
Mannschaft nach der anderen geret-
tet, allerdings ohne allzu großes Zu-
tun. Denn auf drei Hinterbänkler war
Verlass. Weder der HSV noch Nürn-
berg, noch Braunschweig gewannen
nach dem 6. April noch einen Punkt.
So durfte sich Huub Stevens am Sams-
tag nach der 1:2-Heimniederlage ge-
gen Wolfsburg als Stuttgarter Retter
feiern lasen. Seine Bilanz aus den
neun Spielen seit seinem Einstieg für
Thomas Schneider lautet: drei Siege,
drei Unentschieden, drei Niederla-
gen. Das klingt nicht überwältigend,
ist aber angesichts der Schwäche der
Konkurrenz eine ganze Menge. Nun
gilt der knorrige Holländer auch wei-
terhin als erste Wahl für den Stuttgar-
ter Trainerposten, nachdem man sich
zunächst einig war, dass es sich nur
um einen Feuerwehrmann-Einsatz
bis zum Saisonende handeln sollte.

Denn eigentlich steht Stevens für
den Gegenentwurf des Konzeptes,
das der VfB im vergangenen Sommer
verkündete und das der erfolgreiche
Juniorencoach Schneider verkörper-
te: jung, frisch, offensiv – auf den ei-
genen Nachwuchs bauend. Kommt
nun der 60 Jahre alte Niederländer
wieder für länger ans Ruder, werden
bei der Kaderzusammenstellung Wer-
te wie Erfahrung, Verteidigungsfähig-
keit und Zweikampfstärke größere
Bedeutung erhalten. Und was wer-
den die Stuttgarter tun, wenn sie sich
gezwungen sehen, Stevens zu entlas-
sen? Wieder zurück zur Jugend?
Oder weiter auf Erfahrung setzen?

Aus dieser Hü-und-Hott-Situation
(in Verbindung mit übersteigerten Er-
wartungen) ist das Hamburger Dilem-
ma entstanden. Da durfte der jeweili-
ge Trainer seine Favoriten dazuho-
len, was nicht nur einen aufgeblähten
Kader zur Folge hatte, sondern einen
unharmonisch zusammengesetzten.
Auch ein Trainer wie Mirko Slomka,
der seine Fähigkeiten nicht mehr
nachweisen muss, schaffte mit die-
sem HSV keine Wende. Drei Siege,
zwei Unentschieden und sieben Nie-
derlagen sind ein ernüchterndes Er-
gebnis aus zwölf Spielen. Vielleicht
wäre Slomka beim hektischen HSV
auch schon wieder entlassen worden,
wenn es nicht Nürnberg und Braun-
schweig gäbe. Die Franken sind völ-
lig auseinandergebrochen – in der
Zeit, in der Slomka für Hamburg elf
Punkte holte, gewannen sie gerade
sechs. Das Zwischenhoch unter Trai-
ner Verbeek löste sich in Luft aus,
weil das Verletzungspech unbarmher-
zig zuschlug. Und irgendwann verlo-
ren die Nürnberger den Glauben an
sich selbst. Das passierte den Braun-
schweigern nicht, aber dem Tabellen-
letzten fehlt es schlichtweg an Quali-
tät, weil er für die Chance auf den
Bundesligaverbleib nicht in teure
Spieler investierte. Dass die Ein-
tracht noch am letzten Spieltag die
Möglichkeit hat, den HSV vom Rele-
gationsplatz zu vertreiben, kann man
beim Vergleich der Lizenzspieler-
etats nur als Sensation bezeichnen.
Aber dazu müsste Braunschweig in
Hoffenheim gewinnen. Und in die-
sem Schneckenrennen gegen den Ab-
stieg deutet nichts darauf hin, dass
ein Teilnehmer noch mal beschleuni-
gen kann.

Jugend schreibt

Entschleunigung
am Tabellenende

Von Peter Heß

A
m Freitagabend war es noch
ein verblüffender Verdacht.
Am Samstag schon fast Ge-
wissheit. Karl Hopfner, der
neue Präsident des FC Bay-

ern, ist ein Präsident im Futur II. Einer,
der Präsident gewesen sein wird, wenn
Uli Hoeneß zurückkommt. In der Mitglie-
derversammlung des größten und wich-
tigsten deutschen Sportvereins, die das
formale Attribut „außerordentlich“ auch
inhaltlich verdiente, hat sich Hoeneß auf
der öffentlichen Bühne zurückgemeldet –
in einer Weise, die auch den Ungläubigen
im großen Bayern-Kreis die Gewissheit
vermittelte: Er ist wieder da. War nie
weg. Wird nie wirklich weg gewesen sein,
bis er heimkehrt aus der Haft. Und wie-
der Bayern-Präsident wird.

„Und dann, wenn ich zurück bin, werde
ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war’s
noch nicht!“ So lautete die krachende
Pointe seiner fünfzehnminütigen Rede
vor 1593 Vereinsmitgliedern, die eigent-
lich da waren, um Hopfner zu wählen.
Rasch aber musste ihnen dämmern, dass
sie nur eine Zwischenlösung zu bestäti-
gen hatten, einen präsidialen Platzhalter
– bis der alte Patron, das wegen Steuerhin-
terziehung rechtskräftig verurteilte einfa-
che Vereinsmitglied Ulrich Hoeneß, nach
Verbüßung seiner Haftstrafe triumphal
ins Amt zurückzukehren gedenkt.

Hopfner erklärte schon am Freitag,
„nie gegen ihn anzutreten“. Am Samstag
beseitigte Karl-Heinz Rummenigge alle
Zweifel am Szenario. „Man muss kein gro-
ßer Prophet sein“, sagte der Vorstandsvor-
sitzende nach dem 4:1-Sieg der Bayern
beim Hamburger SV. „Er ist als Präsident
zurückgetreten, er wird als unser Prä-
sident zurückkommen.“ Der Zeitplan
passt. Bald wird Hoeneß die Haftstrafe
von dreieinhalb Jahren antreten, die im
Endeffekt aber kaum länger dauern dürf-
te als die zweieinhalb Jahre, für die nun
Hopfner gewählt worden ist. Einzige Vor-
aussetzung für die Rückkehr in die Füh-
rung der Bayern: gute Führung im Ge-
fängnis. Weder sein Nachfolger noch die
Mitglieder stünden der Resozialisierung
als bayrischer Fußball-König im Wege.

Und wohl auch kaum einer im Rest von
Fußball-Deutschland, wo man sich beein-
druckt zeigte von Hoeneß’ kraftvoller
Rückkehr auf die große Bühne, nicht als
gebrochener Mann, sondern als der alte
Machthaber. Seine Macht hat durch die
Verurteilung nicht gelitten und wird in der
äußeren Wahrnehmung womöglich noch
wachsen. Wer soll ihm, wenn er das über-
steht, noch etwas anhaben? „Wenn er sei-
ne Strafe verbüßt hat, gibt es keinen
Grund, warum er nicht seine Ämter wie-
der ausüben sollte“, sagte der Schalker Ma-
nager Horst Heldt, „ich würde mich freu-
en.“ Selbst Christoph Daum, dessen Ko-
kain-Affäre Hoeneß 2000 auslöste, befür-
wortet ein Comeback seines alten Fein-
des: „Jeder hat schließlich eine zweite
Chance verdient, auch Hoeneß.“ Einen
Hoeneß sollte man auch weiterhin nicht
zum Feind haben, so die unausgesproche-
ne Botschaft des großen Auftritts. Er ver-
breitete sie vor allem, als er nach der Schil-
derung dessen, „was in den letzten 14 Mo-
naten auf einen Mann und seine Familie,
der am Boden lag und liegt, an Häme, an
Pranger niedergeprasselt ist“, mit schnei-
dender Stimme von seinem „Hass“ sprach.
Das richtete sich unverkennbar vor allem
auf Journalisten, in deren Berichten er ei-
nen deutlichen Kontrast zu der Meinung
„des Mannes auf der Straße“ sah.

Die Medien erfüllten auch in Rumme-
nigges Vortrag die Rolle als Feindbild,
das hilft, die eigenen Reihen zu schlie-
ßen. Bei Hoeneß war die Emotionalität
der Worte nach der langen Zeit am Pran-
ger verständlich. Bei Rummenigge über-
raschte die Reizbarkeit, die er nach dem
ersten sportlichen Rückschlag seit fast
zwei Jahren offenbarte. Er sprach von sei-
ner „hochsteigenden Wut“ über die „Kü-

bel voll Häme“, die über Team und Trai-
ner „ausgeschüttet werden“ – als habe er
nach der höchsten Heimniederlage in der
Europapokalgeschichte des Vereins Lob
und Preis erwartet.

„Zwischen Pep Guardiola und den FC
Bayern passt kein Blatt Papier“, sagte Rum-
menigge in einer Mitteilung „an die Vertre-
ter der Medien“. Er machte die Rechnung
auf, wonach Guardiola so erfolgreich wie
niemand zuvor im ersten Bundesliga-Jahr
gewesen sei, mit drei Titeln: deutsche Meis-
terschaft, Uefa-Supercup, Klub-WM. Aller-

dings kann zwei dieser drei Titel nur gewin-
nen, wer das höchst seltene Glück hat,
Nachfolger eines Kollegen zu werden, der
im Jahr zuvor die Champions League ge-
wonnen hat und trotzdem gehen muss.
Guardiola war es vergönnt.

So wirken die Bayern trotz aller bishe-
rigen Erfolge derzeit latent verunsichert
– ein glänzender, aber von ersten Zwei-
feln an seiner Spielidee verletzt wirken-
der Trainer, ein dünnhäutiger Vorstands-
chef, ein formschwacher Verteidiger, Je-
rome Boateng, der sich in Hamburg zu ei-

ner Tätlichkeit hinreißen ließ (ebenso
wie Franck Ribéry gegen Real Madrid);
und ein offensichtlich über die bisherige
Nebenrolle beleidigter Jungstar, Mario
Götze, der sich als Jubelpose über seine
Tore in Hamburg den Gesichtsausdruck
eines Beamten nach erfolgreicher Aus-
füllung eines Formulars ausgedacht hat-
te.

Sie haben in zwei Glanzjahren offen-
bar zu wenig Übung in Frustbewältigung
bekommen, die Seriensieger mit dem dün-
nen Fell. Ihr früherer und wohl künftiger

Präsident macht ihnen vor, wie man mit
Rückschlägen umgeht. Hoeneß zeigte
sich nach seinem persönlichen Justiz-
und Medien-Drama und vor seinem
„schweren Gang“ als der alte Kämpfer
von barocker Wucht. Bei allem Kopfschüt-
teln, das sein Abschütteln jeder Reue aus-
lösen muss, bei allem moralischen Beden-
ken über das Tempo seiner gefühlten
Rückkehr an die Macht – der Kämpfer
Hoeneß bleibt eine Naturgewalt. Eine,
die wohl auf ewig das Gesicht des FC Bay-
ern prägen wird.
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Die Präsidentschaft von Karl Hopfner beim FC Bayern wird von kurzer Dauer sein.
Uli Hoeneß und der Klub lassen daran keinen Zweifel. Von Christian Eichler, München

Wer könnte Uli
Hoeneß beim
FC Bayern erset-
zen? Niemand,
und deshalb
wird Nachfolger
Karl Hopfner
(links) wohl
auch der Vorgän-
ger sein. „Das
war’s noch
nicht“, sagt Hoe-
neß und meint
nicht die Pokale.

Fotos Witters, firo, dpa

„Ich werde schon nächstes
Jahr noch irgendwo Fußball

spielen.“
Aaron Hunt, nach dem Heim-Abschied in
Bremen über seine offene Zukunftsplanung.

pep. DORTMUND. Am Ende war
er ganz allein. Robert Lewandowski
stand vor der „Gelben Wand“, der
größten Stehplatztribüne in Euro-
pa. Es ist ein mächtiges Gebilde,
das sich da vor Lewandowski auf-
türmte – 100 Meter breit, 52 Meter
tief und 40 Meter hoch, und dort ste-
hen jene 25 000 Fans, die im Dort-
munder Stadion die Stimmung vor-
geben. Zu Saisonbeginn war der pol-
nische Stürmer dort nicht sehr wohl-
gelitten. Das Theater um seinen be-
vorstehenden Wechsel zu Bayern
München hatte mitunter groteske
Züge angenommen, von Wortbruch
der Dortmunder Vereinsführung
war von Seiten der Lewandowski-
Berater die Rede, weil der BVB nach dem
überraschenden Abgang von Mario Götze
nicht noch einen Spieler zum FC Bayern
ziehen lassen wollte, lieber auf eine Ablö-
se verzichtete und auf Einhaltung des Ver-
trages pochte. Doch mit der Entscheidung
waren viele Fans nicht einverstanden, die

Lewandowski am liebsten sofort wo auch
immer hin gewünscht hätten. Und nun
stand er da, sein letztes Heimspiel nach
vier Jahren war beendet, er wechselt ablö-
sefrei zu den Bayern, ausgerechnet zu den
Bayern. Und er wurde minutenlang gefei-
ert.

„Vielen Dank an jeden Einzel-
nen, der dazu beigetragen hat. Ich
bin stolz, dass so etwas in dieser
manchmal aufgeblasenen Welt des
Profi-Fußballs noch möglich ist“,
sagte BVB-Trainer Jürgen Klopp.
Schon vor dem Spiel, als Lewan-
dowski offiziell verabschiedet wur-
de, war er gefeiert worden vom gan-
zen Stadion, und bei seiner Aus-
wechslung kurz vor Spielende beim
3:2 gegen Hoffenheim bebte der
Dortmunder Fußballtempel noch
einmal. Doch als wollten sie ihm zei-
gen, auf was er künftig wohl verzich-
ten muss, war es damit noch nicht
genug – nach der Ehrenrunde der
gesamten Mannschaft nach Spiel-

schluss wartete noch einmal „die Süd“ auf
den sichtlich bewegten Polen.

„Was heute im Stadion passiert ist, war
einfach unglaublich. Meine Stimmung ist
in diesem Moment auf einem Höhe-
punkt“, sagte Lewandowski, an dessen Ar-
beitseifer in dieser Saison viele Fans nach

dem geplatzten Wechsel stark gezweifelt
hatten. Doch Lewandowski hatte alle ei-
nes Besseren belehrt. Obwohl im Dauer-
einsatz, war sein Eifer fast immer vorbild-
lich, und mit 18 Treffern liefert er sich aus-
gerechnet mit Bayern-Stürmer Mario
Mandzukic einen Zweikampf um die Torjä-
gerkrone. Insgesamt sprechen die Zahlen
ohnehin für den Polen. Binnen vier Jahren
schoss er 72 Tore für den BVB in der Bun-
desliga, traf 18-Mal in Europapokal-Wett-
bewerben und zehnmal im Pokal. Doch
was er wurde, hat er auch Klopp zu verdan-
ken – seit seinem zweiten Jahr in Dort-

mund war Lewandowski immer ge-
setzt, und die Frage wird sein, ob
das in München so bleibt.

Doch noch ist er Borusse, und
Klopp ist sicher, dass diese Verab-
schiedung mit Stil auch wichtig

für das Pokalfinale gegen die Bay-
ern war. „Das hat bei Robert etwas

ausgelöst.“ Macht er die Borussia
zum Pokalsieger, hätte er endgültig
Kultstatus, auch auf der „Süd“.

Über die „Süd“ nach Bayern
Ein emotionaler Abschied in Dortmund bewegt Robert Lewandowski – und macht dem BVB zusätzlich Hoffnung fürs Pokalfinale

Ein Bild von einem Bald-Münchner  Foto dpa

„Ich weiß, wo sie nicht hin
will, das ist schon viel wert.“

Cacau, Stuttgarts scheidender Stürmer, über
seine Fußball-Zukunft, bei der auch seine Frau

Tamara ein Wörtchen mitredet.

Bin nur kurz mal weg
Wie ein Schneckenrennen

Servus, BVB:
Robert Le-
wandowski
geht doch im
Guten.   Foto dpa
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N
ach dem Abpfiff hielt
Marc-André ter Stegen ei-
nige Male die Hände vors
Gesicht. Seiner Handschu-
he hatte der Torwart sich

entledigt; es erforderte eine gewisse
Fingerfertigkeit, all die Tränchen weg-
zuwischen, die aus seinen Augen kul-
lerten. Beim 3:1 über Mainz 05 im vor-
letzten Spiel der Bundesligasaison hat-
te der immer noch junge und doch
schon erfahrene Torwart seinen Aus-
stand gegeben an dem Ort, den er
„mein Zuhause“ nennt. Mönchenglad-
bach ist seine Geburtsstadt und die
ortsansässige Borussia seine sportli-
che Heimat, seit er vier Jahre alt war.
Zwischen den Pfosten auf dem Fußball-
platz wirkt ter Stegen mit seinen zwei-
undzwanzig Jahren gefestigt, aber der
Abschied, den er selbst gewählt hat,
fällt ihm offenbar nicht so leicht, wie
mancher gedacht haben mag. „Es ist
sehr emotional“, sagt er. „Vieles hier
werde ich vermissen. Es ist schwierig,
sich von den Leuten und vom Verein
zu verabschieden.“

Ter Stegen ist bei Borussia Mönchen-
gladbach nicht bloß angestellt, er ist
mit diesem Klub verwurzelt. Wenn

eine derart feste Verbindung, auf
Wunsch des Spielers, gelöst wird, rea-
gieren Fans zuweilen empfindlich,
ohne jedes Verständnis wie etwa bei
Manuel Neuers Abschied aus Schalke.
In Gladbach ist es anders – schon des-
halb, weil ter Stegen nicht zum FC Bay-
ern München geht, sondern höchst-
wahrscheinlich zum FC Barcelona; offi-
ziell bestätigt ist der allseits erwartete
Wechsel nach Katalonien noch nicht.
Die Gladbacher Anhänger entließen

den Ur-Borussen ohne Ressentiments
in die große weite Fußballwelt. Sie fei-
erten ihn und hielten Transparente
hoch, die von einer Wertschätzung zeu-
gen, die über Höflichkeitsadressen hin-
ausgeht. „Wer ist schon Casillas oder
Neuer? Wir kennen nur ter Stegen.“

Zum Abschied zeigte der Torwart
sich im Borussia-Park nicht nur ge-
rührt, sondern auch reaktionsschnell.
Neben den Gladbacher Torschützen

Stranzl (22. Minute), Kruse (54.) und
Kramer (77.) gehörte ter Stegen zu
den auffälligsten Figuren eines Sieges,
der Gladbach eine kleine Chance auf
das Erreichen des vierten Platzes eröff-
net. Bei zwei formidablen Abwehrreak-
tionen zeigte er die außergewöhnliche
Klasse, die sogar einen oftmals ruhi-
gen Vertreter wie Trainer Lucien Fav-
re dazu animierte, fast inbrünstig als
Laudator aufzutreten: „Unglaublich,
seine Paraden haben vielleicht das
Spiel entschieden.“ Bei aller Emotion
sei es ter Stegen abermals gelungen,
„seine Konzentration zu halten“. Der
Trainer wertete den vorletzten Auftritt
als Beleg für eine außergewöhnliche
Gesamtleistung in den vergangenen
drei Jahren. Im April 2011 hatte ter
Stegen als Nachwuchskraft sein Debüt
gegeben, beim 5:1 im Derby gegen
Köln mitten im Abstiegskampf. „Er
hat uns viele Punkte gerettet“, sagte
Favre: „Wie gut er ist, sieht man jeden
Tag im Training. Für mich ist er einer
der besten Torhüter der Welt.“

Und wohin führt der Weg dieses
hochambitionierten jungen Mannes?
Die Bekanntgabe seines neuen Arbeits-
platzes folgt einer eigenen Dramatur-
gie. Beinahe so, als wollte jemand, ent-

weder ter Stegen selbst oder sein neu-
er Arbeitgeber, die Spannung mög-
lichst lange aufrechterhalten. An ei-
nem Tag, oft an der Grenze zur Ge-
fühlsduselei, tat der Torhüter so, als
ginge es ihm darum, die Gladbacher
Konzentration nicht zu stören. Eine
Woche vor dem letzten Bundesliga-
Spieltag wolle er sich mit Aussagen
über seine berufliche Zukunft „nicht
in den Vordergrund stellen“, sagte ter
Stegen. „Wir haben ja noch einiges
vor.“ Mit einem Sieg in Wolfsburg
könnte Gladbach nicht nur den fünf-
ten Platz erreichen und damit direkt
die Gruppenphase der Europa Lea-
gue, sondern sogar Rang vier, falls Le-
verkusen sein Heimspiel gegen Bre-
men verlöre. „Alles ist möglich“, be-
hauptet Favre. „Leverkusen kann zu
Hause verlieren, oder? Warum nicht?“
Ter Stegen indes scheint schon jetzt
für die Champions League qualifi-
ziert. Also fragte ein Reporter den
Gladbacher Trainer, ob er irgendwel-
che Zweifel hege, dass sich der Tor-
wart in Barcelona durchsetzen werde.
Favre antwortete, als wäre er noch gar
nicht auf die Idee gekommen, sich die-
se Frage zu stellen. „Nein, überhaupt
nicht.“  RICHARD LEIPOLD

MANN DES
SPIELTAGES:
MARC-ANDRE

TER STEGEN

LEIPZIG (dpa). „Dritte Liga war
schön, Zeit für uns zu geh’n!“, sangen
Fans und Mannschaft von RasenBall-
sport Leipzig. Beim 5:1 gegen den
1. FC Saarbrücken stand der Aufstieg
in die Zweite Fußball-Bundesliga früh
fest, entsprechend gut vorbereitet war
die anschließende Feier mit Konfetti-
Kanonen, Aufstiegsshirts und Bierdu-
schen, denen sich nur Sportdirektor
Ralf Rangnick unbedingt entziehen
wollte. Die Mannschaft um Trainer
Alexander Zorniger genoss den Tru-
bel, ließ sich am Samstag sofort nach
dem Spiel hinter dem Stadion auf der
Festwiese feiern und verlegte die Party
später in die Innenstadt. Der sonst so
gestrenge Zorniger gab bis Donnerstag
frei. Eingeplant war der Aufstieg von
Anfang an, wie nicht nur der mutige
Slogan „Ab durch die Dritte“ verriet.
RB Leipzig schaffte als erster Verein
den Durchmarsch durch die 2008 ein-
geführte Dritte Fußball-Liga – der drit-
te Aufstieg in fünf Jahren. Investitio-
nen von geschätzt 100 Millionen Euro
durch Mäzen Dietrich Mateschitz
brachten auch die Infrastruktur auf
Bundesliganiveau, etwa mit einem der
modernsten Trainings- und Nach-
wuchszentren, das sich in der letzten
Bauphase befindet. Mittlerweile wird
das Projekt in Leipzig angenommen:
Zur Party gegen Saarbrücken kamen
42 000 Zuschauer.

raw. FRANKFURT. Eine Ehrenrunde
mit einem Adler – das hat Armin Veh
in seiner Trainerkarriere wirklich noch
nicht erlebt. Bei seinem letzten Heim-
spiel, in dem er Verantwortung für die
Frankfurter Eintracht trug, bildete Veh
ein Pärchen mit Vereinsmaskottchen
Attila, und die Beifallsstürme der Fans
wollten kein Ende nehmen. Selbst als
der zum Saisonende scheidende 53 Jah-
re alte Fußballlehrer gebeten wurde,
nach der finalen 0:2-Heimniederlage
gegen Bayer Leverkusen vor den Fan-
block zu kommen, ließ sich Veh nicht
zweimal bitten.
Wie unlängst in der
Europa League bei
Girondins Bor-
deaux schwenkte er
eine riesige Ein-
tracht-Fahne. „Ich
musste zweimal an
mich halten“, sagte
Veh, der schon vor
dem Anpfiff bei der
offiziellen Verabschiedung durch Ein-
tracht-Vorstandschef Heribert Bruchha-
gen den Tränen nah war.

„Diese Momente hier werde ich nie
vergessen“, sagte Veh, der zufrieden
auf drei Frankfurter Jahre zurückbli-
cken kann, die für ihn am kommenden
Samstag mit der Auswärtspartie in sei-
ner Heimatstadt Augsburg zu Ende ge-
hen. Dass sich seine Mannschaft den in
jeder Beziehung überlegenen und wei-
terhin auf Champions-League-Qualifi-
kationsplatz vier liegenden Leverkuse-
nern nach Treffern von Gonzalo Castro
(27. Spielminute) und Emre Can (36.)
geschlagen geben musste – geschenkt.
„Wir waren heute nicht bundesligataug-
lich.“ Das war Vehs Mannschaft in den
zurückliegenden Wochen, Monaten
und Jahren, als es ihm gelang, mit dem
damaligen Zweitliga-Aufsteiger die
Bundesliga im Sturm zu erobern und
den Sprung in die Europa League zu
schaffen. Gerade der Europapokal hat
die Trainerstation Frankfurt für ihn zu
etwas „ganz Besonderem“ werden las-
sen, wie Veh betonte. „Das bleibt im Le-
ben.“

ril. GELSENKIRCHEN. Die Freude
über sein Tor zum 2:0 über den SC Frei-
burg machte Klaas-Jan Huntelaar zum
Klettermaxen. Um Volksnähe zu zei-
gen und sich feiern zu lassen, kletterte
der Schalker Stürmerstar auf den Zaun.
Ein Verstoß gegen die Ordnung, der
mit einer Gelbsperre verbunden ist.
„Wenn jemand als 30 Jahre alter Welt-
klassestürmer schon vier Gelbe Karten
hat und dann auf den Zaun springt,
kann man sich als Trainer schon mal är-
gern“, sagte Trainer Jens Keller und füg-
te sarkastisch hinzu: „Ich freue mich to-
tal, dass er nächste Woche gesperrt ist.
Wir haben ja genügend Alternativen.“
Adam Szalai ist über den Status eines
Ergänzungsspielers nicht hinausgekom-
men. Unabhängig davon gehen Schalke
die Spieler aus. In Freiburg gab Marco
Höger nach überstandenem Kreuzban-
driss sein Comeback, dafür sah Felipe
Santana kurz vor der geplanten Aus-
wechslung Gelb-Rot. Noch ein Verstoß
gegen die Disziplin, der den Zieleinlauf
am letzten Spieltag stören könnte. Um
aus eigener Kraft den dritten Platz zu si-
chern, braucht Schalke gegen Nürnberg
einen Punkt. Unterdessen gab der Ver-
ein bekannt, dass Torhüter Ralf Fähr-
mann einen neuen bis 2019 datierten
Vertrag unterschrieben hat.

FRANKFURT (dpa). Nur noch neun-
zig Minuten trennen den SC Pader-
born vom märchenhaften ersten Auf-
stieg in die Fußball-Bundesliga. Das
Team von Trainer André Breitenreiter
bewies am vorletzten Zweitliga-Spiel-
tag Nervenstärke und behauptete mit
einem 2:0-Erfolg in Aue den zweiten
Tabellenplatz und den Zwei-Punkte-
Vorsprung vor der SpVgg Greuther
Fürth. Die Tore im Erzgebirge erziel-
ten Alban Meha und Mario Vrancic.
Fürth erfüllte seine Pflicht am Sonntag
mit einem 6:0-Sieg beim Absteiger
Energie Cottbus. Energie-Trainer Jörg
Böhme gab danach bekannt, dass er
seinen bis 2015 datierten Vertrag nach
dem Ende dieser Saison auflösen wer-
de. Die große Party stieg in Köln: Nach
dem 4:0 gegen den FC St. Pauli feier-
ten 50 000 Zuschauer im Stadion das
Team von Trainer Peter Stöger vor,
während und nach der Übergabe der
Zweitliga-Meisterschale. Anthony
Ujah, Marcel Risse, Patrick Helmes
und Sascha Bigalke erzielten die Tore
für den FC.

Das Fernduell um den direkten Auf-
stiegsbegleiter der Kölner entscheidet
sich am kommenden Sonntag: Pader-
born (59 Punkte) empfängt dann den
VfR Aalen. Die Fürther (57), für die in
Cottbus Stephan Fürstner, Ilir Azemi
mit seinen Saisontoren 12 und 13, der
ebenfalls zweimal erfolgreiche Nikola
Djurdjic sowie Goran Sukalo trafen,
müssen gegen den SV Sandhausen an-
treten. Zumindest Platz drei dürfte den
Franken bei einem Vorsprung von drei
Zählern auf den 1. FC Kaiserslautern,
der bei seinem 4:0-Heimsieg gegen Dy-
namo Dresden vergeblich auf Patzer
von Paderborn und Fürth wartete, si-
cher sein. Auch die Entscheidung über
den zweiten direkten Absteiger neben
Cottbus fällt erst am letzten Spieltag –
im direkten Duell zwischen Dresden
und Bielefeld.
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SC FREIBURG – FC SCHALKE 0:2

STUTTGART. Erleichtert? Huub Stevens
glaubte, wohl nicht recht gehört zu haben,
und blickte grimmig vom Podium herab.
„Ich bin nicht erleichtert, ich bin ent-
täuscht, dass wir verloren haben“, beant-
wortete der Trainer des VfB Stuttgart die
Frage nach seinen Gefühlen – nun, da sei-
ne Mannschaft ihr bescheidenes Klassen-
ziel erreicht und sich für ein weiteres Jahr
in der Bundesliga qualifiziert hatte. Mit
Stevens vorneweg, der als dritter Trainer
in einer turbulenten Saison den Schwaben
wieder Mut und Halt gegeben hat. Davon
aber war bei der 1:2-Heimniederlage ge-
gen den VfL Wolfsburg nur phasenweise,
nach Gentners Ausgleichstor (62. Minu-
te), etwas zu sehen, und deshalb war dem
Niederländer trotz geglückter Rettungsmis-
sion alles andere als feierlich zumute.

Oder vielleicht doch? Tatsächlich war
der frühere „Jahrhunderttrainer“ des FC
Schalke 04 gar nicht so schlecht gelaunt,
wie es zunächst den Anschein hatte, als er
über Olics Siegtor für den VfL in der Nach-
spielzeit (90.+1) räsonierte und, ohne den
Namen zu nennen, einen seiner Spieler an-
klagte, der mit einem Querschläger den
entscheidenden Treffer des Kroaten mög-
lich gemacht hatte. Arthur Boka, der zum
FC Málaga wechselnde Ivorer, musste sich
kurz vor seinem Abschied noch eine Stand-
pauke seines Chefs gefallen lassen. „Wenn
ein Spieler von 14 Jahren so einen Fehler
macht, okay“, zeterte der 60 Jahre alte Ste-
vens, „aber kein so erfahrener Spieler.“
Nach seiner Philippika taute Stevens dann
so langsam auf – und lobte erst einmal aus-
giebig die Profis des VfL, die „35 Minuten
super aufgetrumpft“ hätten und durch De
Bruynes krachenden Treffer (13.) 1:0 in
Führung lagen. „Wenn du diese Bewegun-
gen und Laufwege bei Wolfsburg siehst,
wirst du neidisch“, sagte der Stuttgarter
Trainer, um den Blick sogleich auf die kar-

geren Stuttgarter Verhältnisse zu lenken.
„Bei Wolfsburg sieht man Automatismen
– die haben wir nicht. Wir mussten hier
erst einmal die Angst und die Unsicher-
heit rauskriegen. Es ist noch viel zu tun,
wenn wir Fußball spielen wollen wie
Wolfsburg.“ Aha. Der Nothelfer Stevens
hat seinen mit einer angeblich siebenstelli-
gen Nichtabstiegsprämie belohnten Job er-
ledigt und mit seinem Team genügend
Überlebenspunkte für Platz 15 eingesam-
melt. Jetzt sieht der furchtlose Übungslei-
ter die Zeit für den Wiederaufbau des VfB
zu einer respektablen Bundesliga-Größe
gekommen. Mit ihm als Chefkonstruk-
teur? Darüber, sagt Stevens, sagt VfB-Prä-
sident Bernd Wahler, sagt auch VfB-Sport-
vorstand Fredi Bobic, werde erst nach

dem letzten Saisonspiel am kommenden
Samstag beim Meister Bayern München
konkret geredet. Wahler sagte am Samstag
aber auch, dass der Trainer einen „super
Job gemacht“ habe und „in unseren Über-
legungen für die Zukunft eine Rolle
spielt“. Eine große? „Er wird unser erster
Ansprechpartner sein.“

Die Parteien haben sich schon vor der
ersten Tarifrunde ausgetauscht und bera-
ten. Stevens ist nach seiner Meinung über
mögliche Neuverpflichtungen gefragt wor-
den, und er hat mit all seiner Expertise ge-
antwortet und „einige Empfehlungen gege-
ben, ob ich dann bleibe oder nicht“. Dass
Wahler und Bobic auf Dauer lieber einen
Trainer hätten, der die jugendbewegte An-
griffslust eines offensiv beseelten VfB

Stuttgart schwungvoll in die Tat umsetzen
könnte, ist ein Wunsch für morgen. Der-
zeit aber sind Trainer wie Thomas Tuchel
oder Markus Gisdol nicht zu haben für
den fünfmaligen deutschen Meister. Nach
einer Spielzeit, in der am Ende pragmati-
sche Lösungen bitter nötig waren, könnte
der hilfreiche Stabilisator Stevens dem
VfB noch ein bisschen länger zur Seite ste-
hen. Kenner der Verhältnisse erwarten,
dass sich beide Seiten auf einen neuen Ein-
jahresvertrag einigen werden. Der Trainer
erweckte am Samstag jedenfalls den Ein-
druck, am Standort Stuttgart noch häufig
loben oder tadeln zu wollen. Zumal er da-
für, ganz wichtig, den Segen seiner Frau
(„ihr gefällt Stuttgart“) hätte.

 ROLAND ZORN

Zweite Bundesliga  33. Spieltag

Arminia Bielefeld – FSV Frankfurt  0:0

1. FC Köln – FC St. Pauli  4:0
SV Sandhausen – FC Ingolstadt 04  0:2
Erzgebirge Aue – SC Paderborn  0:2
Karlsruher SC – Fortuna Düsseldorf  2:2
1. FC Kaiserslautern – Dynamo Dresden  4:0
VfR Aalen – 1. FC Union Berlin  3:0
TSV 1860 München – VfL Bochum  2:0
Energie Cottbus – SpVgg Greuther Fürth  0:6

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. 1. FC Köln 33 19 11 3 53:18 68 �
2. SC Paderborn 33 17 8 8 61:47 59 �
3. Greuther Fürth 33 16 9 8 62:38 57 �
4. FC Kaiserslautern 33 15 9 9 53:35 54
5. Karlsruher SC 33 12 14 7 47:33 50
6. Fortuna Düsseldorf 33 12 11 10 41:42 47
7. TSV München 1860 33 13 8 12 37:40 47
8. FC St. Pauli 33 13 8 12 42:47 47
9. VfR Aalen 33 11 11 11 35:37 44

10. SV Sandhausen 33 12 8 13 29:33 44
11. 1. FC Union Berlin 33 11 10 12 47:46 43
12. FC Ingolstadt 04 33 10 11 12 32:33 41
13. Erzgebirge Aue 33 11 7 15 40:52 40
14. FSV Frankfurt 33 10 8 15 44:51 38
15. VfL Bochum 33 10 7 16 29:43 37
16. Dynamo Dresden 33 5 17 11 34:50 32 �
17. Arminia Bielefeld 33 8 8 17 37:56 32 �
18. Energie Cottbus 33 6 7 20 35:57 25 �
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: So., 11.5., 15.30 Uhr: Pauli – Aue,
Düsseldorf – Kaiserslautern, Paderborn – Aalen, FSV
Frankfurt – Köln, Ingolstadt – Cottbus, Union Berlin –
München, Bochum – Karlsruhe, Fürth – Sandhausen,
Dresden – Bielefeld

Paderborn auf
dem Sprung in
die Bundesliga

Veh gerührt:
Ehrenrunde
mit Adler

Leipzig macht
sich auf denWeg

Huntelaar
verärgert Keller

Wiederaufbaumit demRetter
Stabilisator Stevens lobt und tadelt – und beteiligt sich schon an den Planungen der Schwaben

ABSTIEGSENDSPIEL IN DRESDEN FRANKFURT – LEVERKUSEN 0:2

AUFSTIEG IN DIE ZWEITE LIGA

VFB STUTTGART – VFL WOLFSBURG 1:2

Bundesliga  33. Spieltag

Borussia Dortmund – 1899 Hoffenheim 3:2
Bor. Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05 3:1
VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg 1:2
Werder Bremen – Hertha BSC 2:0
1. FC Nürnberg – Hannover 96 0:2
SC Freiburg – FC Schalke 04 0:2
Hamburger SV – Bayern München 1:4
Eintracht Braunschweig – FC Augsburg 0:1
Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen 0:2

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. Bayern München 33 28 3 2 93:23 87 �
2. Borussia Dortmund 33 21 5 7 76:38 68 �
3. FC Schalke 04 33 18 7 8 59:42 61 �
4. Bayer Leverkusen 33 18 4 11 58:40 58 �
5. VfL Wolfsburg 33 17 6 10 60:49 57 �
6. Mönchengladbach 33 16 7 10 58:40 55 �
7. 1. FSV Mainz 05 33 15 5 13 49:52 50 �
8. FC Augsburg 33 14 7 12 45:46 49
9. 1899 Hoffenheim 33 10 11 12 69:69 41

10. Hertha BSC 33 11 8 14 40:44 41
11. Hannover 96 33 11 6 16 43:57 39
12. Werder Bremen 33 10 9 14 41:64 39
13. Eintracht Frankfurt 33 9 9 15 39:55 36
14. SC Freiburg 33 9 9 15 41:58 36
15. VfB Stuttgart 33 8 8 17 49:61 32
16. Hamburger SV 33 7 6 20 49:72 27 �
17. 1. FC Nürnberg 33 5 11 17 36:66 26 �
18. E. Braunschweig 33 6 7 20 28:57 25 �

� Champions League � Qualifikation Champions League
� Europa League � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Sa., 10.5., 15.30 Uhr: München –
Stuttgart, Hertha – Dortmund, Wolfsburg – Mönchenglad-
bach, Mainz 05 – Hamburg, Augsburg – Frankfurt, Schal-
ke – Nürnberg, Hannover – Freiburg, Leverkusen – Bre-
men, Hoffenheim – Braunschweig

Niemals
geht man
so ganz

Armin Veh

Geht er, bleibt er? Huub Stevens steht beim VfB momentan im Mittelpunkt des Interesses. Foto Reuters

Das letzte Heimspiel für Marc-
André ter Stegen nach 18
Jahren in Mönchengladbach ist
eine Achterbahnfahrt der
Gefühle. Trainer Favre hält
die Laudatio.

Tränen zum Ab-
schied: Marc-André
ter Stegen zieht es
hinaus in die große
Fußballwelt.  Foto dpa
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HAMBURG. Es wird eine der spannen-
den Fragen dieser Woche sein – pokern
oder nicht? Bis zum 15. Mai sind es, ge-
rechnet vom letzten Training am vergan-
genen Freitag, fast zwei Wochen; bei-
nahe 14 Tage also, um Pierre-Michel La-
sogga in einen Zustand zu bringen, der
mehr zulässt als ein bisschen traben und
jonglieren. „Er wird demnächst ins Mann-
schaftstraining zurückkehren“, sagte Trai-
ner Mirko Slomka, „er hat ja bisher nur al-
lein mit dem Ball trainiert.“ Die Frage
Mainz oder Relegation ließ Slomka unbe-
antwortet. Es wird den Trainer des Ham-
burger SV und seine Assistenten sicher
umtreiben, ob sie ihren torgefährlichsten
Stürmer für die möglichen Play-off-Spie-
le gegen den Dritten der zweiten Liga
schonen oder zum Bundesligafinale am
kommenden Samstag beim FSV Mainz
05 einsetzen, um Platz 16 abzusichern.

Zwölf Tore hat der 24 Jahre alte Berli-
ner Leihstürmer in 19 Spielen geschos-
sen. Derzeit fehlt er aber zum dritten Mal
in dieser Saison wegen einer Muskelver-
letzung. Es tauchen Zweifel auf, ob der
Körper des wuchtigen Angreifers die Be-
lastungen des Abstiegskampfes verkraf-

tet. Diese Frage haben sie in Hamburg
erst einmal auf die lange Bank gescho-
ben. Dem HSV wäre sehr gedient, könnte
ein halbwegs gesunder Lasogga in dieser
Saison überhaupt noch einmal spielen –
idealerweise in der Relegation. Derzeit
strahlt nur Calhanoglu Torgefahr aus; er
traf auch beim 1:4 gegen den FC Bayern.

Sollte sich die seit vier Spielen sieglose
Mannschaft Slomkas in die Saisonverlän-
gerung retten, könnten einige andere Pro-
fis auch einsatzfähig sein, die eigentlich
zum Stamm zählen. Lasogga, Marcell Jan-
sen und Johan Djourou, hinzu käme bei
Milan Badelj und Rafael van der Vaart
ein Plus an Spielpraxis. Slomka dürften
in Richtung Relegation sogar ein paar
Übungseinheiten bleiben, in denen er
mit allen Stammspielern trainieren könn-
te. Das wäre ein Novum in seinen zehn
Hamburger Wochen. Ein Wiedereinstieg
arrivierter Kräfte bedeutete für einige
Notnägel, wieder auf die Bank zu rut-
schen. Am Samstag bei der Niederlage ge-
gen den FC Bayern besetzte Tomas Rin-
con die rechte offensive Außenbahn, Ivo
Ilicevic spielte in Abwesenheit stürmen-
der Kollegen eine Art Angreifer, Petr Jira-
cek biss sich als linker Verteidiger durch.

Bei allen dreien sah man in fast jeder Sze-
ne, wie unwohl sie sich in fremden Rol-
len fühlen. Robert Tesche war schon in
die zweite Mannschaft abgeschoben; er
machte seine Sache gegen den Meister or-
dentlich. „Robert hat lange nicht mehr in

der Bundesliga gespielt, und jetzt spielt
er gegen die Bayern durch“, sagte Slom-
ka, „das ist natürlich nicht leicht.“

Die Ersatzleute würden wahrschein-
lich gegen Arslan, Jansen, Ilicevic (der
dann ins rechte Mittelfeld wechselte)
und Djourou getauscht werden, sollte der
HSV das Relegations-Heimspiel am 15.
Mai erreichen. Dann hätte Slomka eine
erste Elf beisammen, die irgendwann ein-

mal auch als solche eingeplant war. Die
jetzige ist eine bessere Not-Elf. Das ent-
schuldigt wenig; es ist peinlich genug,
dass im HSV-Nachwuchs kein einziges
Talent steckt, das schon jetzt annähernd
Bundesliga-Niveau besitzt. Slomka spielt
mit dem, was er hat – und das erinnerte
in den vergangenen Wochen sehr oft an
Mittelmaß in der zweiten Liga.

Die Hoffnung der Hamburger ist zum ei-
nen, dass Nürnberg und Braunschweig am
Samstag nichts mehr gelingen möge. Zum
anderen sollen die Rückkehr der Stamm-
spieler und eine Kampfbereitschaft, wie
sie lange Zeit gegen die Münchner zu er-
kennen war, helfen, das Schlimmste zu ver-
hindern. „Wir brauchen diesen unbändi-
gen Willen“, sagte Slomka, „in Mainz und
hoffentlich darüber hinaus.“ Kurioserwei-
se herrschte am Samstag im Stadion eine
Stimmung wie zu besseren Zeiten – trotz
eines Spiels, in dem der HSV streckenwei-
se vorgeführt wurde und die Gegentore 69
bis 72 einsteckte. „Niemals zweite Liga!“,
schrien die Fans und feierten ihre Spieler
im Wissen, dass die anderen wieder kei-
nen Boden hatten gutmachen können. Sie
scheinen genau zu wissen, was diesem
HSV zuzutrauen ist.  FRANK HEIKE

Pierre-Michel
Lasogga wird als
Torjäger dringend
gebraucht. Spätes-
tens in der erhoff-
ten Relegation
soll er spielen.

Foto dpa

Die TSG 1899 Hoffenheim war vor ei-
nem Jahr Tabellenvorletzter und muss-
te in Dortmund gewinnen, um nicht ab-
zusteigen. Fährt man da wirklich noch
mit Hoffnung los?

Wir wussten natürlich, dass es ein
sehr, sehr schweres Spiel für uns wird. In
Dortmund zu gewinnen ist ja nicht gera-
de einfach. Aber wir wussten auch, dass
die Dortmunder eine Woche danach das
Finale in der Champions League spielen
und haben gehofft, dass sie vielleicht et-
was nachlassen werden. Aber wir haben
natürlich viel, viel Glück gehabt im
Spiel. Wenn es zwischendurch 0:4, 0:5
gestanden hätte, hätten wir uns nicht be-
schweren dürfen.

Vermutlich wollten Sie lange ohne Ge-
gentor bleiben und auf Konter setzen.
Das ging schief, die Borussia führte
schon nach sechs Minuten 1:0.

Es war eigentlich erstaunlich für alle,
dass uns das Tor
nicht so viel ausge-
macht hat. Es wusste
jeder, dass wir weiter-
machen müssen, und
wir waren auch dar-
auf vorbereitet, dass
wir in Rückstand ge-
raten können. Wir
haben trotzdem an
uns geglaubt, denn
in den Wochen davor haben wir ja ganz
gut gespielt. Da haben wir Punkte ge-
holt, obwohl wir eine sehr schwierige Si-
tuation im Verein hatten. Diese Zeit hat-
ten wir gut gemeistert, alle zusammen.
Vielleicht haben wir uns das Glück im
letzten Spiel da ein bisschen erarbeitet.

1899 Hoffenheim lag zurück, schien
keine Chance mehr zu haben – und
dann gab es plötzlich zwei Elfmeter.
Sie sind zwar ein sicherer Schütze,
aber wie groß war der Druck in dieser
Situation? Es war die große Möglich-
keit, die Relegation noch zu erreichen.

Ich habe da die Verantwortung über-
nommen, aber ich bin ja auch lange ge-
nug im Verein und bin hier auch persön-

lich gereift und gewachsen. Ich habe ver-
sucht, die Elfmeter trotzdem mit Risiko
zu schießen.

War der zweite Strafstoß der schwie-
rigste Ihrer Karriere? BVB-Torwart
Weidenfeller hatte die Rote Karte gese-
hen, nun stand Großkreutz im Tor. Da
dachte jeder: Den muss er jetzt aber
reinschießen gegen einen Feldspieler.

Ich habe das nicht so wahrgenom-
men. Es gab den Platzverweis und die
Auswechslung, und ich hatte genug
Zeit, mich auf den Elfmeter vorzuberei-
ten. Ich habe mich früh entschieden,
den einfach hoch in die Mitte zu schie-
ßen. Und zum Glück war er dann drin.

Dann kam die Nachspielzeit. Dort-
mund schießt den Ausgleich, Hoffen-
heim ist damit wieder abgestiegen,
aber der Schiedsrichter nimmt die Ent-
scheidung wieder zurück. Mehr Schre-
cken geht nicht, oder?

Da haben wir eine starke Schiedsrich-
terentscheidung erlebt. Ich glaube nicht,
dass jeder Schiedsrichter dieses Tor zu-
rücknimmt in dieser Situation, in dieser
Stimmung – auch wenn es die richtige
Entscheidung war. Ich habe großen Re-
spekt vor diesem Schiedsrichter.

Können Sie nach Ihren Erlebnissen
den drei nun am Abstiegskampf betei-
ligten Vereinen Hoffnung machen für
den letzten Spieltag?

Natürlich, das hat unser Spiel ja ge-
zeigt. Bis der Schiedsrichter abpfeift, ist
immer alles möglich. Man darf auf die-
sem Weg nie aufgeben.

Hoffenheim ist am letzten Spieltag zu
Hause gegen Braunschweig in der Posi-
tion wie Dortmund im vergangenen
Jahr – für den Gegner geht es um alles.

Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Es
ist das letzte Heimspiel, es ist ausver-
kauft, und wir wollen unseren Zuschau-
ern noch einmal etwas bieten. Wir wer-
den alles dafür tun, und wir haben auch
noch eine Rechnung offen mit Braun-
schweig. Das Hinspiel haben wir verlo-
ren, jetzt wollen wir gewinnen.

Die Fragen stellte Peter Penders.

Im Gespräch: Sejad Salihovic

NÜRNBERG. Anderswo, in Hamburg
und Braunschweig, steckt ja noch ein we-
nig Phantasie in der Frage, wer am Ende
der Saison einpacken kann. In Nürnberg
hat man das gleich selbst erledigt. Es war
ein bedrückendes Bild der Selbstaufgabe,
wie die Fans in der Nordkurve Mitte der
zweiten Halbzeit ihre Fahnen und Trans-
parente einholten und verstauten und
den Rest des Spiels gegen Hannover in
stummer Resignation verfolgten – so sie
nicht gleich ganz das Weite gesucht hat-
ten. Zwar sagt es manchmal mehr über
ein Publikum selbst, wie es sich in Krisen-
zeiten verhält, als über die Mannschaft,
der es doch angeblich in bedingungsloser
Treue verbunden ist. In diesem Fall aller-
dings war die Tristesse auf den Tribünen
die passende Untermalung des trostlosen
Geschehens auf dem Rasen. Das, was die
Mannschaft des 1. FC Nürnberg beim 0:2
im letzten Saison-Heimspiel gegen Han-
nover 96 bot, war schlicht und einfach
nicht bundesligawürdig. Und wenn man
das hilflose Gekicke auf dem Platz und
das Schweigen auf den Tribünen zusam-
mennahm, konnte man das Nürnberger
Stadion nur mit dem Eindruck einer vor-
zeitigen Kapitulation verlassen.

Wer eine solche Chance am vorletzten
Spieltag derart mut- und kraftlos vergibt,
der darf nicht ernsthaft hoffen, sich am
letzten Spieltag beim FC Schalke noch in
die Relegation zu retten, zumal dort
gleich drei Abwehrkräfte wegen ihrer
fünften Gelben Karte fehlen werden: Pi-
nola, Chandler und Plattenhardt. Natür-
lich wurde auch in Nürnberg die irrationa-

le Kraft des Fußballs beschworen und auf
das ganz reale Beispiel der vergangenen
Saison verwiesen. „Letztes Jahr hat nie-
mand an Hoffenheim geglaubt, und sie ha-
ben dieses kleine Wunder geschafft“, sag-
te etwa der Innenverteidiger Per Nilsson.
Dass dieses vermeintliche Wunder aber
auch eine ganz irdische Grundlage hatte
– ein Kader von stattlicher Qualität, der
lange unter seinen Möglichkeiten spielte,
in der Rückrunde aber zusehends an
Struktur gewann –, blieb unerwähnt.
Zehn der vergangenen elf Spiele haben
die Nürnberger nun verloren, und ein Hin-
weis auf eine Trendwende ist beim besten
Willen nicht zu erkennen. Gegen Hanno-
ver führten ein schlimmer Fehlpass von

Frantz im Mittelfeld und ein überhasteter
Einwurf zum Gegner von Pinola zu den
Gegentreffern durch Huszti (5. Minute)
und Schmiedebach (51.). Nackenschläge
zu ungünstigen Zeitpunkten ohne Frage.
Doch jenseits dieser individuellen Fehl-
leistungen fehlt es der Mannschaft an in-
nerem Halt. Da war weit und breit nie-
mand, an dem sich das Team hätte festhal-
ten oder gar aufrichten können.

Weil daran auch der Trainerwechsel
von Gertjan Verbeek zu Roger Prinzen
nichts geändert hat, gerät in Nürnberg
mehr und mehr die Rolle von Sportchef
Martin Bader und des (ihm bislang gewo-
genen) Aufsichtsrats ins Blickfeld. Seit ei-
nigen Wochen schon kursiert in Fankrei-

sen der Aufruf, eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung abzuhalten, um die
missratene Saison aufzuarbeiten. 500 Un-
terschriften braucht es dafür, und am
Samstag vor dem Hannover-Spiel wurden
noch einmal eifrig Anträge verteilt. Wäh-
rend des Spiels dann waren die „Bader-
raus“-Rufe, vorwiegend aus der Fankur-
ve, nicht zu überhören. „Ich kann den Un-
mut nachvollziehen“, sagte Bader am
Sonntag, sieht sich aber auch ein wenig in
der Rolle des Sündenbocks: „Der Erfolg
hat viele Väter, der Misserfolg einen.“

Ein ausgesprochener Publikumslieb-
ling war Bader in Nürnberg noch nie –
trotz des Pokalsiegs 2007 und obwohl vie-
le neutrale Beobachter ihm zugutehalten,
dem zuvor notorisch nervösen „Club“
endlich innere Stabilität verliehen zu ha-
ben. Jetzt wäre es eine bittere Ironie,
wenn die Franken ausgerechnet in jenem
Moment wieder in die Zweitklassigkeit
hinab müssten, in dem sie sich mit einer
gewissen Selbstverständlichkeit in der
Bundesliga etabliert zu haben schienen.
Bei Bader steht gar die Frage im Raum,
ob der Sportchef nach gut zehn Jahren
noch der Richtige für den „Club“ ist.

„Selbstverständlich“, sagte er am Sonn-
tag, habe auch er unglückliche oder fal-
sche Entscheidungen getroffen – ins De-
tail wollte er nicht gehen. Seine Trainer-Fa-
voriten Michael Wiesinger und Verbeek
musste Bader jedenfalls wieder entlassen
(wobei viele in Nürnberg den Rauswurf
des beliebten Verbeek drei Spieltage vor
Schluss für Baders Kardinalfehler halten).
Dennoch reklamiert er eine überwiegend
positive Bilanz für sich. „Der Verein ist
komplett schuldenfrei, hat jedes Jahr den
einen oder anderen Spieler gefunden, der
später Begehrlichkeiten bei anderen Klubs
geweckt hat, das Nachwuchsleistungszen-
trum funktioniert“, sagt er. Den „Club“
sieht er deshalb alles in allem gut aufge-
stellt, um in der Zweiten Liga gleich wie-
der um die ersten drei Plätze mitzuspielen.

Ob er dann selbst noch der Gestalter
sein wird, ist eine andere Frage. „Ich ar-
beite voller Freude und Begeisterung für
diesen Verein, weil es ein besonderer Ver-
ein ist, das wird sich auch in der Zweiten
Liga nicht ändern“, sagt Bader. „Aber am
Ende ist es auch so, dass ein Verein für
sich entscheiden muss, was das Beste ist.
Und dieser Diskussion stelle ich mich
nach der Saison.“ So, wie es aussieht,
wird es einiges zu erklären geben.
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Vorzeitige Kapitulation

BRAUNSCHWEIG. Mitleid wäre weiter-
hin angebracht. Hochachtung allerdings
auch. Es war beeindruckend, wie tapfer
die Profis von Eintracht Braunschweig
wieder einmal mit ihrem Schicksal um-
gingen. Bloß ein paar Zentimeter hatten
ihnen kurz vor Spielende gefehlt, um
den FC Augsburg in die Knie zu zwin-
gen. Und nur vier Minuten nach einer
Glanzparade von Marwin Hitz, die die
Führung der Niedersachsen verhinder-
te, gelang Raul Bobadilla mit einem Lup-
fer auch noch der spektakuläre Augsbur-
ger Siegtreffer. Na und! Trotz der
0:1-Heimniederlage in letzter Sekunde
wirkten die Profis der Eintracht gefes-
tigt und guten Mutes. „Eine Patrone ha-
ben wir noch“, sagte Rechtsverteidiger
Benjamin Kessel. Er musste lachen, als
er aussprach, worüber die Liga staunt.
Denn der Tabellenletzte aus Braun-
schweig kann sich mit einem Sieg am
letzten Spieltag immer noch in die Rele-
gationsbegegnungen retten.

Während des Spiels war noch der Ein-
druck entstanden: Diese Eintracht ist
ein hoffnungsloser Fall. Zu harmlos im
Angriff, individuell zu wenig Klasse –
die bis kurz vor dem Abpfiff torlose Par-
tie war ein Spiegelbild der gesamten
Braunschweiger Saison. Beherzt und
stets bemüht war der Aufsteiger ange-
rannt, wollte an seine ordentliche Rück-
runde anknüpfen, bekam ziemlich viel
Applaus dafür, aber dummerweise keine
Punkte. Trotzdem lassen sich die Spieler
und der Trainer der Niedersachsen par-
tout nicht entmutigen. „Auch wenn es
romantisch klingt: Wir hätten es am
meisten verdient“, findet Chefcoach
Torsten Lieberknecht. Er bleibt beseelt
davon, der Konkurrenz zu beweisen,
dass sich fehlende Qualität selbst in
Deutschlands bester Liga mit Leiden-
schaft und Teamgeist ausgleichen lässt.
Die Beweisführung ließe sich mit Ge-
nugtuung vollenden, wenn die Konkur-
renz weiter patzt und seine Eintracht
am letzten Spieltag bei der TSG Hoffen-
heim gewinnt.

Der Mangel an Spielkultur und Durch-
setzungskraft mag in Braunschweig der-
zeit genauso groß sein wie in Nürnberg
und Hamburg. Die feinen Unterschiede
zu den Rivalen im Abstiegskampf offen-
barten sich jedoch in den Szenen nach
dem Schlusspfiff. Für ein paar Minuten
herrschte im Stadion an der Hamburger
Straße Ruhe wie bei einem Begräbnis.
Niemand pfiff, keiner motzte oder pöbel-
te. Als die Profis der Eintracht wie ge-
wohnt Arm in Arm ihren Kreis auf dem
Rasen bildeten, um das gerade Erlebte
kollektiv zu verarbeiten, hatte die Mehr-
heit der 22 600 Zuschauer im Stadion
verstanden – diese Mannschaft hat sich
nicht aufgegeben.

Der oberste Antreiber Lieberknecht
verbreitet mit seiner besonderen Art
weiterhin Hoffnung. Er hatte gegen
Augsburg bis zur letzten Sekunde auf
Sieg spielen lassen, anstatt auf ein Re-
mis zu setzen. „Wir wollten von An-
fang an gewinnen. Es interessiert mich
doch nicht, wie die anderen spielen.
Wir spielen Profifußball“, sagte jener
Übungsleiter, der nicht nur klug taktie-
ren, sondern auch rechnen kann. Ein
Remis gegen Augsburg, das sogar noch
vom Einzug in die Europa League träu-
men kann, hätte am Braunschweiger
Balanceakt direkt am Abgrund zur
zweiten Liga nichts geändert. Nur mit
einem Erfolg in Hoffenheim kann es
gelingen, den Hamburger SV noch ein-
zuholen. Entsprechend angriffslustig
hatte Lieberknecht sein Team auftre-
ten und nicht über die Zwischenstände
in den anderen Stadien informieren las-
sen.

Zum Abschluss einer Saison, in der
sich der Hamburger SV sogar von einem
metaphysischen Geistheiler helfen lässt,
durfte diese Frage nicht fehlen. Lieber-
knecht sollte am Ende des 33. Spieltages
erklären, ob er nun vor allem als Psycho-
loge gefragt sei. „Ich bin Fußball-Leh-
rer“, lautete seine Antwort, „und ich wer-
de versuchen, die Jungs wieder aufzu-
richten. Und dann machen wir es eben
in Hoffenheim.“  CHRISTIAN OTTO

Braunschweiger Zusammenhalt: Noch immer bleibt Hoffnung. Foto GES

„Es ist immer alles möglich“

Aufgeben gilt nicht:
Braunschweig lebt
Der Glaube an die letzte Patrone in Hoffenheim

Hoffen auf die Hamburger Reserven
Beim HSV ist die Stimmung trotz des 1:4 gegen die Bayern gut / Lasogga vor der Rückkehr ins Team

Der Hoffenheimer ist Experte für unwahrscheinliche Rettungen

Nach dem 0:2 gegen
Hannover 96 gibt es
keine rationalen
Gründe mehr, auf
Nürnberg zu setzen.
Das Publikum schießt
sich auf Sportdirektor
Bader ein.

Von Christian Kamp

Bekanntes Phänomen: Gelingt kein Wunder, steigt der 1. FC Nürnberg zum achten Mal aus der Bundesliga ab – auch ein Rekord. Foto Schatz

Foto Schreyer

Nichts als Dunkel-
heit um ihn herum:
Der Nürnberger
Niklas Stark hat
Schwierigkeiten, das
0:2 gegen Hannover
zu verarbeiten.
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M
eistens reagieren sie erstaunt
und fragen erst einmal, was
man da eigentlich tut und was

das ist. Und dann sind sie beeindruckt."
Das ist die Reaktion, die Schwester Domi-
nica Heid gewöhnlich bekommt, wenn
sie von ihrem Beruf erzählt. Die 52-jähri-
ge Benediktinerin lebt in der Abtei St.
Walburg im bayrischen Eichstätt und ist
seit 15 Jahren Paramentenstickerin. „Un-
ter Paramenten versteht man Textilien,
die zum Gottesdienst gehören. Sowohl
die Gewänder, also Ministranten- und
Priesterkleidung, als auch die Altartü-
cher und Pultbehänge, auch Kirchenfah-
nen“, erklärt die Nonne.

Ihre Werkstatt befindet sich im ersten
Obergeschoss des barocken Klostergebäu-
des. Zwei große Fenster werfen viel Licht
in den Raum, an dessen weißen Wänden
dunkle, alte Holzmöbel stehen. Von drau-
ßen hört man das Läuten der Domglo-
cken und das der Klosterkirche. Während
der großen Pause dringt auch das Ge-
schrei der spielenden Kinder vom angren-
zenden Schulhof der Grundschule St.
Walburg in die Werkstatt. „Manchmal
versuchen sie, Bälle durchs offene Fens-
ter zu werfen“, erzählt Schwester Domini-
ca lachend. „Sie haben es aber noch nie
geschafft.“

Während die Schüler ihre Pause genie-
ßen, arbeitet die schlanke Schwester an
ihren Aufträgen. Dabei sitzt sie an einem
großen, aus vier ineinander gesteckten
Holzlatten bestehenden Stickrahmen, in
den der zu bearbeitende Stoff einge-
spannt ist. Am häufigsten fertigt sie Mess-
gewänder und Stolen, die Priesterklei-
dung für den Gottesdienst, an, dann Al-
tartücher, Taufkleider und Reliquienfas-
sungen. „Reliquienfassungen sind beson-
ders bei uns in St. Walburg sehr gefragt“,
sagt sie. Bei diesen Aufträgen muss sie

die von den Gläubigen verehrten sterbli-
chen Überreste von Heiligen in Stoff fas-
sen und stabil befestigen. Meistens han-
delt es sich dabei um Knochen. Zweimal
hat sie sogar schon ein ganzes Skelett ge-
fasst: das des heiligen Willibald (gestor-
ben 787/788) und das der seligen Irmen-
gard von Chiemsee (gestorben 866).
„Das war sicher das Interessanteste, das
ich bisher gemacht habe“, findet die Be-
nediktinerin.

Ihre Aufträge erhält die schwarzgeklei-
dete Schwester zuallererst von Priestern,
gelegentlich auch von Bischöfen, Ordens-
häusern, Pfarrgemeinden und privaten
Kunden. Zunächst wird ein Kundenge-
spräch geführt. Danach arbeitet sie das
gewünschte Stück. Da der Beruf kaum
technisiert ist, wird das meiste noch im-
mer in Handarbeit gefertigt. Daher erfor-
dert die Arbeit viel Geduld und Genauig-
keit. Dennoch glaubt Schwester Domini-
ca, dass man sich normalerweise nicht
völlig versticken kann. „Eher entwickelt
es sich in seiner Wirkung anders, als ich
es mir vorstelle. Den Unterschied kenne
aber nur ich. Der Kunde bekommt trotz-
dem etwas sehr Schönes, da bin ich mir
immer sicher. Ich erinnere mich, dass ich
während meiner Ausbildung auf einer
Fahne den Himmel sticken sollte. Es war
eine Alpenlandschaft dargestellt mit ei-
nem weiten Himmel in Beige darüber.

Ich verwechselte zwei ähnliche Farbtöne,
so dass der Himmel nicht mehr einfarbig
war; korrigieren wollte ich nicht mehr,
und es wurde mit das Beste, das mir je ge-
lungen ist“, erzählt die aus dem Frankfur-
ter Raum stammende Nonne.

Auf den Beruf ist sie erst im Kloster ge-
kommen. „Das hat sich so ergeben. Mei-
ne Vorgängerin hatte schon ein gewisses
Alter erreicht, und da hat sich die Frage
gestellt, wie es mit der Werkstatt weiter-
gehen soll, so habe ich diesen Beruf er-
lernt“, berichtet die ehemalige Lehrerin,
die an verschiedenen bayerischen Gym-
nasien Latein unterrichtet hat. Damit
steht sie in einer langen Tradition, denn
ursprünglich wurde diese Tätigkeit nur
in Nonnenklöstern ausgeübt. „Man weiß
zum Beispiel von der heiligen Klara von
Assisi, dass sie Paramente gestickt hat“ ,
erzählt Schwester Dominica. Erst später
wurde es ein ziviler Beruf.

Zu den Menschen, die Paramentik als
zivilen Beruf ausüben, gehört Berna-
dette Düvel. Die 52-jährige, ledige Frau
leitet die Paramentenwerkstatt des Bene-
diktinerinnenklosters Osnabrück. Schon
als Kleinkind interessierte sie sich für
Textilien, mit vier Jahren stickte sie ihre
erste Decke. Nach der Schule wurde sie
Damenschneiderin. „Allerdings gab es in
dieser Gegend dafür keine Stelle, und
durch eine Bekannte bin ich dann auf die-
se Werkstatt aufmerksam geworden“,
sagt sie. „Mein Interesse war sofort ge-
weckt.“ Sie brachte sich privat das Sti-
cken bei und konnte ohne offizielle Leh-
re Stickerin werden, da sie eine Ausbil-
dung in einem artverwandten Beruf hat-
te. Seit 1999 ist sie Leiterin der Werk-
statt, in der aktuell drei Mitarbeiterinnen
angestellt sind.

Was aber macht diesen Beruf heute
noch attraktiv? Eine Paramentensticke-

rin muss sich in der christlichen Symbo-
lik auskennen, und es ist natürlich etwas
Besonderes, Textilien für den Gottes-
dienst herzustellen. „Besonders an die-
sem Beruf ist auch, dass man noch indivi-
duell arbeiten kann. Wie der Maler zu
Pinsel und Farbe greift, greift der Sticker
zu Nadel und Faden. Man schafft etwas
Dauerhaftes, das länger als nur eine Mo-
desaison hält“, erklärt Bernadette Düvel,
während sie eine grüne Fahne repariert.
Die gestickten Motive hat sie von der al-
ten, kaputten Fahne gelöst und befestigt
diese nun auf einem neuen Stoff. Vom na-
hen Innenstadtring dringen die Geräu-
sche der fahrenden Autos in die hell er-
leuchtete Werkstatt. „Paramentik ist ein
Beruf, der für Ruhe und Ausgeglichen-
heit sorgt, es ist ein guter Gegensatz zur
hektischen Welt“, sagt die Frau mit kur-
zen, hellen Haaren. Jedoch führt die Tat-
sache, dass größtenteils von Hand gear-
beitet wird, auch dazu, dass eine Para-
mentenstickerin nie genau sagen kann,
wie lange sie für einen Auftrag braucht,
denn das ist je nach eigenem Tempo und
dem Umfang des Motives verschieden.
Aber auch wenn die Arbeit aufwendig ist
und viel Geduld erfordert, am Ende kann
man sich über ein sichtbares Ergebnis
freuen: „Und wenn man dann ein Messge-
wand in einer Kirche beim Gottesdienst
sieht, denkt man: Schau, das habe ich ge-
macht!“

Seitdem sie vor 18 Jahren Stickmeiste-
rin wurde, hat Bernadette Düvel drei
Lehrlinge ausgebildet. Die Ausbildung in
Paramentik, die offiziell Textilgestalter/
in im Handwerk – Fachrichtung Sticken
heißt, dauert drei Jahre. Voraussetzung
ist der Hauptschulabschluss. Ein Sticker
lernt in der Ausbildung nicht nur die ver-
schiedenen Zierstiche, es gibt noch viele
andere Techniken wie Goldstickerei, Na-
delmalerei und Reliefstickerei. „Einen gu-
ten Handwerker zeichnet aus, dass man
etwas, auch wenn es einem misslingt, hin-
terher trotzdem so hinbekommt, dass es
der Kunde gar nicht merkt“, sagt auch
Bernadette Düvel. „Der ärgerlichste Fall,
den ich bisher hatte, war ein kostbares
Messgewand, das wir gearbeitet hatten.
Es war von oben bis unten mit Seide be-
stickt. Und beim letzten Abbügeln ist ein
auffälliger Wasserfleck hineingekom-
men. Ich habe ihn dann mit einem Ra-
diergummi ausradiert.“

Der Beruf einer Paramentenstickerin
gehört heutzutage zum Niedriglohnsek-
tor. „Die Löhne sind vergleichbar mit
Löhnen von Frisören“, sagt Düvel. Frü-
her seien die Handarbeiten viel wertvol-
ler gewesen: „Die Stickerinnen, die Na-
delspitze hergestellt haben, die wertvolls-
te Spitze überhaupt, hat man verpflich-
tet, nichts über die geheime Arbeitsweise
zu verraten. Die kostbaren Spitzen wur-
den sogar in Särgen von Frankreich nach
England geschmuggelt.“ Heute ist der Be-
ruf jedoch vom Aussterben bedroht,
durch Computer und die billige Herstel-
lung in der Dritten Welt wird er mehr
und mehr verdrängt. Auch die Zusam-
menlegung der Gemeinden macht sich
bemerkbar. Ein weiteres Problem ist,
dass in den Schulen kaum noch Textilun-
terricht stattfindet. Trotzdem würde Ber-
nadette Düvel den Beruf jederzeit wieder
ergreifen: „Reich wird man hier nicht.
Aber ich verzichte lieber auf Geld als auf
meinen Beruf.“

Johanna Büning, Marienschule, Münster

D as Risiko zu verunglücken ist auf
dem Weg zum Cannstatter Wasen
höher als in den Achterbahnen

und anderen Attraktionen selbst“, sagt Er-
win Bernhardt. Der 49-jährige Diplomin-
genieur Maschinenbau aus Heubach, ei-
ner Stadt in Ostwürttemberg, arbeitet
beim TÜV-Süd. Im Auftrag seines Dienst-
sitzes in Filderstadt bei Stuttgart kontrol-
liert er täglich Krane, Aufzüge und Roll-
treppen und andere Fördertechnik. Am
liebsten prüft er „fliegende Bauten“, wie
Rummelplatzattraktionen vom Kinderka-
russell bis zur Doppellooping-Achter-
bahn im Fachjargon heißen. „Schon als
kleiner Junge war ich von dem Virus infi-
ziert.“

Höher, schneller und gewagter: Bevor
der Spaß auf einem Volksfest beginnt,
muss Bernhardt ans Werk und grünes
Licht geben. Der mittelgroße sportliche
Techniker kontrolliert am Cannstatter
Wasen. Zusammen mit seinem Kollegen
Wolfgang Tiele, einem Elektrotechniker,
machen sie dort jedes Jahr drei Ge-
brauchsabnahmen am Tag. „Wir sind das
perfekte Team“, beteuert Bernhardt
stolz. „Zuerst schaue ich mir die Unter-

bauung an.“ Mit seiner 15-jährigen Be-
rufserfahrung geht er routiniert im Blau-
mann ans Werk. Nach der Kontrolle des
Unterbaus nimmt er die Grundkonstruk-
tion ins Visier, damit sind die Ausleger
und Träger gemeint. Genau inspiziert
Bernhardt Schweißnähte und Schrauben-
verbindungen. Darauf folgen die Fahr-
gondeln und Sicherheitseinstellungen.
Zuletzt werden die Bremsen und Über-
drehzahlen getestet. Nach diesen komple-
xen Arbeitsvorgängen fährt bei einer
Achterbahn die erste Gondel leer. „Jede
Schraube kann man nicht nachziehen,
sonst müsste ich es ja selber aufbauen“,
sagt der schon leicht ergraute Familienva-
ter. Nach der Gebrauchsabnahme steigt
der TÜV-Meister selbst in die Gondel
und genießt die erste Fahrt. Klingt nach
einem Traumjob, doch der Schein trügt.
Denn auch bei schlechten Wetterbedin-
gungen muss er hoch aufs Gerüst. Er ist
mit drei Karabinern gesichert, festgegur-
tet und sagt: „Oben geblieben ist schließ-
lich noch keiner.“

Außerdem macht er Verlängerungsab-
nahmen, die die Landesbauordnung vor-
schreibt. Deswegen sind nahe gelegene

Freizeitparks wie das Legoland, Ravens-
burger Spieleland oder der Freizeitpark
Geiselwind darauf angewiesen, „dass der
Erwin vom TÜV“ anrückt. Denn ohne
das O.K. von ihm dreht sich nicht mal das
kleinste Karussell. „Außerdem ist es auch
im Interesse der Betreiber, dass sie ihr

Zeug in Ordnung haben.“ Die am häufigs-
ten auftretenden Mängel sind Risse in
der Flanschverbindung oder gerissene
Schweißleger. „Manchmal konnten Be-
treiber ihre Attraktionen erst später als
geplant in Betrieb nehmen.“ Doch das
größte Problem sei, wenn ihm die Arbeit
zur Routine werde. „Ich muss hart gegen
mich selbst sein. In einem meiner An-
fangsjahre ist es einmal vorgekommen,
dass ich mitsamt Elektriker bei einer Pro-
befahrt in einem Freefalltower in etwa
20 Meter Höhe pendelte, weil nur ein
Stromaggregat angeschaltet war.“ Längst
weiß er genau, wo beim Betrieb der flie-
genden Bauten die höchsten Kräfte auf-
treten und welche Bauteile besonders an-
fällig sind.

„Hundertprozentige Sicherheit gibt es
jedoch nie“, gibt Bernhardt zu. Die meis-
ten Unfälle werden laut Statistik durch
menschliches Fehlverhalten verursacht.
Zum Beispiel durch vergessenes Schlie-
ßen eines Sicherheitsbügels durch einen
Mitarbeiter oder durch das Fehlverhalten
eines Fahrgastes. „Es ist beispielsweise
schon vorgekommen, dass ein betrunke-
ner Fahrgast auf eine fahrende Attrak-
tion springen wollte“, erklärt Bernhardt.
Aber es können auch Materialfehler die
Ursache eines Unfalls sein.

Im Laufe der Zeit hat sich das Fahrge-
schäft verändert. Heutzutage werden fast
keine neuen „Achterbahnen auf Reisen“,
wie sie die Experten nennen, entwickelt.
Immer weniger Attraktionen werden im-
portiert oder exportiert. Nur noch in Frei-
zeitparks werden ab und zu neue Attrak-
tionen gebaut. Das liegt daran, dass die
möglichen Fahrbewegungen fast ausge-
schöpft sind. Neue Fahrgeschäfte versu-
chen noch höhere und schnellere Attrak-
tionen zu entwickeln, um den Kunden
den ausreichenden Nervenkitzel zu verlei-
hen. Hauptsache, schnell, lautet ihr Mot-
to. Bernhardt liebt den freien Fall aus 60
Metern Höhe. Den er aber nur vom frisch
geprüften und gesicherten Freefalltower
wagt: „Der ist cool!“, schwärmt er.

Alina Böhm, Rosenstein-Gymnasium, Heubach
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marnschule � Alsdorf, Gymnasium Alsdorf � Alzey,
Gymnasium am Römerkastell � Arnsberg, Gymnasi-
um Laurentianum � Aschaffenburg, Friedrich-Des-
sauer-Gymnasium � Augsburg, Bayernkolleg Augs-
burg � Aurich, IGS Aurich-West � Bad Pyrmont,
Humboldt-Gymnasium � Bad Wildungen, Gustav-

Stresemann-Gymnasium � Bargteheide, Gymnasi-
um Eckhorst � Bergen auf Rügen, Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium � Berlin, Droste-Hülshoff-Ober-
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(Städt. Gymnasium) � Esslingen am Neckar, Theo-
dor-Heuss-Gymnasium � Eupen (Belgien), Pater-Da-
mian-Sekundarschule � Euskirchen, Gymnasium
Marienschule � Flörsheim, Graf-Stauffenberg-Gym-
nasium � Frankfurt am Main, Begemann Schule �
Gevelsberg, Städtisches Gymnasium � Göppingen,
Justus-von-Liebig-Schule � Haar, Ernst-Mach-Gym-
nasium � Hamburg, Christianeum, Friedrich-Ebert-
Gymnasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, Stadtteil-
schule Stellingen � Hannover, St. Ursula-Schule, Wil-
helm-Raabe-Schule � Haßfurt, Regiomontanus-

Gymnasium � Hermannsburg, Christian-Gymnasi-
um � Heubach, Rosenstein-Gymnasium � Jader-
berg, Jade-Gymnasium � Kaiserslautern, Staatl.
Gymnasium am Rittersberg � Kassel, Albert-
Schweitzer-Schule � Kempten, Allgäu-Gymnasium
� Köln, Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium, Erzbi-
schöfl. Irmgardis-Gym., Erzbischöfl. Liebfrauenschu-
le, Ursulinengymnasium � Künzelsau, Schlossgym-
nasium Künzelsau � Leipzig, Gymnasium Engels-
dorf � Lilienthal, Gymnasium Lilienthal � Ludwigs-
burg, Goethe-Gymnasium � Lübeck, Carl-Jacob-
Burckhardt-Gymnasium � Mainz, Gutenberg-Gym-
nasium � Mannheim, IGMH Mannheim-Herzogen-
ried, Moll-Gymnasium � Markkleeberg, Rudolf-Hil-
debrand-Schule � Menden, Walburgisgymnasium
� Moers, Gymnasium in den Filder Benden � Mühl-
hausen, Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-
Kreises � München, Städt. Adolf-Weber-Gymnasi-
um, Werner-von-Siemens-Gymnasium � Münster,
Marienschule - Bischöfl. Mädchengym. � Neumarkt
i. d. Oberpfalz, Willibald-Gluck-Gymnasium � Neu-
münster, Immanuel-Kant-Schule � Neusäß, Justus-
von-Liebig-Gymnasium � Neutraubling, Gymnasi-

um Neutraubling � Nordhausen, Staatl. Gymnasi-
um Wilhelm-v.-Humboldt � Nürnberg, Dürer-Gym-
nasium � Nürtingen, Hölderlin-Gymnasium � Öhrin-
gen, Richard-von-Weizsäcker-Schule � Offenbach
am Main, Albert-Schweitzer-Schule � Pfungstadt,
Friedrich-Ebert-Schule (KGS) � Plauen, Diesterweg-
Gymnasium, Lessing-Gymnasium � Pulheim, Papst-
Johannes XXIII.-Schule � Quickborn, Dietrich-Bon-
hoeffer-Gymnasium � Recklinghausen, Herwig-
Blankertz-Berufskolleg � Rendsburg, Herderschule
� Rheda-Wiedenbrück, Ratsgymnasium � Rostock,
CJD Jugenddorf-Christophorusschule � Rotenburg
(Wümme), Ratsgymnasium � Saarbrücken, Ludwigs-
gymnasium � Schleswig, Domschule � Schwein-
furt, Bayernkolleg Schweinfurt � Schwetzingen,
Carl-Theodor-Schule � St. Blasien, Kolleg St. Blasien
e.V. � Stadtlohn, Geschwister-Scholl-Gymnasium �
Stolberg, Goethe-Gymnasium � Trogen (AR), Kan-
tonsschule Trogen � Vernier, Deutsche Schule Genf
� Werl, Ursulinengymnasium � Wernigerode, Gym-
nasium Stadtfeld �Wilhelmshaven, Neues Gymnasi-
um � Wolfsburg, Ratsgymnasium � Zagreb (Kroa-
tien), XVIII. Gimnazija Zagreb

Ohne sein O.K. stehen alle Karussells still
Maschinenbau-Ingenieur Erwin Bernhardt kontrolliert Achterbahnen und andere fliegende Bauten

N ormalerweise sieht man ihn im
weißen Hemd, einem blauen Ja-
ckett mit der roten Rose am Re-

vers und der schwarzen Fliege. Zumin-
dest seine Gäste kennen ihn so. Heute
trägt Alexander Zöhl ein Karohemd, er
sitzt an einem der Tische im Deutschen
Kaiser, einem noblen Restaurant in Heu-
bach unter dem Kalkfelsen des Rosen-
steins in Ostwürttemberg, seiner neuen
Arbeitsstelle. Zöhl berichtet von seiner
drei Jahre dauernden Karriere als Kell-
ner auf der MS Arkona, die aber inzwi-
schen Saga-Pearl II heißt.

„Angefangen hat das Ganze mit einer
Ausbildung zum Restaurantfachmann
nach meinem Schulabschluss an der Re-
alschule und natürlich dem Kindheits-
traum, zur See zu fahren“, sagt der ge-
bürtige Heidenheimer. „Auf verschiede-
ne Schwärmereien meinerseits kam
dann ein Koch auf mich zu und hat mir
einen Zettel mit Anlaufstellen von Ree-
dereien in die Hand gedrückt. Ich habe
Bewerbungen geschrieben und wegge-
schickt und auf einige tatsächlich eine
Rückmeldung bekommen.“ Am nächs-
ten Tag fuhr er dann mit dem Nachtzug
von Schwäbisch Gmünd nach Rostock,
um um 14.30 Uhr pünktlich beim Bewer-
bungsgespräch zu erscheinen. „Es war
ein Dienstag, ich weiß es noch wie heu-
te.“ Er erhielt dort einen fünfmonatigen
Vertrag und eine Art Heft in Dunkel-
blau, in dem alle Routen des Schiffes auf-
geführt waren. „Fünf Wochen später
ging’s dann endlich los. Mein Vater hat
mich damals zu einer Raststätte an der
Autobahn bei Nürnberg-Feucht gefah-
ren, dort wartete der Bus für die Crew
des Schiffes Richtung Genua, weil vom
dortigen Hafen die Fahrt ins Ligurische
Meer begann – mit 180 Crewmitglie-
dern und 550 Passagieren an Bord.“ Das
war der Beginn seiner ersten Reise.

„Vom Arbeiten her ist es auf See et-
was ganz anderes.“ Durch seinen schwä-
bischen Akzent kann man seine Her-
kunft leicht feststellen. „Wenn man ei-
nen vier- bis sechsmonatigen Vertrag
hat und eine Sieben-Tage-Woche, kann
das schon sehr stressig sein, mein Re-
kord ist 177 Tage durcharbeiten, bei im
Schnitt zehn Stunden am Tag“, sagt er
und lacht. „Aber es ist auch schön! Du
weißt, wenn du morgens aufwachst, bist
du woanders als in dem Moment, in
dem du einschläfst. Dann schaust du
nach dem Aufwachen raus und siehst
zum ersten Mal den Zuckerhut in Rio de
Janeiro, das ist schon ein Wow-Effekt.“
Aber er habe sich auch tüchtig ranhalten
müssen und zum Beispiel die Namenslis-
te der Gäste auswendiggelernt. „Man
freundet sich richtig mit seinen Gästen
an und unterhält sich. Da ist es wichtig,
dass die Namen sitzen.“

Ein solches Gespräch am Pidgeon
Point in der Karibik ist ihm besonders
im Gedächtnis geblieben. Abends am La-
gerfeuer war auch eine Frau aus dem
Frankfurter Raum. Sie war Stammkun-
din und fünf bis zehn Mal jährlich auf
Kreuzfahrt. Sie habe zu sagen gepflegt,
dass sie ihre geldgeile Verwandtschaft
nicht leiden kann und ihr Geld lieber
auf der See verfährt. „Und so kommt
man ins Reden, erfährt Dinge und durch-
lebt Lebens- und Leidensgeschichten.“
Für die Frau aus Frankfurt war er eine
Art Ersatz für ihre beiden an Krebs und
aufgrund eines Motorradunfalls verstor-
benen Söhne. „Oder du unterhältst dich
mit Stalingrad-Soldaten, die über das
Gefühl reden, dem Tod so knapp entron-

nen zu sein, das sind so Momente, da be-
komm ich heut noch ’ne Gänsehaut.“

Arbeitete er gerade nicht oder unter-
hielt sich mit Passagieren, verbrachte er
die Zeit auf dem schwimmenden Palast
mit einer Gruppe von Gleichgesinnten.
„Im Service heißt es aber wieder jeder
gegen jeden“, schmunzelt er ver-
schmitzt. Jede Gruppe, bestehend aus
zwei Männern und einer Frau, die liebe-
voll von ihren Crewmitgliedern „die
Weindüse“ genannt wird, hat ein Revier
beziehungsweise eine Station zu bedie-
nen. „Und wenn einer Gruppe zum Bei-
spiel mal zwei Gabeln fehlen, dann
mopst man die eben vom Servierwagen
der Gruppe eines anderen Reviers. Da
ist niemand dem anderen böse, auf dem
Schiff herrscht eben Knappheit.“

Unter der Crew gehe es aber auch
„zum Teil heiß her“. Während der Zeit
auf dem Schiff hatte Alexander Zöhl
zwei Beziehungen. Amüsiert lehnt er
sich zurück. „Die gingen nur maximal
fünf Monate, und dann war es vorbei.
Solche Beziehungen sind normalerwei-
se nicht öffentlich. Aber deine zwei Stu-
benkameraden wissen in genau dem Mo-
ment Bescheid, in dem du ihnen einen
Sixpack Bier in die Hand drückst und
eindringlich sagst, dass sie vor Mitter-
nacht nicht wieder in die Zweierkabine
zurückkommen sollen. Dann wusste so-
fort jeder, was los war.“ Jetzt muss er la-
chen.

„Während der Willkommens- und Ab-
schiedsgalas konntest du dir aber nicht
einfach freinehmen, da waren wir nicht
nur Kellner, sondern auch Entertainer.
Diese Galas sind immer viel Show. Als
wir einmal südwestlich in Richtung Grie-
chenland und Zypern gefahren sind, war
der Hauptgang Loup de Mer auf einem
Chicorée-Fenchelkonfit in Melissen-Zi-
tronengras-Sauce an Kartoffelroulade,
und dazu schallte ‚Ein bisschen Spaß
muss sein‘ durch den Saal.“ Stars wie Ha-
rald Juhnke und Roberto Blanco traten
auf und gestalteten gemeinsam mit den
Crewmitgliedern eine Show, die die Zeit
auf dem Schiff für alle 550 Passagiere un-
vergesslich werden lassen sollte. Unver-
gesslich war die Zeit auch für Zöhl, der
nun, immer noch ledig und ohne Kin-
der, seit 16 Jahren in Heubach sesshaft
ist. Als sich die letzte Reise dem Ende zu-
neigte, war das für ihn zwar emotional,
aber er vermisst die Zeit nicht. „Denn
wenn’s am schönsten ist, soll man ja be-
kanntlich aufhören.“

Leonie Riek, Rosenstein-Gymnasium, Heubach

Der gestickteHimmel

Fast ein bisschen aus
der Zeit gefallen und
eine Frage der Geduld:
Besuch in zwei
Paramentenstickereien.

Kellnern auf dem Kreuz-
fahrtschiff: Nicht nur
der Zuckerhut sorgt für
den Wow-Effekt.

Als Ingenieur auf dem
Jahrmarkt: Er prüft
fliegende Bauten.

Ein bisschen Spaß zum
Fenchelkonfit muss sein
Alexander Zöhl hat auf Kreuzfahrtschiffen gekellnert

Illustrationen Claudia Weikert

Exotischer
Arbeitsalltag

Gewänder verzieren
und sogar ein ganzes
Skelett fassen.
Zwei Paramenten-
stickerinnen berichten.
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� Beachvolleyball

World Tour, Grand Slam-Turnier in Schang-
hai, Männer, Finale: Nicolai/Lupo (Italien) –
Samoilovs/Smedins (Lettland) 2:1 (24:26,
21:18, 15:12) Spiel um Platz 3: Solberg Salga-
do/Rego (Brasilien) – Erdmann/Matysik (Ber-
lin) 1:2 (21:15, 19:21, 10:15)
Frauen, Finale: Ludwig/Walkenhorst (Ham-
burg) – Wang Fan/Yue Yuan (China) 2:1
(23:21, 19:21, 15:9).

� Fußball

Spanien, 36. Spieltag: Almería – Betis Sevil-
la 3:2, Vallecano – Bilbao 0:3, FC Barcelona –
Getafe 2:2, Málaga – Elche 0:1, Osasuna –
Vigo 0:2, Valladolid – Espanyol Barcelona 1:0,
UD Levante – Atlético Madrid 2:0. – Tabellen-
spitze: 1. Atlético Madrid 36 Spiele/88 Pkt., 2.
FC Barcelona 36/85, 3. Real Madrid 34/82.
England, 37. Spieltag: West Ham – Totten-
ham 2:0, Newcastle – Cardiff 3:0, Stoke – Ful-
ham 4:1, Aston Villa – Hull City 3:1, Swansea
– Southampton 0:1, Manchester United –
Sunderland 0:1, Everton – Manchester City
2:3, FC Chelsea – Norwich City 0:0. – Tabellen-
spitze: 1. Manchester City 36 Spiele/80 Pkt.,
2. FC Liverpool 36/80, 3. FC Chelsea 36/79.
Italien, Pokalfinale, in Rom: AC Florenz –
SSC Neapel 1:3.
36. Spieltag: Calcio Catania – AS Rom 4:1, FC
Parma – Sampdoria Genua 2:0, Udinese Cal-
cio – AS Livorno 5:3, Chievo Verona – FC Tu-
rin 0:1, CFC Genua – FC Bologna 0:0. – Tabel-
lenspitze: 1. Juventus Turin 35 Spiele/93 Pkt.,
2. AS Rom 36/85, 3. SSC Neapel 35/69.
Dritte Liga, 37. Spieltag: SpVgg Unterha-
ching – MSV Duisburg 4:1, Preußen Münster
– Hallescher FC 2:3, Wacker Burghausen –
Stuttgarter Kickers 2:0, RB Leipzig – 1. FC Saar-
brücken 5:1, Rot–Weiß Erfurt – Hansa Ros-
tock 1:1, SV Wehen Wiesbaden – Darmstadt
98 0:1, Holstein Kiel – Borussia Dortmund II
0:0, SV Elversberg – Chemnitzer FC 1:1, VfB
Stuttgart II – Jahn Regensburg 1:1, VfL Osna-
brück – 1. FC Heidenheim 1:0.
Tabelle 1. Heidenheim 37 Spiele/76 Pkt., 2.
Leipzig 37/76, 3. Darmstadt 37/72, 4. Wehen
Wiesbaden 37/55, 5. Osnabrück 37/54, 6.
Duisburg 37/52, 7. Stuttgarter Kickers 37/51,
8. Halle 37/51, 9. Münster 37/50, 10. Regens-
burg 37/48, 11. Chemnitz 37/48, 12. Rostock
37/48, 13. Erfurt 37/47, 14. VfB Stuttgart II
37/45, 15. Borussia Dortmund II 37/43, 16.
Unterhaching 37/43, 17. Kiel 37/42, 18. Elvers-
berg 37/40, 19. Burghausen 37/34, 20. Saar-
brücken 37/32.
Bundesliga, Frauen, 18. Spieltag: USV Jena
– Bayern München 2:2, Turbine Potsdam –
SC Freiburg 4:0, VfL Sindelfingen – 1. FFC
Frankfurt 0:8, MSV Duisburg – BV Cloppen-
burg 1:3, VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen
3:0, 1899 Hoffenheim – SGS Essen 2:1.

� Handball

Bundesliga, Männer, 31. Spieltag: Magde-
burg – Gummersbach 25:25, Emsdetten –
Bergischer HC 22:34, Hannover-Burgdorf –
Wetzlar 25:24, Göppingen – Balingen-Weils-
tetten 25:25, TBV Lemgo – THW Kiel 24:46,
SG Flensburg-Handewitt – MT Melsungen
35:23. – Tabellenspitze: 1. Kiel 53:9 Pkt. , 2.
Rhein-Neckar Löwen 51:9, 3. Flensburg-Han-
dewitt 50:12, 4. Hamburg 48:12.

� Hockey

Bundesliga, Damen, Meisterschafts-End-
runde, in Hamburg, Finale: UHC Hamburg –
RW Köln 6:7 i. P. (3:3).
Bundesliga, Herren, Meisterschafts-End-
runde, Finale: HTHC Hamburg – RW Köln 5:1.

� Leichtathletik

Marathon in Hamburg, Männer: 1. Dechasa
(Äthiopien) 2:06,43 Std.; 2. Ndiema (Kenia)
2:07,00; 3. Rono (Kenia) 2:07,07.
Frauen: 1. Rono (Kenia) 2:26,47 Min.; 2. Me-
kasha (Äthiopien) 2:27,29; 3. Jepkorir (Kenia)
2:27,57, . . . 9. Heinig (Frankfurt/Main) 2:33,56.

� Tennis

ATP-Turnier in München (485 760 Euro/
Sand), Halbfinale: Fognini (Italien) – Struff
(Warstein) 6:3, 6:1, Klizan (Slowakei) – Haas
(Bradenton) 6:3, 6:2. – Finale: Klizan – Fognini
2:6, 6:1, 6:2.
WTA-Turnier in Oeiras/Portugal (250 000
Dollar/Sand), Finale: Suárez Navarro (Spa-
nien) – Kusnezowa (Russland) 6:4, 3:6, 6:4.

� Tischtennis

Mannschafts-Weltmeisterschaft in Tokio,
Herren, Halbfinale: China – Taiwan 3:0, Ja-
pan – Deutschland 1:3; Niwa – Boll (Düssel-
dorf) 1:3 (18:16, 5:11, 4:11, 12:14), Mizutani –
Ovtcharov (Orenburg) 3:2 (11:8, 16:18, 6:11,
11:6, 11:8), Matsudaira – Franziska (Fulda) 2:3
(10:12, 11:7, 11:6, 5:11, 5:11); Mizutani – Boll
0:3 (6:11, 5:11, 6:11). – Finale: China –
Deutschland.

� Volleyball

Bundesliga, Männer, Meisterschaftsrunde:
Play-off (Best of 5), Finale: 3. Spieltag: Ber-
lin Volleys – VfB Friedrichshafen 3:1 (Stand:
2:1).
Bundesliga, Frauen, Meisterschaftsrunde:
Play-off (Best of 5), Finale, 3. Spieltag:
Dresdner SC – Rote Raben Vilsbiburg 3:1
(Stand: 3:0). – Dresden deutscher Meister.

� Gewinnzahlen

Lotto: 2 – 14 – 34 – 35 – 40 – 41. – Superzahl:
3. Spiel 77: 2 9 1 1 5 1 8. – Super 6: 2 1 3 0 3 9.
Eurojackpot: 9 – 31 – 32 – 33 – 34.
Eurozahlen: 6 – 8.
Glücksspirale, Wochenziehung: 4 gewinnt
10 Euro, 23 gewinnt 20 Euro, 166 gewinnt 50
Euro, 3552 gewinnt 500 Euro, 98 526 ge-
winnt 5000 Euro, 861 048 gewinnt 100 000
Euro, 520 387 gewinnt 100 000,00 Euro. –
Prämienziehung: 0 622 116 gewinnt 7500
Euro monatlich als Sofortrente, 9 887 850 ge-
winnt 7500 Euro monatlich als Sofortrente.
(ohne Gewähr)

chwb. HOCKENHEIM. Unter den
Formel-1-Teams besteht weiter keine
Einigkeit darüber, wie die hohen Kos-
ten der Serie künftig reduziert werden
können, die für etliche der elf Teams
existenzbedrohend sind. Auch ein Tref-
fen der Teamchefs mit Bernie Eccle-
stone am 1. Mai in London hat keine
Lösung gebracht. „Wir brauchen eine
Entscheidung, die allen Teams gerecht
wird, nicht nur den kleinen Teams“, sag-
te Mercedes-Motorsportchef Toto
Wolff am Rande des DTM-Saisonauf-
takts. Vor rund drei Wochen hatten
sich die Teamchefs von Sauber, Force
India, Marussia und Caterham in ei-
nem Brief an den Internationalen Auto-
mobilverband darüber beschwert, dass
die in der sogenannten Strategiegruppe
zusammenarbeitende Konkurrenz, un-
ter ihnen die Branchenführer Red Bull,
Mercedes und Ferrari, an einer Budget-
obergrenze für die kommende Saison
nicht mehr interessiert sei. Eine solche
Obergrenze, die dem Grunde nach für
die Saison 2015 bereits beschlossen
war, lehnen diese Teams nun strikt ab.
„Diese Obergrenze ist nicht der richti-
ge Mechanismus“, sagte Wolff. Ferrari
mache geltend, dass eine solche Ober-
grenze auf Grund seiner Unterneh-
mensstruktur nicht zu kontrollieren sei.
„Das betrifft andere auch“, sagte Wolff.
Alle Teams seien sich aber einig, dass
die Kosten „stark reduziert“ werden
müssten. Red Bull und Ferrari geben
deutlich mehr als 250 Millionen Euro
im Jahr für ihre Formel-1-Teams aus,
Mercedes hat das drittgrößte Budget.
Die kleineren Teams sehen durch die
Machtpolitik der Strategiegruppe das
EU-Wettbewerbsrecht verletzt. Eine Lö-
sung müsse vor dem 30. Juni gefunden
werden. An diesem Tag tritt der Welt-
motorsportrat zusammen, der inner-
halb der Fia das Regelwerk der For-
mel 1 bestimmt.

ROM. (dpa) Italiens Fußball-Rekord-
meister Juventus Turin hat am drittletz-
ten Spieltag der Serie A seinen 30.
Meistertitel gewonnen. Die Bianconeri
liegen vor ihrer eigenen Partie gegen
Atalanta Bergano am Montagabend
durch die überraschende 1:4-Niederla-
ge von Verfolger AS Rom bei Schluss-
licht Catania Calcio uneinholbar in
Führung. Für das Team von Trainer An-
tonio Conte ist es der dritte Scudetto
hintereinander und der krönende Ab-
schluss einer dominanten Saison.

ROM. Am Tag nach den Ausschreitungen
klingen die Worte des Papstes wie ein all-
zu frommer Wunsch. „Der Fußball“, so
hatte Franziskus bei der Audienz der bei-
den Mannschaften am Freitag im Vatikan
gefordert, „möge seinen festlichen Geist
wieder zurückerlangen.“ Nach dem italie-
nischen Pokalfinale zwischen dem AC Flo-
renz und dem SSC Neapel am Samstag-
abend in Rom, das 1:3 endete, ist die Bi-
lanz hingegen verheerend. Insgesamt
zehn Verletzte gab es bei Ausschreitungen
vor dem Spiel, drei Fans aus Neapel wur-
den durch Schüsse aus einer Pistole ver-
letzt, einer von ihnen schwebte noch am
Sonntag in Lebensgefahr. Gegen den mut-
maßlichen Täter, einen 48 Jahre alten poli-
zeibekannten Ultra des AS Rom, wird we-
gen versuchten Mordes ermittelt.

Wieder einmal gibt der italienische Fuß-
ball also ein schlimmes Bild ab. Vergange-
ne Woche rutschte Italien wegen der
schlechten Ergebnisse seiner Mannschaf-

ten nicht nur hinter Portugal auf Platz fünf
der Uefa-Rangliste ab – was noch das klei-
nere Problem ist. Der calcio bekommt
auch sein Gewaltproblem weiterhin nicht
in den Griff. „Das ist der italienische Fuß-
ball“, schrieb die Zeitung „La Repubblica“
über das Pokalfinale. „Er spielt in Europa
keine Rolle mehr und macht sich selbst ka-
putt, wenn er eigentlich feiern könnte“, so
das Urteil. „Wir dürfen uns nicht an die Ille-
galität gewöhnen“, schrieb der „Corriere
della Sera“. Der Appell wirkte nach den
Geschehnissen vom Samstagabend hilflos.

Vor der Partie waren Ultras des SSC
Neapel mit der Polizei in der Nähe des rö-
mischen Olympiastadions aneinander ge-
raten. In der Nähe soll es dann auch zu der

Schießerei gekommen sein, bei der ein 30
Jahre alter Neapel-Fan im Brustkorb ge-
troffen wurde. Die Polizei vermutet, ein
48-Jähriger habe die Schüsse aus einer Pis-
tole abgegeben, die später in der Nähe des
Tatorts gefunden wurde. Der Mann ist ein
bekannter Ultra-Anführer des AS Rom,
dessen Fans seit Jahren mit Tifosi aus Nea-
pel rivalisieren. Dabei war es immer wie-
der zu Gewalttaten zwischen den Fangrup-
pen gekommen.

Die römische Polizei gab am Sonntag
Details über die Ausschreitungen be-
kannt. Der Schütze habe die Neapel-An-
hänger auf ihrem Weg zum Stadion provo-
ziert und mit Rauchbomben beworfen.
Als die Fan-Gruppe dann den Römer an-

greifen wollte, habe dieser das Feuer eröff-
net. Der mutmaßliche Täter wurde am
Abend ebenfalls schwerverletzt in der
Nähe des Tatorts gefunden. Gegen ihn,
der Kontakte ins rechtsextreme Milieu ha-
ben soll, war früher bereits wegen Erpres-
sung ermittelt worden. Im Jahr 2004 war
er unter den Ultra-Anführern, die den Ab-
bruch des Stadtderbys zwischen dem AS
Rom und Lazio Rom provozierten.

Das Pokalfinale begann mit 45 Minuten
Verspätung. In den Minuten vor dem An-
pfiff konnten Fernsehzuschauer in Italien
live miterleben, welchen Mächten sich der
calcio unterworfen hat. Zusammen mit Si-
cherheitskräften begab sich der Neapel-
Kapitän Marek Hamsik unter die Fankur-
ve. Zu sehen war dann, wie einer der Ul-
tras mit Hamsik verhandelte. Italienische
Zeitungen berichteten, bei dem Ultra-An-
führer handelte es sich um einen Vorbe-
straften, genannt „Genny a’ Carogna“
(Genny, das Aas), dessen Vater einem be-
kannten Camorra-Clan angehöre. Er trug
ein T-Shirt mit der Aufschrift „Speziale li-
bero“ (Speziale frei). Damit war der zu
acht Jahren Gefängnis verurteilte Anto-
nio Speziale gemeint, der 2007 den Polizis-
ten Filippo Raciti bei Fan-Ausschreitun-
gen in Catania erschlagen hatte.

Die Bilder erinnerten an andere Bege-
benheiten der vergangenen Jahre in italie-
nischen Stadien, in denen gewaltbereite
Ultras ihre Macht demonstrieren konnten.
„Die Ultras nutzen die Stadien, um ihre
Macht zu zeigen“, sagte der Vorsitzende
des italienischen Fußballverbandes, Gian-
carlo Abete. „Der Fußball ist Opfer“, be-
hauptete Abete. Doch nach vielen Jahren
der Gewalt im italienischen Fußball steht
längst auch die Frage im Raum, inwieweit
er nicht auch Komplize ist.

HOCKENHEIM. Die DTM ist inzwi-
schen dreißig Jahre alt, im Motorsport
wird die Tradition ja stets gerne zur Pro-
duktpflege verwendet. Also werden alte
Filme eingespielt, Meister von einst erzäh-
len ihre Geschichten. Und bei Audi, BMW
und Mercedes wurde vor dem DTM-Sai-
sonstart in Hockenheim zu gerne betont,
dass inzwischen sieben Champions im
Feld der 23 Piloten unterwegs seien, was
bitte als besonderes Qualitätssiegel der
wichtigsten deutschen Motorsportserie zu
verstehen sei. Am Sonntagnachmittag
aber bekam einer den Siegerschampus in
die Hand gedrückt, der deutlich jünger ist
als die Serie selbst: Marco Wittmann aus
Fürth in Franken, 24 Jahre alt, gewann
den ersten von zehn Saisonläufen. Für den
BMW-Piloten war es in seinem elften
DTM-Lauf der erste Sieg.

Die Art und Weise, wie er zu seinem
Sieg steuerte, deutet darauf hin, dass die
Serie gerade dank seiner jungen Piloten ei-
nen Qualitätssprung macht. Wittmann,
vom zweiten Startplatz ins Rennen gegan-
gen, überholte in der dritten Runde den
Mann, der in seinem Audi auf der Pole Po-
sition ins Rennen gegangen war: Adrien
Tambay, 23 Jahre alt, 21. DTM-Start. Witt-
mann fuhr sich schnell einen Vorsprung
heraus, eine Sekunde, dann drei, bald
fünf, schließlich zwölf Sekunden. Und als
dann von hinten doch einer der Erfahre-
nen herangestürmt kam, der Schwede Mat-
tias Ekström, Meister der Jahre 2004 und
2007, in seinem 135. DTM-Rennen in der
zweiten Rennhälfte auf der weicheren und
damit schnelleren Reifenmischung unter-
wegs, wurde der junge Wittmann nicht
über Gebühr unruhig im Cockpit, trotz
der harten, langsameren Reifen an seinem
Gefährt: „Man hat das im Blick. Der Ab-
stand war groß genug, um das verwalten
zu können. Ich habe versucht, keine Feh-

ler zu machen und das Rennen nach Hau-
se zu fahren.“ Das gelang.

Zumal Ekström einen Fehler beging,
als er beim Überholen seines Teamkolle-
gen Tambay zu stürmisch zu Werke ging
und seinen Audi leicht beschädigte. Ek-
ströms Vorwärtsdrang war entsprechend
gebremst auf den letzten fünf Runden, er
kam vor Tambay als Zweiter ins Ziel, der
Vorjahresmeister Mike Rockenfeller, eben-
falls bei Audi beschäftigt, wurde Vierter.
Der 19 Jahre alte Pascal Wehrlein wurde
als bester Mercedes-Pilot Elfter, eine
schwere Niederlage für die dritte DTM-
Marke.

Wittmann und der Franzose Tambay
waren einst Teamkollegen in der Formel
BMW, sie machten ihren Weg durch die
Formel-Serien, in denen sich der Motor-
sportnachwuchs misst. Nun gehören sie zu
den wenigen, für die es prominent weiter-
geht auf vier Rädern. Wittmanns Chef,
BMW-Motorsportdirektor Jens Mar-
quardt, hat Freude an der Arbeit mit sei-
nem Sieger: „Marco ist unbekümmert, ana-
lytisch und konzentriert.“ Qualitäten, die
erfahrenen Rennfahrern beim Nachwuchs
von heute deutlich ins Auge fallen: „Sie
sind viel weiter, als ich im gleichen Alter
war“, sagt etwa Alex Zanardi. Der Italie-

ner, einst IndyCar-Champion in Amerika
und Formel-1-Pilot, inzwischen aber vor
allem bekannt, weil er nach einem schwe-
ren Unfall 2001 beide Beine verlor und
nicht nur in den Motorsport zurückkehrte,
sondern in London 2012 auch Handbike-
Paralympics-Sieger wurde, ist inzwischen
47 Jahre alt. Als er in Wittmanns Alter ge-
wesen sei, sagt Zanardi, sei der Motor-
sport eine „wilde Welt“ gewesen. Die jun-
ge Generation sei „an der Leine“ unter-
wegs, ihr Fortschritt am Steuer werde
streng kontrolliert. „Wir hatten die Frei-
heit, Fehler zu machen, ihnen wird assis-
tiert. Das ist aber auch alles, was ich zu
meinen Gunsten sagen kann.“ Denn die
Besten der Jungen von heute seien auch
technisch so gut vorbereitet, dass sie „so-
fort in der Lage sind zu liefern“.

Was nicht nur Wittmann und Tambay
bewiesen, sondern auch der Portugiese
Antonio Felix da Costa, der durch das
Nachwuchsprogramm von Red Bull geför-
dert wurde. Da Costa fährt DTM für
BMW, ist aber weiter ein Kandidat für ein
Formel-1-Cockpit, er ist derzeit Testpilot
für Red Bull. Da Costa war in seinem ers-
ten DTM-Rennen der zweitbeste BMW-
Pilot, schneller unterwegs als sein Team-
kollege, der frühere Formel-1-Pilot Timo
Glock. Bis er mehr als waghalsig versuch-
te, Timo Scheider zu überholen, den Meis-
ter von 2008, während die Streckenpos-
ten gelbe Flaggen schwenkten. Die fol-
gende Kollision war Ergebnis eines An-
fängerfehlers. „Der Crash tut Antonio
wirklich leid“, sagte BMW-Teamchef Mar-
quardt anschließend. „Er ist am Boden
zerstört.“ Bei dem Eindruck, den die jun-
ge Pilotengeneration vermittelt, wird das
Gefühl nicht lange anhalten. Und Fehler
dieser Art dürften da Costa auch nicht
mehr oft unterlaufen. Für die Meister von
einst ist das nicht unbedingt eine gute
Nachricht.  CHRISTOPH BECKER

LONDON (dpa). Die Rettungsmission
war an einem der „schlimmsten Tage“
seiner Karriere gerade gescheitert, da
dachte Felix Magath schon an einen
Neuanfang in der Zweitklassigkeit. „Ich
werde mit dem Besitzer über die Situati-
on sprechen, dann werden wir das
Comeback starten. Ich hätte gerne die
Chance, Fulham zurück in die Premier
League zu führen“, sagte der frühere
Meistertrainer, nachdem er bei seinem
ersten Auslandsengagement mit dem
FC Fulham den Kampf um den Klassen-
verbleib in der Fußball-Premier-Lea-
gue verloren hatte. Magath war nach
dem 1:4 bei Stoke City, das den ersten
Abstieg seiner mehr als 20-jährigen
Trainertätigkeit besiegelte, zutiefst ent-
täuscht. „Es gab keinen Grund für so
eine Leistung. Das war das schlechteste
Spiel von uns, seit ich hier bin“, sagte
der 60-Jährige.

An der Tabellenspitze bleibt Man-
chester City mit einem 3:2 beim FC
Everton vorne. Zumindest vorüberge-
hend verdrängten die Citizens den FC
Liverpool (beide 80 Punkte) aufgrund
der besseren Tordifferenz von Platz
eins.

Ergebnisse

Mercedes lehnt
Kostengrenze ab

JEREZ (dpa). Jonas Folger griff sich
fassungslos mit beiden Händen an den
Helm, als er über die Ziellinie fuhr:
Platz drei beim ersten Europa-Grand-
Prix der neuen Saison in der Motorrad-
Weltmeisterschaft in Jerez. „Ich habe
gekämpft, alles gegeben, was ich habe,
und das Maximum herausgeholt“, sag-
te der Zwanzigjährige. Und weiter:
„Die vergangenen Wochen haben ge-
zeigt, dass wir das Potential haben, um
vorn mitzufahren.“ Sein Landsmann
Sandro Cortese wurde Neunter. Sieger:
Mika Kallio (Finnland).

In der MotoGP-Klasse kam Stefan
Bradl lediglich auf Platz zehn. Nach
dem Rennen klagte er abermals über
Schmerzen im rechten Unterarm und
zwischenzeitliches Taubheitsgefühl.
Das Rennen in der Königsklasse des
Motorradsports gewann Marc Mar-
quez. Es war bereits der vierte Erfolg
im vierten Grand Prix des Jahres für
den 21 Jahre alten Spanier.

EUROSPORT: 9.30 Uhr: Tischtennis, Mann-
schafts-WM in Tokio, Finale Herren. 15 Uhr und
20 Uhr: Snooker, WM in Sheffield, Finale.
SPORT1: 18.30 Uhr und 20.25 Uhr: Fußball, Re-
gionalliga Südwest: Waldhof Mannheim – Wor-
matia Worms, und Regionalliga West: Aleman-
nia Aachen – KFC Uerdingen 05.

Juventus zum
30.MalMeister

Aufstand der PS-Jugend
Der DTM-Auftakt wird geprägt von den schnellen Unbekannten: BMW-Pilot Wittmann siegt – Mercedes abgehängt

Magath
tief enttäuscht
Fulham muss absteigen,

City wieder an der Spitze

Fortschreitende Selbstzerstörung

Tatort Fußball: Fans des SSC Neapel vor dem Finale im Clinch mit der Polizei.   Foto dpa

Folger Dritter,
Bradl schmerzt es

Sport live im Fernsehen

Foto dpa

Elftes Rennen,
erster Sieg:
Marco Wittmann
steigt nach sei-
nem Erfolg in
Hockenheim erst
auf seinen BMW
und zeigt dem
Publikum da-
nach gleich zwei
Vettel-Finger.  

Der Fußball in Italien
bekommt sein massives
Gewaltproblem nicht
in den Griff. Vor dem
Pokalfinale in Rom
zwischen Neapel und
Florenz fallen sogar
Schüsse.

Von Julius
Müller-Meiningen

Brennpunkt: Im Stadion muss ein Feuerwehrmann beschützt und versorgt werden – er wurde von einer Fackel getroffen.   Foto Getty Images
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HAMBURG. Nein, als Favorit konnte man
den Harvestehuder THC Hamburg gewiss
nicht bezeichnen – als Vorrunden-Vier-
ten. Allein der Einzug ins Finale um die
deutsche Feldhockey-Meisterschaft nach
dem 5:3 im Penaltyschießen gegen Gastge-
ber Uhlenhorster HC war schon ein Er-
folg. Trotzdem hat Trainer Christoph
Bechmann stets an den Titel geglaubt: „Es
klingt wie eine Floskel, aber bei uns spie-
len wirklich elf Freunde zusammen.“ Und
diese elf Freunde fegten dann am Sonntag
im Endspiel tatsächlich Titelverteidiger
Rot-Weiß Köln in einer beeindruckenden
Vorstellung mit 5:1 vom Platz. Es war der
nächste Coup des HTHC, der am Oster-
sonntag schon die Euro Hockey League
(EHL) gegen Eindhoven gewonnen hatte
– die Champions League der Hockeyspie-
ler. „Einen höheren Titel als den des
EHL-Siegers gibt es zwar nicht, aber in ei-
ner so ausgeglichenen Liga deutscher
Meister zu werden ist der tolle Abschluss
einer langen Saison“, sagte der 42 Jahre
alte Bechmann am Sonntag, nachdem aus

einer guten eine großartige Saison gewor-
den war. Das ist nicht zuletzt sein Ver-
dienst.

Mit dem Spieler Christoph Bechmann
könnte der Trainer Christoph Bechmann
heute wenig anfangen. „Ich wollte nur
Tore schießen, die Defensive war mir
scheißegal“, sagt er. Bis 2006 ging Bech-
mann, der 2002 als Weltmeister seinen
größten Erfolg feierte, seinem Hobby als
Torjäger des Clubs an der Alster nach.
Dann begann seine Trainerlaufbahn. Über
Rot-Weiss Köln landete der in Speyer
geborene Wahl-Hamburger 2011 beim
HTHC, zunächst als Jugendkoordinator
des Hamburger Klubs, dann von 2012 an
als Cheftrainer der ersten Herrenmann-
schaft. Um Welthockeyspieler Tobias Hau-
ke und den starken Österreicher Benny
Stanzl hat Bechmann eine junge Mann-
schaft gruppiert, die schon beim EHL-Fi-
nalturnier durch Teamgeist und Sieger-
mentalität überzeugte. Bechmann sagt:
„Vom Geld her sind uns die Niederländer
und inzwischen auch die Belgier überle-
gen. Wir müssen andere Lösungen fin-
den.“

Das sind Sätze, die man aus dem Ho-
ckey kennt. Auch Bechmann verdient kei-
ne Reichtümer als Coach des HTHC. Er
verdingt sich hier nahe dem Stadtpark als
Honorarkraft, trainiert noch die 14- bis

16-jährigen Mädchen – und spricht trotz-
dem von einem Traumjob. „Aus dem Präsi-
dium redet mir keiner rein, ich verstehe
mich gut mit dem Vorsitzenden Cito Auf-
enacker. Natürlich wünsche ich mir eine
Festanstellung über Jahre, aber so etwas
gibt es im Hockey nicht.“ Mindestens die
nächsten beiden Spielzeiten will Bech-
mann beim HTHC bleiben, darüber hin-
aus gibt es keine Karrierepläne.

Bechmann ist ein offener Typ, er kennt
sich in anderen Sportarten aus, er hat in
seiner dreijährigen Ausbildung an der
DOSB-Trainerakademie in Köln Coaches
anderer Disziplinen kennen gelernt und
gestaunt, wie wenig ein Kanu- oder Leicht-
athletiktrainer verdient. Er sagt: „Wenn
du in Deutschland als Trainer in einer klei-
neren Sportart nicht aus dir heraus moti-
viert bist, hast du keine Chance. Es gehört
jede Menge Idealismus dazu.“

Erfolge erleichtern seine Arbeit. Der ge-
wiss nicht arme HTHC lag zuletzt stetig
zwischen den Rängen sechs und zehn der
Bundesliga; erst mit Tobias Haukes Rück-
kehr 2010 zu „seinem“ Klub ging es auf-
wärts. Schon vor einem Jahr sorgte der
HTHC mit dem Cheftrainer Bechmann
und dem Spielführer Hauke für Schlagzei-
len – als Hauptrundenmeister qualifizier-
te sich der Klub mit Wurzeln im Stadtteil
Harvestehude für die EHL. Dann folgte
die böse Überraschung im Halbfinale der
deutschen Meisterschaft gegen RW Köln.
Beim 1:4 war Bechmanns Team ohne
Chance. Er sagt: „Wir hatten einen bruta-
len Spannungsabfall. Nach dem unerwar-
teten Erfolg konnte sich keiner mehr pu-
shen.“ Diesmal war das ganz anders. „Der
HTHC ist schließlich seit 2000 nicht mehr
Meister geworden“, sagt Bechmann.

Der Trainer schwärmt von der Arbeit
mit seinem Team. „Es ist eine total ande-
re Generation als meine. Sie sind alle kör-
perlich deutlich besser ausgebildet als
wir damals. Es ist spannend zu sehen,
was sie bewegt. Sie alle haben ein Leben
neben dem Hockey.“ Eine gewisse Wan-
kelmütigkeit hat seine Mannschaft durch
die ganze Serie begleitet. Beim EHL-
Halbfinale gegen Brüssel schien sein
Team das Selbstvertrauen komplett verlo-
ren zu haben. Bechmann gab in der Pau-
se zunächst ruhig taktische Anweisun-
gen, merkte aber, dass dieser Ton nicht
verfing. Mit einer packenden Motivati-
onsrede weckte er seine Leute auf. „Ich
habe das aus dem Bauch heraus ge-
macht“, sagt Bechmann, „man braucht
im Hockey immer einen Plan. Die Taktik
entsteht im Kopf. Aber manchmal
braucht man eben auch etwas anderes.“

Für Bechmann selbst geht es gleich nach
dem Titelgewinn weiter mit der Saisonpla-
nung 2014/2015. Die lange Pause von Mai
bis Juli nutzt er für Sichtungen neuer Spie-
ler; ein Teil seines Jobs, der ihm besonders
gefällt: „Akquise finde ich total spannend.
Der Job ist eben viel mehr als nur Trainer
sein. Es ist für mich keine Belastung, an Ho-
ckey zu denken.“  FRANK HEIKE

Vom Torjäger zum
Meistertrainer:
Christoph Bech-
mann krönt mit
dem HTHC
eine großartige
Saison.

Foto Witters

Der amerikanische Sprinter Tyson Gay
ist nach seinem positiven Doping-Test
im vergangenen Jahr glimpflich davon-
gekommen. Der zweimalige Weltmeis-
ter wurde von der amerikanischen
Anti-Doping-Agentur (Usada) für ein
Jahr gesperrt. Da der Beginn der Sper-
re bereits auf den 23. Juni 2013 festge-
setzt wurde, darf Gay bereits in Kürze
wieder laufen. Strafmildernd war laut
Mitteilung der Usada, dass der 31-Jähri-
ge kooperiert habe. Gay war im vergan-
genen Jahr bei einer Trainingskontrolle
positiv auf ein anaboles Steroid getestet
worden. Neben der Sperre wurden dem
zweitschnellsten Läufer der Leichtath-
letik-Historie (9,69 Sekunden) alle Er-
gebnisse seit dem 15. Juli 2012 aber-
kannt. (dpa)

Dechasa in Hamburg vorne
Shumi Dechasa hat am Sonntag bei
Nieselregen die 29. Auflage des Ham-
burg-Marathons gewonnen. Der 24-jäh-
rige Äthiopier absolvierte die 42,195
Kilometer in 2:06:43 Stunden. Mit der
drittbesten jemals in Hamburg gelaufe-
nen Zeit verwies Dechasa die beiden
Kenianer Eric Ndiema (2:07:00) und
Philemon Rono (2:07:07) auf die Plät-
ze. Bei den Frauen setzte sich
Georgina Rono aus Kenia in 2:26:47
Stunden vor Dinknesh Mekash (Äthio-
pen/2:27:29) und Winny Jepkorir (Ke-
nia/2:27:57) durch. (dpa)

Abraham gewinnt mit links
Trotz einer Handverletzung hat Box-
Weltmeister Arthur Abraham bei sei-
ner ersten Titelverteidigung nach der
Rückkehr auf den Thron wenig Mühe
mit seinem Herausforderer Nikola Sje-
kloca gehabt. Seine rechte Schlaghand
konnte der 34 Jahre alte Supermittelge-
wichtler in der Nacht zum Sonntag we-
gen eines Haarrisses nicht wie gewohnt
einsetzen. Trotzdem gab es an dem
einstimmigen Punktsieg (116:113,
116:112, 119:110) über Nikola Sjekloca
aus Montenegro vor 5500 Zuschauern
in Berlin nichts zu deuteln. (dpa)

Historischer Sieg auf Sand
Nach ihrem Finalsieg beim Grand-
Slam-Auftakt in Schanghai hielten sich
Laura Ludwig und Kira Walkenhorst
lange in den Armen. Der 2:1-Erfolg des
Hamburger Beachvolleyball-Duos am
Sonntag gegen die Chinesinnen Fan
Wang und Yuan Yue war der erste
Grand-Slam-Erfolg eines deutschen
Damen-Teams. „Ich war elfmal in die-
sem verdammten Finale, und endlich
habe ich es geschafft. Danke, Kira!“,
sagte Laura Ludwig. Zuvor hatten die
beiden Deutschen im Halbfinale be-
reits die topgesetzten Talita/Lima aus
Brasilien 2:1 bezwungen. (dpa)

Köln gewinnt Hockey-Titel
Die Damen von Rot-Weiß Köln sind
zum fünften Mal in ihrer Vereinsge-
schichte deutsche Feldhockey-Meister.
Bei der Endrunde in Hamburg setzten
sich die Rheinländerinnen am Sonntag
in einem spannenden Endspiel 7:6 im
Siebenmeterschießen gegen Gastgeber
Uhlenhorster HC durch. Nach regulä-
rer Spielzeit und Verlängerung hatte es
3:3 gestanden. (dpa)

Dresdner SC Volleyballmeister
Die Volleyballspielerinnen des Dresdner
SC haben den dritten Meistertitel der
Vereinsgeschichte gefeiert. Mit dem 3:1
(31:29, 22:25, 25:22, 25:16) am Sams-
tag im dritten Finalspiel gegen
Pokalsieger Rote Raben Vilsbiburg er-
kämpfte sich das Team von Trainer
Alexander Waibl zum dritten Mal nach
1999 und 2007 den deutschen Meisterti-
tel. Nachdem sie in den vergangenen
drei Jahren im Finale stets am Schweri-
ner SC gescheitert waren, beendeten
die Sächsinnen endlich den „Silber-
Fluch“. (dpa)

In Kürze

TOKIO (dpa). Sie haben es oft genug ver-
sucht, aber nie geschafft. Und dennoch
nehmen die deutschen Tischtennis-Her-
ren mit einer gehörigen Portion Zuver-
sicht und einem Timo Boll in Superform
den dritten Anlauf in Serie, um Chinas
Asse vom WM-Thron stürzen. Der schwer
erkämpfte 3:1-Erfolg gegen WM-Gastge-
ber Japan machte am Sonntag in einem
hochklassigen Schlagabtausch das Traum-
finale perfekt. Die Partie lieferte aber nur
einen kleinen Vorgeschmack auf den
Showdown im Yoyogi-Gymnasium in To-
kio. Dort ist an diesem Montag (9.30 Uhr
MESZ) der 18-malige Champion China,
der sein Halbfinale locker 3:0 gegen Tai-
wan gewann, der große Favorit. Der vier-
malige WM-Zweite Deutschland ist aber
nicht chancenlos.

„Wir haben Respekt, aber keine
Angst“, stellte Ausnahmekönner Boll
nach seiner Galavorstellung gegen Japan
fest. Er war bereits 2004, 2008 und 2012
in den WM-Endspielen gegen China da-
bei. „Das ist mein viertes Finale, aber so
ein gutes Team hatten wir noch nie“, sag-

te der Rekord-Europameister. „Wir sind
zwar Außenseiter, warum soll aber nicht
eine Überraschung möglich sein“, be-
fand auch Europameister Dimitrij
Ovtcharov aus Hameln.

„Das war ein großes Halbfinale, und
wir haben es gegen einen Gegner auf Au-
genhöhe gewonnen. Gegen China müs-
sen alle diese Form bestätigen“, kommen-
tierte Sportdirektor Dirk Schimmelpfen-
nig die fünfte Endspielteilnahme der Her-
ren des Deutschen Tischtennis-Bundes
(DTTB). Sie bedeutete zugleich die 50.
WM-Medaille für Deutschland seit 1926.
„Riesenkompliment an Timo Boll. Ich
habe ihn noch nie so stark gesehen“, lob-
te DTTB-Präsident Thomas Weikert den
Matchwinner.

„Das war für mich ein Spiel aus einem
Guss“, kommentierte Boll seine Siege ge-
gen Japans Spitzenspieler Koki Niwa vom
Bundesligaklub Frickenhausen und Jun
Mizutani. „Ich habe nicht so sehr mit
Schlaghärte gearbeitet, sondern auf Tak-
tik gesetzt.“ Den wichtigen dritten Punkt
steuerte vor mehr als 6000 japanischen

Fans Patrick Franziska aus Fulda gegen
den in der Weltrangliste 20 Plätze besser
eingestuften Kenta Matsudaira bei. „Fran-
ziska hat seine Chance genutzt. Er hat
dem Druck standgehalten. Dafür stellen
wir ihn auch an Position drei auf“, sagte
Bundestrainer Jörg Roßkopf. Boll und
Franziska, der am Vortag auch beim 3:0
im Viertelfinale gegen Singapur gepunk-
tet hatte, sind in Tokio noch unbesiegt.

Dagegen erlitt Ovtcharov in einer Neu-
auflage des German-Open-Finales in
Magdeburg gegen Mizutani bereits seine
zweite Niederlage im Turnier. „Ich hatte
im vierten Satz eine Konzentrations-
lücke“, erläuterte „Dima“ seinen Durch-
hänger. „Wir sind aber ein Team und ha-
ben als Team gewonnen“, fügte der Olym-
pia-Dritte hinzu.

Als gutes Team traten auch die DTTB-
Damen trotz des 0:3 im Viertelfinale ge-
gen Hongkong auf. Ohne die EM-Zweite
Shan Xiaona und ohne die EM-Dritte
Han Ying – beide sind bei WM-Turnieren
nicht spielberechtigt – entspricht der ge-
teilte fünfte Rang für das Team von Bun-
destrainerin Jie Schöpp der Zielsetzung.

mr. BERLIN. Fast klingt Robert Kromm
wie ein Philosoph. „Das nächste Spiel wird
sicher das schwerste“, sagt der Außenan-
greifer vom deutschen Volleyball-Meister
Berlin Volleys und erinnert damit ein we-
nig an die Weisheiten von Sepp Herberger.
An diesem Mittwoch kann sein Team mit
einem Sieg beim VfB Friedrichshafen zum
dritten Mal nacheinander den Titel gewin-
nen – zum dritten Mal in fremder Halle.
Wäre es nicht schöner, zugunsten des größ-
ten und lautesten Publikums der Liga mit
dem Triumph bis Sonntag zu warten,
wenn eine fünfte und letzte Partie der
Play-offs in Berlin gespielt werden würde?
Schließlich dürften – im deutschen Volley-
ball schier unglaublich – reichlich achttau-
send Zuschauer mitfeiern wollen. Da zeigt
sich, dass Kromm doch kein Philosoph ist.
„Total Banane“, sagt er zu der Idee nach
dem 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:18) über
Friedrichshafen am Samstagabend in Ber-
lin, dem zweiten Sieg im dritten Play-off-
Spiel. „Am Ende zählt der Titel, und nicht,
wo du ihn gewonnen hast. Deshalb werden
wir am Mittwoch alles geben. Wir wollen
das Spiel gewinnen.“

Vor zehn Jahren wurde der junge
Kromm mit dem SCC Berlin deutscher
Meister. Danach dominierte sieben Jahre
lang Friedrichshafen mit Trainer Stelian
Moculescu. Kromm verbrachte die Zeit
ganz überwiegend dort, wo Deutsche am
liebsten ihren Urlaub verbringen: in Mo-
dena, Padua, Perugia, Verona und, nun ja,

Ufa im West-Ural. Für Athleten mögen
dort Milch und Honig fließen, doch
Kromm sehnte sich nach der Heimat und
danach, endlich nicht mehr gegen den Ab-
stieg, sondern um Titel und in der Cham-
pions League zu spielen.

2012 kam er zurück. „In den beiden Jah-
ren im Finale um die deutsche Meister-
schaft und im Pokalfinale zu stehen, solch
wichtige Spiele spielen zu dürfen vor ei-

nem Wahnsinns-Publikum, das habe ich
im Ausland nie erlebt“, freut sich Kromm.
„Das ist die schönste Erfahrung, die ich
dadurch gemacht habe, dass ich zurückge-
kommen bin.“

Gerade dreißig Jahre alt, 2,12 Meter
lang, hat Kromm das Niveau des Spiels in
die Höhe getrieben. Wenn er mit seinen
hundert Kilo Körpergewicht am Netz ab-
springt, schlägt er den Ball aus etwa drei-
einhalb Meter Höhe ins Feld der gegneri-
schen Mannschaft. Dabei ist er ganz und
gar kein Haudrauf, der den Ball, ob Block,
ob kein Block, wie eine Strafe auf die an-
dere Seite drischt, sondern erweist sich –
wie am Samstag mit 18 Punkten – als Spie-
ler mit Auge, Maß und Fingerspitzenge-
fühl. Ein Schmetterball von Kromm sei ge-
wiss langsamer als einer von den kraft-
vollsten Spielern, sagt sein Trainer Mark
Lebedew. Weil er aber präzise die Lücken
in der gegnerischen Abwehr nutze, sei er
viel schwieriger abzuwehren.

Erst im dritten der Finalspiele gewann
eine Mannschaft, die aus Berlin, ihr Heim-
spiel. „Das Publikum erwartet viel in so ei-
nem Spiel von zwei Topmannschaften,
die in der Liga fast alle ihre Heimspiele ge-
winnen. Dieser Druck überträgt sich viel-
leicht auch mal auf die Spieler“, urteilt
Kromm. „Heute haben wir es geschafft, ei-
nen positiven Flow reinzubringen und
sind auf der Welle geschwommen.“ Man
kann sich aber nicht darauf verlassen,
dass dies noch einmal gelingt.

Tyson Gay ein Jahr gesperrt

MÜNCHEN (dpa). In einem waren sich
Tommy Haas und Jan-Lennard Struff ei-
nig: Mit so einem Tennis-Wochenende
hatten beide nicht gerechnet. Während
Titelverteidiger Haas nach der 3:6-,
2:6-Halbfinalniederlage in München ge-
gen den slowakischen Qualifikanten
Martin Klizan von einem „bitteren
Tag“ sprach, konnte sein 24 Jahre alter
Landsmann zufrieden sein. Zwar war
auch er in der Vorschlussrunde unterle-
gen, aber das immerhin dem topgesetz-
ten Italiener Fabio Fognini. Dem War-
steiner mit der krachenden Vorhand
könnte die Zukunft hierzulande gehö-
ren. Der Einzug in die Runde der bes-
ten vier bei dem mit 485 760 Euro do-
tierten Sandplatzturnier brachte Struff
seinen ersten Platz unter den Top 75
der Welt ein. Fognini unterlag am Sonn-
tag dann Klizan in einem kuriosen End-
spiel 6:2, 1:6, 2:6. Im ersten Satz schien
der Slowake richtig angeschlagen, ver-
ließ sogar einmal den Platz. Dann kas-
sierte Fognini im ersten Spiel des zwei-
ten Durchgangs das Break, verlor die
Nerven und war nach 1:28 Stunden ge-
schlagen. Auf die Frage, ob Klizan mög-
licherweise eine Show abgezogen habe,
sagte er: „Ich glaube, ja.“

BERLIN. Henning Lambertz muss viel er-
klären in diesen Tagen. Lambertz ist der
Chef-Bundestrainer der deutschen Schwim-
mer, und die waren zuletzt in turbulentes
Wasser geraten. Null Medaillen bei Olym-
pia 2012 in London für die Becken-
schwimmer, eine einzige Medaille durch
Marco Koch bei der WM 2013 in Barcelo-
na – die einstige Schwimm-Nation hat of-
fenbar den Anschluss verloren. Nun bie-
tet sich im August die Chance zur Trend-
wende, bei den Europameisterschaften in
Berlin, von denen sich die Präsidentin des
Deutschen Schwimm-Verbands (DSV),
Christa Thiel, denn auch das „Auftau-
chen“ der deutschen Schwimmer erhofft.
Und Lambertz ist der Mann, der es in
Gang bringen soll. Fragt sich nur: Wie?
Lambertz, der nach den Spielen in Lon-
don das Amt übernommen hatte, hat viel
neuen Schwung ins Team gebracht, er hat
neue Strukturen geschaffen, neue Reize
gesetzt, ein neues Perspektivteam aufge-
baut. Aber er weiß auch, all das sind Maß-
nahmen, die vor allem eins erfordern:
Zeit. Zwei Olympia-Zyklen plant der
Chef-Bundestrainer ein, bis die Initiati-
ven wirklich greifen, es ist ein Gedulds-
spiel. Olympia 2016 kommt da noch zu
früh, die EM in Berlin sowieso, und so hat
Lambertz gar keine große Wahl – bis da-
hin muss er auf seine etablierten Kräfte
setzen. So war das auch bei den deut-
schen Meisterschaften in Berlin am ver-
gangenen Wochenende. Und: Sie ent-
täuschten ihn nicht.

„Ohne Fehl und Tadel“, lautete Lam-
bertz’ Einschätzung der Leistungen sei-
ner festen Größen wie Steffen Deibler,
Meister über 50 Meter Schmetterling

(23,23 Sekunden) und 100 Meter Schmet-
terling (51,86), oder Marco Koch, Sieger
über 200 Meter Brust in 2:08,51 Minuten.
Ganz besonders galt das aber für Paul Bie-
dermann. „Was er gemacht hat, war Welt-
klasse“, sagte Lambertz nach dem überra-
schenden Erfolg des Hallensers am Sams-
tag über 100 Meter Freistil in 48,31 Sekun-
den. Tags darauf war Biedermann auf sei-
ner Spezialstrecke 200 Meter Freistil in
1:46,25 Minuten eine Klasse für sich. Das
sah alles sehr eindrucksvoll aus, und doch
war Biedermann extrem erleichtert, dass
er nach seiner krankheitsbedingten Pause
in der vergangenen Saison so stark zurück-
gekommen war. „Ich bin wahnsinnig froh,
dass mir der Einstand gelungen ist“, sagte
er, zuletzt sei er doch „stark am Zweifeln“
gewesen, wie er die lange Auszeit wirk-
lich wegstecken würde. Aber: „Mit jeder
Strecke purzelt jetzt die Last vom letzten
Jahr, als ich nicht schwimmen konnte.“
So hat sich Biedermanns Herausforde-
rung nun eher verlagert – darauf, die Hoff-
nungen nicht gleich wieder durch die De-

cke schießen zu lassen. Mit seiner 100-Me-
ter-Zeit setzte sich der 27 Jahre alte Frei-
stilspezialist an die Spitze der europäi-
schen Rangliste in diesem Jahr, und das
schien ihm dann fast schon wieder ein
bisschen unangenehm. Jedenfalls hob er
sicherheitshalber hervor: „In der Weltspit-
ze hast du mit der Zeit nicht viel zu sa-
gen.“

Auch hinter dem Führungstrio gab es
viel Bewegung. Die Essenerin Dorothea
Brandt gewann gleich vier Meistertitel in
Berlin, ihr Teamkollege Hendrik Feld-
wehr blieb als erster deutscher Brust-
schwimmer ohne Hightech-Anzug über
100 Meter in 59,81 Sekunden unter einer
Minute. Der Frankfurter Jan-Philip Gla-
nia, die Magdeburgerin Franziska Hentke
und der Hamburger Markus Deibler er-
zielten weitere auch international bemer-
kenswerte Resultate. Und trotzdem deck-
ten die Titelkämpfe genauso die Schatten-
seiten im deutschen Schwimmsport auf.
„Es gibt ein paar Disziplinen, in denen
wir noch hinterherhinken“, sagte Lam-

bertz. Über 100 Meter Freistil der Frauen
etwa, auf der Spezialstrecke der zurückge-
tretenen Doppel-Olympiasiegerin Britta
Steffen, schaffte keine einzige Schwimme-
rin die für die EM geforderten Normzei-
ten. Ob dort überhaupt eine deutsche
Frauen-Freistilstaffel starten wird, ist
höchst fraglich. Zudem drängte in Berlin
auch der Nachwuchs nicht gerade mit
Macht nach vorne. „Ich hätte mir ein paar
mehr sehr gute Leistungen von jungen, fri-
schen Gesichtern gewünscht“, sagte Lam-
bertz. Auffällig ist weiter, dass die Frauen
– über alle Disziplinen gesehen – derzeit
„nicht so leistungsstark sind wie die Män-
ner“, wie Leistungssportdirektor Lutz
Buschkow bemängelte. Lambertz führt
das unter anderem darauf zurück, dass
das Grundproblem, das er im deutschen
Schwimmsport ausgemacht hat, dass zu
wenig im Wasser trainiert werde, „die
Frauen noch mehr trifft als die Männer“.

Trotz aller Lichtblicke wird die EM in
Berlin also kaum ein einziges Freudenfest
werden für die deutschen Beckenschwim-

mer. Sechs bis acht Medaillen lautet die
Vorgabe, und die, sagte Lambertz, sei
durchaus „realistisch“. Zumindest wenn
die DSV-Athleten ein anderes Grundpro-
blem der vergangenen Jahre in den Griff
kriegen – dass sie beim Top-Ereignis auch
in der Lage sind, ihre Top-Leistung abzu-
rufen. „Ich bin optimistisch, dass das funk-
tioniert“, sagt der Chef-Bundestrainer,
denn: Lambertz ist dem Problem mit ei-
nem neuen EM-Qualifikationsmodus zu
Leibe gerückt. Der legt fest, dass die Ath-
leten für die sichere EM-Teilnahme in Ber-
lin gleich vier Normzeiten unterbieten
müssen: jeweils eine in Vor- und Endlauf
bei den deutschen Meisterschaften in Ber-
lin sowie bei einem neuen Überprüfungs-
wettkampf in Essen vier Wochen vor dem
Saisonhöhepunkt. Das soll gewährleisten,
dass der Leistungsaufbau Richtung EM
stimmt. Die deutschen Meisterschaften
waren da also erst mal nicht viel mehr als
ein Lebenszeichen der deutschen Schwim-
mer – wenn auch ein sehr vielversprechen-
des. Die Operation „Auftauchen“ läuft.

Der nächste Coup
Trainer Bechmann führt den HTHC zum Hockey-Titel

Schmettern mit Gefühl
Außenangreifer Kromm steht mit den Berlin Volleys dicht vor dem nächsten Titel

Qualifikant Klizan
siegt inMünchen,
Struff überzeugt

Auftauchen mit Hindernissen

Lebenszeichen in Berlin: Die deutschen Schwimmer – zum Beispiel Paul Biedermann – bekommen langsam wieder Oberwasser.   Foto dpa

Der nächste Anlauf
Deutsche Tischtennis-Herren bezwingen Japan und treffen im WM-Finale auf China

Auf der Höhe: Robert Kromm  Foto nordphoto

Bei den deutschen
Schwimmern gibt es
wieder Lichtblicke. Vor
allem bei den Männern.
Die Titelkämpfe in
Berlin zeigen aber auch
Schattenseiten. Der
Chefcoach setzt auf
Geduld.

Von Bernd Steinle


